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Thierry Frochaux

Fasnacht oder Karneval ist in 
Basel oder Köln eine toderns-
te Angelegenheit, während 

andernorts das (Alkohol-)Gelage 
und die (sexuellen) Eskapaden als 
Motiv die sogenannt fünfte Jahres-
zeit dominieren. Ein Widerspruch, 
der nicht weggedeutelt werden 
kann. Ist einfach so. Vergleich-
bar spannungsgeladen bleibt jegli-
cher Versuch einer klaren Verort-
barkeit alias Schubladisierung von 
James Ensor und dessen Werk. Er 
war kunstakademisch ausgebildet, 
brach aber das Studium aus Lan-
geweile ab und wandte sich der 
boshaften Kritzelei alias Karika-
tur zu. Die Fratze, der Totenschä-
del, die Maskerade bis zur Traves-
tie stehen Selbstbildnissen im Stile 
der Malergottheit Rembrandt und 
bravourös eingefangene Lichtstim-
mungen, für die ihn die Nachwelt 
verehrte, entgegen. Er nannte sich 
trotzig einen Atheisten und erwähl-
te zeitgleich die Figur wie die Sym-
bolik von Jesus Christus als eige-
nes Alter Ego. Mit den Anarchisten 
und der sich zu organisieren begin-
nenden Arbeiterschaft teilte er die 
Abscheu und Verachtung gegenüber der bour-
geoisen Dekadenz, was ihn aber längst nicht 
zum politischen Klassenkämpfer machte, weil 
ihn das kleinbürgerlich Kleingeistige ebenso 
abstiess. Publikum wie Kritik verhöhnten ihn 
– wenn sie ihn denn überhaupt beachteten 
–  bis ins hohe Alter, wo seine Rezeption ins 
krasse Gegenteil kippte und er mit Ehrungen 
überhäuft wurde. Am ehesten lässt sich sein 
Blick als originär auf das Menschsein per se 
gerichtetes Fallbeil lesen, das jeden darin un-
auflösbaren Zwiespalt wönniglich offenlegte 
und zuspitzte. Sein Verständnis für das Gro-
teske fusste auf dessen ursprünglichem Sinn, 
den «unzulässigen Freiheiten der Maler und 
Dichter» (nach Horaz), die er für sich in An-
spruch nahm, sich also um Ordnungen und 
Gestaltungsprinzipien foutierte.

Zeiten grosser Umbrüche
Rund um die vorletzte Jahrhundertwen-

de war alles im Umbruch, also auch die Kunst. 

Also für den Fall, dass sich deren Schöpfer 
nicht primär um die Wünsche der Auftragge-
ber nach Schönheit und Erhabenheit unter-
ordneten, sondern ihren eigenen Ausdruck 
finden wollten. Expressionismus avant la lett-
re. Von namhaften Vertretern dieses Gen-
res, als es sich dann breiter durchzusetzen 
begann, wurde er denn auch als Referenz ge-
nannt. Dass James Ensor heute einer breiten 
(Welt-)Öffentlichkeit nahezu unbekannt ist, 
führt die Autorin Ulrike Becks-Malorny im 
ungemein kostengünstigen Kunstbüchlein 
«Ensor. Der belgische Sonderling» da raufhin 
zurück, dass die meisten seiner Werke in Bel-
gien verblieben und dort häufig in Privat-
sammlungen jeder Öffentlichkeit entzogen 
sind. So, streng genommen, auch in Winter-
thur, wo die doch beachtlich umfangreichen 
graphischen Blätter und Plakatentwürfe aus 
den Beständen der Sammlung Oskar Rein-
hart das Fundament für diese Ausstellung le-
gen. Die Ergänzung durch Picassos druckgra-

phische Werke, der in jungen Jah-
ren Harlekine und Akrobaten und 
im Spätwerk Maskeraden in einem 
sehr weiten Sinn in einer konzent-
rierten Produktion (der sogenann-
ten «347 Suite») schuf, ist gemäss 
David Schmidhauser auch der Ver-
such, James Ensor aus der bisher 
offenbar eher einsilbigen Betrach-
tungsweise herauszuholen. Und, 
eher salopp verkürzt, natürlich 
auch als Türöffner, damit sich ein 
Publikum überhaupt auf das Unbe-
kannte, also James Ensor einlässt. 

Meist mehrdeutig
Was sich nicht auflösen lässt, 

ist die Zwiespältigkeit in seiner Ar-
beit. Wenn er einen Herrn in Frack 
und Zylinder an eine wie von Kin-
derhänden bekritzelte Wand uri-
nieren lässt, über der auch noch 
der Slogan «Ensor est un fou» (En-
sor ist ein Spinner) prangt («Le 
Pisseur», 1887), bleibt die mög-
liche Interpretation so vielfältig, 
dass sich die Mehrdeutigkeit nicht 
über einen Leisten schlagen lässt. 
Ensor also nicht eindeutig fass-
bar, sondern vielmehr mysteriös 
bleibt. Ist es der ihn verachtende 
Kunstkritiker, der sich in höchst 

ungebührlicher Weise derb verhält, also sei-
ne Notdurft an jeder Strassenecke verrichtet, 
oder ist es der Künstler, der seinem öffentli-
chen Verächter, der ihm vor seinem ihm ge-
bührenden Ruhm steht, in gleichwohl unflä-
tiger Manier seine Meinung kundtut? Oder 
ist es eine politisch motivierte, despektierli-
che Anprangerung des (Geld-)Adels, der die 
Welt als sein Eigentum begreift und sich da-
rin ihr gegenüber voller Verachtung verhält, 
oder doch bloss eine Allegorie auf ‹Manneken 
Pis›, das Wahrzeichen der Hauptstadt? Sicher-
lich ist darin haufenweise Hohn und Spott, in-
wieweit dahinter Humor und Ironie oder aber 
blanke Wut stecken, lässt sich nicht ergrün-
den. Die Neugier, die ist geweckt und zu ent-
decken gilt es eine «Ausnahmeerscheinung», 
als die sich James Ensor selber wahrnahm.

«Ensor – Picasso: Maskeraden», bis 20.6., Kunst
museum Winterthur/Reinhart am Stadtgarten.  
Ulrike BecksMalorny: Ensor. Der belgische Sonderling. 
Kleine Reihe 2.0, Taschen Verlag, 16 Franken.

Zwischen Stuhl und Bank
Der flämische Zeichner und Maler James Ensor (1860 – 1949) ist über Kunstkreise 

hinaus kaum bekannt und auch sein eigenwilliges Werk bleibt weitestgehend nicht 
eindeutig fassbar, weil es vor Zwiespälten nur so strotzt. David Schmidhauser rückt ihn 
jetzt – in Kombination mit dem Zugpferd Picasso – im Kunstmuseum Winterthur/Reinhart 
am Stadtgarten anhand seines graphischen Werkes und einiger Gemälde ins örtliche 
Bewusstsein.

Ein Blick allein reicht meist nicht, um die Werke zu entschlüsseln.  
James Ensor: «Démons me turlupinant», 1896, Farblithographie. KMW/Stiftung Oskar Reinhart.
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Hanspeter Guggenbühl

Mehr Lieferwagen kurven häufiger 
durch Städte und Dörfer. Sie belästi-
gen die Bevölkerung mit Lärm und be-

lasten das Klima mit wachsenden CO2-Emissi-
onen. Das ist einerseits auf den zunehmenden 
Online-Handel zurückzuführen, andererseits 
auf die Liberalisierung, die neben der Post pri-
vaten Anbietern den Zugang zum Paketver-
sand öffnete. Seither fahren neben der Post 
oft mehrere private Lieferwagen am gleichen 
Tag mit wenigen Päckli ins Quartier. 

Die Liberalisierung machte den Trans-
port von Gütern nicht nur lästiger, sondern 
auch unproduktiver. Das belegt die Statistik 
sowie die Grafik, welche P.S. schon am 22. 
November 2019 veröffentlichte (siehe Gra-
fik): Der Verkehr der Liefer- und leichten 
Lastwagen, gemessen in Fahrzeugkilometern 
(Fzkm), stieg von 1998 bis 2018 um rund 60 
Prozent. Ihre transportierte Fracht hingegen, 
gemessen in Tonnenkilometern (tkm), nahm 
in diesen 20 Jahren um weniger als 20 Pro-
zent zu. Das heisst: Pro Kilometer Fahrt trans-
portierten die leichten Nutzfahrzeuge (bis 3,5 
Tonnen Gesamtgewicht) immer weniger Gü-
ter; im Jahr 2018 im Schnitt nur noch 200 Kilo 
Waren pro Fahrzeug. Vor allem ab 2008 öffne-
te sich beim leichtgewichtigen Güterverkehr 
die Schere zwischen Fahrdistanz und Trans-
portleistung. 2019 und vor allem im Jahr 2020, 
als die Corona-Krise den Onlinehandel explo-
dieren liess, schwoll der Lieferwagenverkehr 
erneut stark an (die Güterverkehrsstatistik 
übers Jahr 2020 wird diese Aussage bestäti-
gen, liegt heute aber noch nicht vor). 

Ständerat und Bundesrat wollen LSVA 
erweitern 

Um diese Fehlentwicklung zu korrigie-
ren, schlug P.S. am 22. November 2019 unter 
dem Titel «Lieferwagen wurden lästiger als 
schwere Laster» die «Einführung einer LLVA» 
vor – eine «Leistungsabhängige Leichtver-
kehrsabgabe» für Nutzfahrzeuge bis 3,5 Ton-
nen Gesamtgewicht. Die vorgeschlagene Ab-
gabe orientierte sich an der LSVA für schwere 
Laster (über 3,5 Tonnen), welche die Schweiz 
nach dem Ja zur «Alpeninitiative» schon 2001 
eingeführt hatte. Diesen Vorschlag hat die 
freisinnige Fraktion des Ständerats erhört. 
Sie reichte ein Jahr später, im Dezember 2020, 
eine Motion ein mit folgendem Wortlaut: «Der 

Bundesrat wird beauftragt, für gleich lange 
Spiesse zwischen Lastwagen (über 3,5 t) und 
Lieferwagen (unter 3,5 t) zu sorgen. Hierfür 
hat er eine gesetzliche Grundlage zu schaffen 
für die Deckung der externen Kosten, welche 
durch den gewerbsmässigen Strassengüter-
verkehr mit Lieferwagen in der Schweiz ver-
ursacht werden.» (…) «Zu prüfen», so heisst 
es in der Begründung, «sind eine Pauschalab-
gabe oder eine leistungsabhängige Abgabe». 

Der Ständerat hat diese Motion in der 
Märzsession oppositionslos überwiesen. Der 
Bundesrat selber hatte in seiner Stellungnah-
me beantragt, diese Motion anzunehmen und 
versprochen: «Der Bundesrat ist bereit, ge-
setzliche Grundlagen zu schaffen, um Liefer-
wagen, die für den gewerbsmässigen Güter-
transport eingesetzt werden, in das Abgabe-
system der Leistungsabhängigen Schwerver-
kehrsabgabe (LSVA) zu integrieren.» 

Der Nationalrat dürfte in der nächsten 
Session diesem Beschluss folgen. Damit kann 
der Bundesrat den Auftrag dieser Motion um-
setzen. Erfahrungsgemäss wird es allerdings 
noch einige Zeit dauern, bis das Gesetz formu-
liert und von allen Instanzen bewilligt wird.  

Die jetzt angestossene Abgabe für den 
leichten Güterverkehr soll sich also an der be-
stehenden Abgabe für schwere Laster orientie-
ren, welche die Schweiz 2001 einführte. Die-
se LSVA wirkte sich positiv aus: Seit ihrer Ein-

führung stagnierte der Schwerverkehr auf der 
Strasse, gemessen in Fahrzeugkilometern 
(Fzkm), auf dem damaligen Niveau. Die Trans-
portleistung des Schwerverkehrs in Tonnen 
mal Kilometer (tkm) hingegen nahm auf der 
Strasse weiter zu. Denn die LSVA, verknüpft 
mit der Erhöhung der Gewichtslimite auf 40 
Tonnen, bot den Transporteuren einen finanzi-
ellen Anreiz, um ihre grossen Lastwagen durch 
Vermeidung von Leerfahrten besser auszulas-
ten, also ihre Produktivität zu steigern.

Lackmusprobe steht noch bevor 
Die in der Motion erwähnten «externen 

Kosten», die der leichte Güterverkehr auf der 
Strasse verursacht und heute auf die Allge-
meinheit abwälzt, belaufen sich gegenwär-
tig auf rund 750 Millionen Franken pro Jahr 
oder umgerechnet auf rund 20 Rappen pro ge-
fahrenen Kilometer. Die Überwälzung dieser 
Kosten auf die vorgesehene Abgabe bietet ei-
nen Anreiz, die leichten Nutzfahrzeuge ana-
log zum Schwerverkehr besser auszulasten. 
Sie wird damit den lästigen Lieferwagenver-
kehr vermindern oder zumindest sein steiles 
Wachstum bremsen – je nach Höhe. Die Hö-
he der künftigen Abgabe im angekündigten 
Gesetz dürfte allerdings umstrittener sein als 
der jetzt gefällte Grundsatz, eine solche Ab-
gabe einzuführen. Die Lackmusprobe für die 
Lieferwagen-Abgabe steht also noch bevor.

Bund will Online-Handel verteuern
Was P.S. 2019 vorschlug, soll jetzt umgesetzt werden: Eine Verkehrsabgabe, analog 

zur LSVA , auch auf Liefer- und leichten Lastwagen.

Quelle: Bundesamt für Statistik, Berechnung: Guggenbühl, Grafik: Südostschweiz

Leichte und schwere Gütertransporte

Leichter Gütertransport: Effizienz sinkt
Entwicklung der gefahrene Kilometer (Fzkm) und der Transportleistung
in Tonnenkilometern (tkm) von leichten Nutzfahrzeugen in der Schweiz
von 1998 bis 2018. Alles indexiert: 1998 = 100. 
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Schwerer Gütertransport: Effizienz steigt
Entwicklung der gefahrenen Kilometer (Fzkm) und der Transportleistung
in Tonnenkilometern (tkm) von schweren Nutzfahrzeugen (3,5 bis 
40 Tonnen) in der Schweiz von 1998 bis 2018. Alles indexiert: 1998 = 100. 
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Der Lieferwagenverkehr (Fzkm) wuchs stärker als dessen Transportleistung (tkm), vor 
allem seit 2008.  Quelle: Bundesamt für Statistik, Berechnung: Guggenbühl, Grafik: Südostschweiz
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Hartmuth Attenhofer

Vor wenigen Wochen sah ich im Fernse-
hen einen aktuellen Bericht über den 
Berggorilla (Gorilla beringei berin-

gei) in Uganda. Der Bestand betrage heute et-
wa 1000 Individuen; er habe sich erfreulich er-
holt, nachdem er in den 1990er-Jahren auf un-
ter 300 abgesunken sei, hiess es im Bericht. Al-
les paletti also? Nein! Denn jetzt seien die Tiere 
wieder bedroht, sie litten unter Bevölkerungs-
druck. Für die 1000 Tiere reiche der Raum nicht 
mehr. Der Nationalpark sei voll. Im TV-Bericht 
sah man tatsächlich Berggorillas, die sich weit 
in bäuerliche Äcker vorwagten und sich an den 
Feldfrüchten gütlich taten. Und man sah Men-
schen, die darob wütend waren und tatenlos zu-
sehen mussten. Die Gorillas seien der Regie-
rung offenbar lieber als die Menschen, schimpf-
ten sie in die Kamera. 

Vor 52 Jahren war ich genau dort, wo 
sich die im TV gezeigten Szenen mit den 
Berggorillas in den Feldern abspielten. Da-
mals musste ich mich einen ganzen Tag lang 
von Fliegenschwärmen begleitet durch dich-
tes Gestrüpp und über üppige Vegetation quä-
len, zum Teil knietief darin versinkend, und 
unter Geäst hindurchrobben, bis ich eine etwa 
achtköpfige, nicht habituierte Gruppe Berg-
gorillas überraschte. Eine prägende Begeg-
nung, kurz aber stark. Damals gab es um die 
Virunga-Vulkane herum noch um 2000 Goril-
las, aber keine Konflikte mit Bauern.

Kompromisslos urbanisiert
Im TV-Bericht konnte man sehr ein-

drücklich die Grenze des Nationalparks er-
kennen, die nun nicht mehr tief im Wald ver-
läuft, sondern deckungsgleich mit dem Wald-
rand. Die dichte grüne Vegetation schliesst 
messerscharf an die landwirtschaftlich ge-
nutzten Felder an. Früher, als ich dort war, lag 
der Nationalpark aber mitten im Urwald. Heu-
te ist die Landwirtschaft kompromisslos an 
die Parkgrenze vorgestossen. Der Nutzbar-
machung wurden hunderte Quadratkilome-
ter Urwald geopfert. Die Landwirtschaft hat 
den Urwald bis hart an die Nationalparkgren-
ze niedergemacht. Der Berggorilla kommt mit 
Landwirtschaft nicht klar. Und die Menschen 
dort wollen Kartoffeln, nicht Gorillas. 

Was in der TV-Sendung als Bevölke-
rungsdruck der Berggorillas dargestellt wur-
de, der den Tieren zum Verhängnis wird, ist 

natürlich nicht ihr Problem. Das Problem ist 
der Bevölkerungsdruck der Menschen. Der 
zen tral-/ostafrikanische Staat Uganda hat ei-
ne humane Fertilität von 4,96 (neueste Zahlen 
von 2018; Quelle: statista.com). Das heisst, je-
de Frau in Uganda hat im Durchschnitt 4,96 
Kinder (die das Erwachsenenalter erreichen). 
Um eine Bevölkerungszahl stabil zu halten, 
reicht aber eine Fertilität von 2,1. Ab einer 
Fertilität von 4 (= 2,5 Prozent Bevölkerungs-
wachstum pro Jahr) spricht man von Bevöl-
kerungsexplosion, da sich die Bevölkerungs-
zahl pro Generation verdoppelt. Die Fertilität 
in Uganda ist zwar rückläufig; sie betrug in 
den Vorjahren 5,1 – 5,24 – 5,39 – 5,55 und im 
Jahr 2010 betrug sie 6,11. Die seit über 20 Jah-
ren anhaltende ugandische Bevölkerungsex-
plosion geht immer noch weiter und schwächt 
sich nur leicht ab. (Im übrigen Verbreitungs-
gebiet des Berggorillas sieht es ebenso be-
trüblich aus. Ruanda hat eine Fertilität von 
4,09, die Demokratische Republik Kongo ei-
ne von 6,02.)

Adieu Berggorilla
Vermindert sich Ugandas humane Fer-

tilität im derzeitigen Rahmen, steht sie in 20 
Jahren bei 2,0; ab dem Jahr 2041 würde die Be-
völkerungszahl also nicht mehr wachsen, so-
fern die Fertilität tatsächlich so kontinuierlich 
abnimmt wie in den vergangenen zehn Jah-
ren. Dann ist es aber zu spät, denn dann ist 
der Berggorilla ausgestorben, denn die ugan-
dische Bevölkerung wird sich bis dann mehr 
als verdoppelt haben. Konkret: Der Urwald an 
den fruchtbaren Hängen der Virunga-Vulka-
ne wird weggemacht und mit dem Urwald ver-
schwinden die Berggorillas. Das war’s. 

Für die Zeit nach dem Berggorilla ist 
schon vorgesorgt. Es bestehen für weite Ge-
biete um die Virunga-Vulkane und selbst für 
Teile der Nationalparks Schürfungsrechte für 
Erdöl. Ich habe damals eine stillgelegte Sil-
bermine am Parkrand, aber mitten im Urwald, 
besucht, aus deren Halden neu Wolfram abge-
baut wurde. Es werden heute weitere Gross-
vorkommen von Rohstoffen vermutet. Zen-
tralafrika birgt viele Rohstoffe (z. B. Coltan!), 
an die die wachsende Erdbevölkerung heran 
will. Auch die ugandische Bevölkerung wird 
sich nicht auf Landwirtschaft kaprizieren, 
sondern die Leute wollen Handys, Autos und 
Sonntagsbraten. Ein Schuft, wer es ihnen ver-
wehrt.

Afrika will Europa-Standard
Pro Jahr wächst die Menschheit um 

82 Millionen Menschen (Quelle: population.
un.org), so viel, wie Deutschland Einwoh-
nerinnen und Einwohner hat. Das heisst, je-
des Jahr muss man auf dem Erdball ein kom-
plettes Deutschland aufstellen, um alle die-
se neu hinzukommenden Menschen unterzu-
bringen. Dieser (im 40-Jahres-Durchschnitt) 
jährliche Zuwachs von 82 Millionen Men-
schen, der schon seit 20 Jahren besteht und 
immer noch anhält, beansprucht die gleichen 
Ressourcen wie die europäische Gesellschaft. 
Das ist das gute Recht aller Menschen dieser 
Erde. Die Jahr für Jahr neu hinzukommenden 
Menschen stossen Milliarden von Tonnen CO2 
aus, versiegeln Tausende Quadratkilometer 
Grünflächen, bauen Zehntausende Kilometer 
Strassen und roden Hunderte Quadratkilome-
ter Urwald. Jedes Jahr! 

Wer nun meint, das sei übertrieben, weil 
die Menschen in Afrika pro Kopf viel weniger 
Umweltschäden verursachen als wir Europä-
er, irrt. Zurzeit, ja, zurzeit sind die Umweltlas-
ten, die der afrikanische Mensch verursacht, 
deutlich geringer als die Umweltlasten des 
europäischen Menschen. Das liegt an der tie-
fen Entwicklung mancher afrikanischer Staa-
ten und am erbärmlich niedrigen Lebensstan-
dard von Abermillionen Männern, Frauen und 
Kindern in Afrika. Das wird sich mittelfris-
tig aber ändern, denn die afrikanischen Men-
schen sind wie wir! Sie streben den genau glei-
chen Lebensstandard an wie wir. Afrika die-
sen Lebensstandard mit Klima-Argumenten 
zu verweigern, ist ökologisch unterfütterter 
Rassismus. 

Weil die Politik mancher afrikanischer 
Staaten desolat und nepotistisch ist und ihren 
jungen Menschen keinerlei vernünftige Per-
spektive vermittelt, will die afrikanische Ju-
gend weg. Die Migrationsforschung geht da-
von aus, dass zurzeit etwa 500 Millionen Men-
schen in Afrika auswandern wollen nach Eu-
ropa und Nordamerika. Diese Menschen 
kommen nicht im Baströckli zum Trommeln 
zu uns, sondern diese Menschen wollen ihr 
Leben so leben wie wir. Wer das negiert, denkt 
kolonialistisch oder hat TamTamTam in den 
Ohren. 

Nach dem Berggorilla ist übrigens 
das Nashorn dran. Und dann der Tiger. Und 
dann...?  Dann ist unser Laubfrosch dran; 
mehr darüber demnächst, hier.

Berggorilla
Die Klimaerwärmung ist das Symptom einer fatalen Entwicklung. Diese zeigt sich 

im weltweiten Bevölkerungswachstum. Denn viele Menschen beeinflussen das Klima 
stärker als wenige Menschen. Teil 1. 
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Nicole Soland

Von 14 bis 23 Uhr dauerte die Debatte 
des Zürcher Gemeinderats zum kom-
munalen Richtplan Siedlung, Land-

schaft, öffentliche Bauten und Anlagen (SLÖ-
BA) am Mittwoch. Heute Freitag und morgen 
Samstag wird sie fortgesetzt, dann sollten die 
187 Änderungsanträge und mehreren Begleit-
vorstösse abgearbeitet sein. Wie unterschied-
lich sich ein- und dieselbe Vorlage beurteilen 
lässt, zeigte sich bereits anhand der Frakti-
onserklärungen.

Für die SP-Fraktion sprach Christi-
ne Seidler von einer «Pionierleistung»: «Die 
Innovation am Richtplan ist, dass er Zürich 
ganzheitlich als dynamisches System be-
greift, das über einzelne Disziplinen hin-
weg, nicht nur aus einer Bau- und Planungs-
optik, die Innenentwicklung koordiniert und 
sich nicht nur auf quantitative, sondern insbe-
sondere auf qualitative Kriterien ausrichtet.» 
Ganz anders sah es die FDP: Die SP wolle ein 
neues «Regulierungsmonster» schaffen, sag-
te Michael Schmid und wiederholte erneut, 
was seine Partei unter anderem via NZZ seit 
Wochen in die Welt hinausschreit: «Private 
Gärten, Innenhöfe und Dachterrassen sollen 
für die Allgemeinheit geöffnet werden.» Zu-
dem solle Zürich in «Retorten-Quartierzen-
tren zerstückelt», das Stadtzentrum solle «he-
rabgesetzt und vernachlässigt» werden, und 
«Urbanität, Diversität und kreative Dichte 
werden durch bünzliges Dörfli-Denken abge-
löst». Stephan Iten erklärte, seine SVP kämp-
fe «für eine moderne, offene Stadt» und leh-
ne die «Abschottungspolitik» der linken Par-
teien ab: «Die Zielsetzungen dieser Parteien 
würden die Stadt Zürich direkt ins Zeitalter 
der Pfahlbauer zurückwerfen.»

«Keine autonome Stadtrepublik»
Unter dem Titel «Von Bäumen nicht nur 

träumen…» hielt Markus Knauss für die Grü-
nen fest, «das Klima wandelt sich, und auch 
die Stadt Zürich steht nicht nur vor der Frage, 
wo und wie die Stadt wachsen soll, sondern 
auch, wie wir mit den Herausforderungen 
von zunehmender Hitze und Extremwetterla-
gen umgehen». Es brauche einen neuen Um-
gang mit Regenwasser, mehr Bäume, und «an 
insgesamt 28 Orten sollen 15 Hektaren neue 
Freiräume für Grünanlagen und Parks ge-
schaffen werden». Nach wie vor ungelöst sei 

auch das Strassenlärmproblem. Ann-Catheri-
ne Nabholz betonte für die Grünliberalen, Zü-
rich sei attraktiv und ziehe viele an: «In Zü-
rich wird gebaut, nicht weil der Bund oder der 
Kanton uns dazu zwingen, sondern weil wir 
erfolgreich sind.» Es gelte nun, den Boden-
verbrauch zu stoppen, das Siedlungswachs-
tum nach innen zu richten und mit urbaner 
Qualität auszustatten, was eine «Herausforde-
rung» sei. Der vorliegende Richtplan vermöge 
den Weg in die urbane Zukunft Zürichs jedoch 
nicht aufzuzeigen, was die GLP zu ihrer moti-
vierten Rückweisung veranlasst habe.

Für die AL erklärte Andrea Leitner, der 
Richtplan sei behördenverbindlich und «ab-
sichtlich unscharf», für die privaten Grund-
eigentümerInnen entstünden dadurch «expli-
zit keine automatischen Verbindlichkeiten». 
Nachdem der Rat ihn beschlossen habe, müs-
se er von der kantonalen Baudirektion geneh-
migt werden: «Wir agieren hier nicht als Re-
präsentantInnen einer autonomen Stadtrepu-
blik Zürich.»

Andrea Leitner stellte fest, die Bürgerli-
chen gebärdeten sich «wie wilde Sandkasten-
kinder, die den anderen die Sandburgen ka-
puttmachen wollen», doch auch die links-grü-
ne Allianz sei «mit Vorsicht zu geniessen»: 
«Wir versprechen alles, was das sozial-grün 
schlagende Herz aus Überzeugung vertreten 
muss: Aufwertung ohne Verdrängung, etap-
pierte und sozialverträglichere Bauprojekte 
mit Einbezug der Quartierbevölkerung, Ru-
he auch an den befahrenen Strassen, bauliche 
Verdichtung, ohne dass Bäume dran glauben 
müssen, Parks soweit das Auge reicht und vie-
les mehr.» Dabei sei die Stadt fürs Erreichen 
des Verdichtungsziels «ungesund stark von 
den privaten GrossgrundbesitzerInnen ab-
hängig – jenen gehört der absolute Löwenan-
teil der Baufläche auf Stadtboden, weshalb es 
umso lächerlicher anmutet, wenn die Sprach-
rohre der Immolobby hier im Gemeinderat 
immer wieder über ‹Enteignung› und ‹Eigen-
tumsbeschränkung› lamentieren, wenn man 
sie in Tat und Wahrheit bis heute dank einer 
viel zu eigentümerfreundlichen Nutzungspla-
nung so schalten und walten lässt, wie sie will, 
Hauptsache, es wird gebaut.» Für die Parla-
mentarische Gruppe EVP schickte Ernst Dan-
ner schliesslich noch nach, «Beton bleibt Be-
ton, auch wenn er grün gestrichen wird». Die 
EVP sage «Nein zu einer masslosen und grün 
verschleierten Verdichtung».

«Unglaubliches Schreckensszenario»
Sodann wurde erst mal über die drei Rück-

weisungsanträge von SVP, FDP und GLP abge-
stimmt; sie gingen erwartungsgemäss bachab. 
Die Grundsatzdebatte umfasste grossmehr-
heitlich denselben Themenmix, wie ihn be-
reits die Fraktionserklärungen abgebildet hat-
ten. Über 70 der 187 Änderungsanträge arbei-
tete der Rat sodann bis 23 Uhr ab, wobei einige 
kaum diskutiert wurden, während andere viel 
zu reden gaben, zum Beispiel das Thema Ar-
beitsplatzentwicklung: Während Ann-Catheri-
ne Nabholz befand, man müsse aufhören, die 
Stadt in Schlafquartiere und Arbeitsplatzgebie-
te aufzuteilen, wehrte sich Markus Knauss ge-
gen den «Arbeitsplatzfetischismus», allerdings 
ohne Erfolg: Die Mehrheit will in Gebieten, wo 
über die BZO 2016 hinaus verdichtet wird, auch 
Flächen für zusätzliche Arbeitsplätze sichern.

Ausführlich debattierte der Rat auch 
über die Quartierzentren, das Thema Hoch-
haus – und natürlich insbesondere über die an-
geblichen Enteignungsanträge. Cathrine Pauli 
(FDP) sagte, Satellitenbilder zeigten, dass Zü-
rich heute schon «grün» sei, und Enteignun-
gen seien nicht verhältnismässig und könnten 
auch gar nicht umgesetzt werden, die Ideen 
der Linken seien «realitätsfremd». Sie zeigte 
sich überzeugt, dass die Stadt verlange, priva-
te Innenräume wie Innenhöfe und begehbare 
Dachlandschaften öffentlich zugänglich zu ma-
chen, und gegen solch «dirigistische Übergrif-
fe» wehre sich die FDP. Ann-Cathrine Nabholz 
erinnerte sie daran, der kommunale Richtplan 
sei nicht grundeigentümerverbindlich, und nie-
mand müsse sein privates Gärtchen zu öffent-
lichem Grünraum machen. Auch Patrick Hadi 
Huber (SP) erklärte, der Rat habe bereits vom 
FDP-Fraktionspräsidenten Schmid ein «un-
glaubliches Schreckensszenario bekommen», 
dabei gebe es keine Zwangsöffnung – und im 
übrigen schreibe man bloss in den Richtplan, 
was die Stadt heute schon mache, nämlich mit 
Privaten zusammenzuarbeiten und so gute Lö-
sungen zu finden wie etwa an der Kalkbrei-
te oder auf dem Labitzke-Areal. Es gehe hier 
um Sondernutzungsplanungen, rief er in Erin-
nerung, und man solle doch aufhören, «Ängs-
te zu schüren». Sven Sobernheim (GLP) füg-
te an, dass die Bürgerlichen vor gut einem Jahr, 
als es um Rosengartentunnel und -tram ging, 
kein Problem mit Enteignungen gehabt hätten. 
Kurz: FDP und SVP blieben mit ihren Anträgen 
wie erwartet chancenlos.

Pionierleistung oder Monster?
Der Zürcher Gemeinderat startete am Mittwoch die Debatte zum kommunalen 

Siedlungsrichtplan und arbeitete über 70 von 187 Änderungsanträgen ab.
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IN EIGENER SACHE

April, April!

Möglicherweise hat der Artikel 
«Mit gutem Beispiel vorange-
hen» im P.S. vom 1. April in Ih-

ren Ohren nach «zu schön, um wahr-
zusein» getönt? Falls ja, lagen Sie rich-
tig: Bei der Stadt Zürich hat man nicht 
vor, das Dach des Verwaltungszentrums 
Werd als Dachterrasse für die Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Der Be-
richt auf Seite 3 war unser Aprilscherz. 
Wobei das natürlich nicht heisst, dass es 
verboten ist, die Idee weiterzuspinnen, 
liebe Gemeinderätinnen und Gemeinde-
räte… nic.

IN KÜRZE

Kaspar Bopp

Die SP Winterthur will mit Fi-
nanzvorsteher Kaspar Bopp das 
Stadtpräsidium zurückerobern. 

Das teilte die Partei am Dienstag in ei-
ner Medienmitteilung mit. Gleichzeitig 
wurde auch bekannt gegeben, dass alle 
drei bisherigen Stadtratsmitglieder, al-
so Nicolas Galladé, Christa Meier und 
eben Kaspar Bopp, wieder zur Wahl an-
treten. Kaspar Bopp wurde 2019 in den 
Stadtrat gewählt. «Eine Stadt mitgestal-
ten und voranbringen, die für Bevölke-
rung, Wirtschaft und Gewerbe die ‹Lieb-
lingsstadt› ist», so begründet Bopp in 
der Mitteilung seine Motivation. Defi-
nitiv entscheiden wird die Mitglieder-
versammlung der SP Winterthur am 20. 
April. Ob der amtierende Stadtpräsident 
Mike Künzle (CVP) wieder antritt, ist 
noch unklar. mlm.

Ueli Annen*

Im Jahre  2045 ist jede vierte Person über 
65 Jahre alt, zehn Prozent der Bevölkerung 
sind über achtzig. Ist unser Wohnungsan-

gebot diesen demographischen Herausforde-
rungen gewachsen? Wenn nicht, müssen die 
Weichen heute gestellt werden, denn die vor-
handene ‹Hardware› lässt sich nicht auf Knopf-
druck verändern. Was kann vorgekehrt wer-
den? Welches sind die entscheidenden Akteu-
re? Mit diesen Fragen beschäftigte sich eine 
Mitgliederversammlung der SP60+ZH, wel-
che das Wohnen im Alter zu einem der priori-
tären Themen ihrer Aktivitäten gemacht hat. 

Die Sozial- und Kulturanthropologin 
Eveline Althaus vom ETH Wohnforum, Leite-
rin der Projektgruppe von «Zuhause alt wer-
den», war die Referentin dieses Anlasses. In 
einer dreijährigen Forschungs- und Entwick-
lungsarbeit befasste sie sich mit den Bedin-
gungen, die das «Ageing in place», das auto-
nome Wohnen in den eigenen vier Wänden, 
zu fördern imstande wären. Die Ergebnisse 
sind in einem öffentlich zugänglichen Bericht 
nachzulesen.1

Wer muss aktiv werden, und wie?
Einige dieser Voraussetzungen sind re-

lativ leicht zu benennen: Hindernisfreie bauli-
che Ausstattung, die Nahversorgung in Geh-
distanz, das Gefühl von Sicherheit dank An-
sprechpersonen im Haus oder in der Siedlung, 
ein gutes soziales Umfeld (caring communi-
ty), die auch für kleine Alltagshilfen angegan-
gen werden kann. Etwas weniger offensicht-
lich ist die Tatsache, dass es für ältere Per-
sonen oft nicht leicht ist, überhaupt an sol-
che geeignete Mietobjekte heranzukommen. 
Sie sind im Bewerbungsprozess oft langsa-
mer und allenfalls weniger finanzstark als die 
jüngere Konkurrenz und geraten dadurch ins 
Hintertreffen. 

Interessanterweise nennt der Bericht 
als weitere Voraussetzung die Nutzung und 
das Einbringen eigener Ressourcen; wegzu-
kommen vom Image des völlig hilf losen und 
nur noch bedürftigen alternden Menschen 
stärkt die Autonomieressourcen der Altern-
den. Organisierte Selbsthilfe und der Einbe-
zug von Seniorennetzwerken kann Weiteres 
dazutun. 

Wer muss wie aktiv werden, um das Ziel 
der Alterstauglichkeit einer Wohnüberbau-
ung zu erreichen? Natürlich sind das einmal 
die SeniorInnen selber. Aber zu wenig Bewe-

gung gibt es noch immer bei den Wohnan-
bietern. Es fehlt zum Teil am Wissen, aber 
auch an der nötigen Sensibilität und der Be-
reitschaft zur Vernetzung mit anderen Akteu-
ren. Immerhin lässt sich beobachten, dass die 
‹Kundenorientierung› der Immobilienbesit-
zer sich auch aufgrund eines z.T. schon über-
reichlichen Wohnangebots auch in dieser Hin-
sicht schon verbessert hat. 

«Zu Hause alt werden muss man sich 
auch leisten können»

Bei allen Anstrengungen für die Verbes-
serung der Alterstauglichkeit unserer Wohn-
verhältnisse gilt es zu bedenken: Es gibt Si-
tuationen, wo der alternde Mensch an sei-
ne Grenzen gelangt und eine durchgehende 
Betreuung nötig wird. Eine Limitierung von 
Heimeintritten (welche zumeist Kostenein-
sparungen zum Ziel hat) ist deshalb abzuleh-
nen. Auch darum, weil eine betreute Situation 
zu Hause mit den heutigen (fehlenden!) finan-
ziellen Regelungen des ambulanten Bereichs 
schnell einmal ins Geld geht. Eveline Althaus: 
«Zu Hause alt werden muss man sich auch leis-
ten können.»

In der Diskussion wurde darauf hinge-
wiesen, dass das Problem der finanziellen 
Tragbarkeit von Alterswohnungen hauptsäch-
lich in der Überteuerung der Bodenpreise 
gründet. Die Bedingung der Zentrumsnähe 
verschärft dieses Problem noch. Dass es an-
gesichts unserer demographischen Zukunft 
ohne eine stärkere gesellschaftliche Entwick-
lung in Richtung «caring community» nicht 
geht, wurde positiv vermerkt. Auch die Soft-
ware muss stimmen! Corona hat uns dahin-
gehend bereits sensibilisiert und für kleine-
re Schritte empfänglicher gemacht: Die Nach-
barschaftshilfe im ersten Shutdown hat er-
staunlich gut funktioniert. 

Während das Hauptreferat auf die vor-
handene Bausubstanz fokussierte, konnte Pe-
ter Schmid als Vertreter des «Alterskollek-
tivs» von einem schon recht konkreten Pro-
jekt berichten, das sich leicht ironisch «Woh-
nen für Fortgeschrittene» nennt.2 Es soll auf 
dem Platz Zürich Wohn- und Lebensraum für 
mindestens 70 Menschen über 60 Jahre bie-
ten. Der Verein ist aktiv auf der Suche nach 
einem geeigneten Stück Bauland oder einer 
Liegenschaft.

1) https://wohnforum.arch.ethz.ch/forschung/projekte/
zuhausealtwerden2016.html 
2) https://alterskollektiv.ch/inserat/ 
* Ueli Annen, Illnau/Vorstandsmitglied SP60+ZH

Wie wohnen im Alter?
Die SP60+ZH hat sich an einer Mitgliederversammlung mit dem Thema «Wohnen im 

Alter» beschäftigt und berichtet über ihre Erkenntnisse.

Telefon 043 243 36 38
intercomestibles.ch/laden

Intercomestibles,  
der Laden
Badenerstrasse 74 
8004 Zürich

IC_Laden_Inserat_P.S_RZ.indd   2 19.02.20   11:21
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Uneinsichtig
Leserbrief und Entgegnung 
zu «Die erhöhte Nachfra-
ge nach Hochhäusern ist 
schlicht eine Tatsache» im 
P.S. vom 1. April

Die «erhöhte Nach-
frage nach Hoch-
häusern» mag für 

renditeorientierte Anle-
ger zutreffen. Bei Befra-
gungen lehnen 75 Prozent 
das Wohnen im Hochhaus 
ab; nur 4 Prozent bevorzu-
gen diese Wohnform. Zitat 
Prof. Peter Schwehr (Ent-
wickler Holz-Hochhaus-
system Modul17): «Ein 
Hochhaus ist eine teu-
re Bauform, die kaum ei-
nen Beitrag zum kosten-
günstigen Wohnen leis-
ten kann. Der Blick nach 
draussen mag vielleicht 
den Aufwand wert sein, 
aber nur dann, wenn man 
genug verdient und nicht 
andere Hochhäuser ei-
nem den Blick zustellen. 
Mehr Baumasse für Pri-
vilegierte also, aber kei-

ne Verdichtung.» Deshalb 
scheuen die Baugenossen-
schaften den Hochhaus-
bau grundsätzlich. 

Die Behauptung, in 
einer guten Stadt brau-
che es Hochhäuser, ist 
fachlich unhaltbar (NZZ 
20.2.2021). In den Kreisen 
4 und 5 erfüllt der Hoch-
hauswildwuchs an zufälli-
gen Standorten die Vorga-
be von §284 des Planungs- 
und Baugesetzes (PBG) 
nicht, der gegenüber ei-
ner gewöhnlichen Über-
bauung einen «ortsbauli-
chen Gewinn» verlangt – 
oder dass dieser Haustyp 
durch die Zweckbestim-
mung gegeben sein muss.

«Hochhäuser wer-
den im Departement nicht 
gefördert»: Das wider-
spricht krass der Hand-
lungsweise des Bauamtes 
und verträgt sich nicht mit 
dem anhaltenden Werben 
Herrn Odermatts «für den 
Hochhausbau mit Quali-
tät»: Die Stadt schreibt 
seit Jahren Planungen mit 
übermässiger Verdich-
tung aus, welche Hochhäu-
ser praktisch erzwingt: 
Thurgauerstrasse, Depot 
Hard, Ensemble, Letzi, … 
Beispielsweise wurde auf 
dem Heinrichstrasse-Are-
al ein privater Investor er-
mutigt, die Ausnützungs-
ziffer vom in der Bau- und 
Zonenordnung festgeleg-
ten Maximum von 230 
Prozent auf 450 Prozent 
zu erhöhen. Dieses plan-
wirtschaftliche Vorgehen 
hat möglichst viele Woh-
nungen zum Ziel und ge-
schieht auch hier ohne 
Mitwirkung des Quartiers 
und der Nachbarschaft.

Auf den wenigen 
noch freien Arealen geht 
so der Freiraum verloren, 
den die Menschen zum Le-
ben und Atmen benötigen. 
Dies selbst dann, wenn auf 
private Freiräume verzich-
tet würde. Weil die Frei-
f lächengewinne bei Ge-
schosshäufung überpro-
portional abnehmen, sind 
Hochhäuser leider kei-
ne wirksame Ausgleichs-
massnahme, insbesonde-

re wenn die Ausnützungs-
beschränkung des Zonen-
plans durch demokratisch 
nicht legitimierte Areal-
überbauungen ausgehe-
belt wird. Leider schaffen 
mit Hochhäusern durch-
setzte Überbauungen kei-
ne Freiräume, nach denen 
sich die Menschen seh-
nen, und zerstören den 
Charakter der geworde-
nen Stadtstruktur. Nach 
allem, was uns Humanwis-
senschaftler sagen, eig-
nen sich überdies Hoch-
hauswohnungen für Kin-
der schlecht. Der gemein-
same Schulweg ersetzt 
wohnungsnahe Freiflä-
chen nicht.

Weil jedes Bauwerk 
zu vermeiden ist, das die 
Umwelt übermässig be-
lastet, dürften bei stren-
ger Auslegung der Um-
weltschutzgesetzgebung 
Hochhäuser gar nicht 
mehr gebaut werden. Das 
Bauamt ist uneinsichtig 
und geht auf die fundier-
ten Argumente der Fach-
welt und Humanwissen-
schaftler nicht ein. Die 
städtebaulich und ökolo-
gisch dringende Bauwen-
de ist nur noch mit Hil-
fe der bisher getäuschten 
Bevölkerung und der Le-
gislative möglich, welche 
die Menschen ins Zen-
trum der Stadtentwick-
lung stellen.
Horst Eisterer
Mitglied Arbeitsgruppe 
Städtebau und Architek
tur Zürich

IN KÜRZE

Angriff auf 
Boden initiative

2020 nahm das Adlis-
wiler Stimmvolk eine 
Bodeninitiative an. 

Die Totalrevision der Ge-
meindeordnung wurde da-
raufhin sistiert, um den mit 
der Initiative angenomme-
nen Artikel über das Verbot 
des Verkaufs städtischen 
Bodens in die Gemeinde-
ordnung aufzunehmen.

Am Mittwoch hat 
die FDP/EVP-Fraktion 

bei der Schlussberatung 
der Gemeindeordnung 
kurzfristig beantragt, die-
sen Artikel so anzupas-
sen, dass das Verkaufsver-
bot ausgehöhlt würde. 

In einer engagierten 
Debatte sprachen sich alle 
anderen Fraktionen gegen 
den Antrag der FDP/EVP 
aus. Redner der bürgerli-
chen Fraktionen unterstri-
chen, dass sie zwar Geg-
ner der Initiative waren, 
aber den Volkswillen res-
pektieren und erst Erfah-
rung mit der Anwendung 
des Verbots von Bodenver-
kauf sammeln wollen, be-
vor man diese Bestimmung 
anpasst. Der Antrag der 
FDP/EVP wurde mit gros-
ser Mehrheit abgewiesen.
Wolfgang Liedtke
Gemeinderat SP Adliswil 

Neues Durch-
gangszentrum

Die in die Jahre ge-
kommene kantona-
le Notunterkunft 

für abgewiesene Asylbe-
werber in der Sihlau in Ad-
liswil soll bis Ende 2022 ei-
nem neuen Durchgangs-
zentrum für bis zu 140 
AsylbewerberInnen Platz 
machen. Wie die Zürich-
see-Zeitung (ZSZ) mel-
det, hat der Regierungsrat 
dafür jetzt 20,3 Millionen 
Franken bewilligt – davon 
14,8 Millionen als Projekt-
kredit sowie 5,5 Millionen 
für die Grundstücküber-
tragung vom Finanz- ins 
Ver waltungsvermögen. 
Aus dem vom Kanton aus-
geschriebenen Projekt-
wettbewerb ist die Firma 
Azzola, Durisch Architek-
ten aus Zürich mit ihrem 
Vorschlag als Siegerin 
hervorgegangen. Gemäss 
ZSZ soll der Ersatzneu-
bau für die bisherige Con-
tainer-Siedlung demnach 
aus 60 baukastenarti-
gen Holzmodulen zusam-
mengebaut und so konzi-
piert werden, dass dort so-
wohl Einzelpersonen wie 
auch Familien und Grup-
pen von vier bis fünf Per-

sonen untergebracht wer-
den können. Die Bauein-
gabe soll bis im kommen-
den Sommer erfolgen. as.

Gratis ÖV 

Die Volksinitiative 
«Gratis ÖV für Zü-
ri» der Juso Stadt 

Zürich ist zustande ge-
kommen. Dies teilt der 
Zürcher Stadtrat am Mitt-
woch in einem Schreiben 
mit. In weniger als drei 
Monaten hatten die Jusos 
weit über die 3000 erfor-
derlichen Unterschriften 
für das Zustandekommen 
der Volksinitiative gesam-
melt, die im Februar ein-
gereicht wurde. «Von den 
geprüften 3578 Unter-
schriften sind deren 3080 
gemäss den gesetzlichen 
Anforderungen gültig», 
verkündet der Stadtrat. 
Nun entscheidet er bis An-
fang Juni über die Gültig-
keit der Initiative. rst.

Vaterschafts-
urlaub 

Der Regierungsrat 
hat festgelegt, wie 
der Kanton Zürich 

den Volksentscheid vom 
27. September 2020 für ei-
nen zweiwöchigen Vater-
schaftsurlaub umsetzt. 
«Er gewährt den Vätern 
auch für die zusätzliche 
zweite Woche einen voll 
bezahlten Urlaub und geht 
damit über das Obligatio-
nenrecht hinaus», infor-
mierte der Regierungsrat 
am Donnerstag in einer 
Medienmitteilung. 

Bisher hatte der 
Kanton Vätern fünf voll 
bezahlte Freitage ge-
währt. Seit Anfang 2021 
sind es zehn Tage. «Weil 
der Kanton bei der vollen 
Bezahlung bleibt und für 
die gesamten zehn Tage 
die neu geschaffene Er-
werbsausfallsentschädi -
gung beanspruchen kann, 
entstehen der öffentlichen 
Hand trotzdem praktisch 
keine Mehrkosten.» rst. 
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Abschied

Hans-Ueli Müller
1939 – 2021

Vor kurzem ist unser langjähriger Genossen-
schafter und Mitbegründer der Genossenschaft 
BEZET Hans-Ueli Müller verstorben.
Er lebte seit der Gründung der Genossenschaft 
BEZET Ende der siebziger Jahre bis vor fünf 
Jahren an der Zentralstrasse. 
Hansueli war Autor mehrerer Bücher und 
hatte mit seinen autobiografischen Werken 
«Der Ausgerissene» und «Der Entfesselte» auch 
beachtlichen Erfolg.
Hansueli war aktives Mitglied der SP.
Wir werden Hansueli Müller nicht vergessen 
und immer in guter Erinnerung behalten.
Den Angehörigen wünschen wir viel Kraft für 
die kommende Zeit.

Genossenschaft BEZET

Probleme mit der Zürcher 
Stadtverwaltung?

Die unabhängige Ombudsstelle  
der Stadt Zürich hilft Ihnen  
unentgeltlich weiter.

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

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

Ombudsstelle der Stadt Zürich 
Oberdorfstrasse 8, 8001 Zürich

Lösungswort Märzrätsel: PARKBUSSEN

Waagrecht: 6. MUELLABLADEPLATZ 12. RICH
TUNGSAENDERUNG 18. KERNFRUCHT 20. ESSE 
21. SET 22. SEUCHEN 23. ABRUF 25. GRAS  
26. CU kurz für Kupfer 27. HEGELIANER 29. PECH 
30. ENTNERVEND 32. NUR 33. HORDE 35. AD
VERB 37. AER lat. Luft 38. ESPE 39. ENIGMA  
40. RIEN ne vas plus 41. POL 42. NAGETIER 43. NI
KE

Senkrecht: 1. ZUCKERPUPPE 2. ULTRASCHALL 
3. ABGRUENDIG 4. ADE Adebar 5. ATUE 6. MISS
GUNST 7. ANFEUERN 8. AACHEN 9. ENTNERVT 
10. LESBIERIN 11. ARS 13. HETAERE 14. UNSCHO
EN 15. SUCHT 16. The art of the DEAL 17. NUFE
NEN 19. HEGE 24. UNDANK 28. ANBEI 31. VERRE 
franz. Glas 34. EGEL statt Igel 35. AMT 36. Der Bas
ler DAIG

2 Eintrittskarten für «Kulturama  Museum des Menschen» 
gewonnen hat: Kurt Hemmann, Wermatswil.

www.kulturama.ch

Wenn ich 
gross bin, 

werde ich ein 
Monopolblatt.*

*zum Beispiel für konstante Ratsberichterstattung.

pszeitung.ch/abo
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«Als ich jung und 
verantwortungslos 
war, war ich jung und 
verantwortungslos», 
meinte einst der ehe-
malige US-Präsident 
George W. Bush, 
der auch im Alter 
an Vernunft Mangel 
bewies. Es ging 

ihm dabei darum, seine nicht ganz gloriose 
Vergangenheit als trinkender Verbindungs-
student zu beschönigen, aber er hat mit der 
Aussage im Kern nicht unrecht. Wer jung 
ist, ist nicht immer vernünftig, und das ist 
durchaus das Privileg der Jugend. Nicht um-
sonst spricht man von Jugendsünden. Es ist 
auch nur folgerichtig, dass alle, die nicht jung 
sind, nicht immer Verständnis für die Jungen 
haben, und Verständnis ist hier durchaus im 
doppelten Sinn gemeint. Es geht nicht nur um 
Wohlwollen. Manchmal checkt man es auch 
einfach nicht. Es ist ok, Musik oder Medien-
geschmack von 15-Jährigen nicht zu mögen. 
Oder nicht zu verstehen. Natürlich macht 
einen das zum alten Sack. Nur der 15-Jährige 
hält einen auch für einen alten Sack, wenn 
man so tut, als sei man es nicht.

Grad in Fragen der Politik tun wir alten Säcke 
uns schwer mit der Jugend. Und dabei ist 
sowohl zu viel wie auch zu wenig Verständnis 
zuweilen ein Problem. Nehmen wir mal das 
Osterwochenende in St. Gallen. Am Kar-
freitag versammelten sich rund 1000 Jugend-
liche in St. Gallen. Gegen 22 Uhr eskalierte 
die Situation, es kam zu Ausschreitungen 
und Scharmützeln mit der Polizei. Offenbar 
wurde teilweise in Messenger-Diensten dazu 
aufgerufen. Wie oft nach solchen Ereignissen 
gibt es Aufschrei auf der einen und Verständ-
nis auf der anderen Seite. Nur kommt das 
Verständnis überraschenderweise von jenen, 
die sonst über Hooligans, «finstere Chaoten 
und dunkle Gestalten» schimpfen. Die 
Jugend sei Corona-müde und das sei auch 
verständlich. Kaum einer leide mehr als die 
Jugend und die Solidarität, die ihr abverlangt 
werde, sei nun langsam aufgebraucht. Das 
sagen jedenfalls jene, die selber finden, die 
Corona-Massnahmen seien zu viel. Hört auf 
zu jammern, finden dann die anderen, denn 
schliesslich sei dies nur eine Minderheit, und 
im Übrigen sei ein Jahr Verzicht jetzt auch 
nicht so ein Drama. Nüchtern betrachtet 
leidet «die Jugend» selbstverständlich unter 

diesem Jahr, aber «die Jugend» ist weder 
total homogen, noch sind sie die einzigen. 
Und Jugendliche brauchten noch nie eine 
Jahrhunderpandemie für solche Anlässe. 
Die älteren Säcke unter uns erinnern sich 
vielleicht an das ‹Botellón› in Zürich, als sich 
Jugendliche versammelten, um auf einem öf-
fentlichen Platz mit sehr viel Alkohol und den 
entsprechenden Begleiterscheinungen zu 
feiern. Oder an die Krawallnacht am Zürcher 
Central 2011, als sich Jugendliche für eine 
Partynacht am Central versammelten, was in 
80 Festnahmen endete. Es gibt also allerlei 
Gründe für Jugendliche zu krawallieren, Co-
rona ist nur einer davon. Alkohol, Testosteron 
und Jugendlichkeit gehören auch dazu. 

Das heisst selbstverständlich nicht, dass 
man die negativen Begleiterscheinungen 
von Corona auf die Jugendlichen nicht ernst 
nehmen muss. Die Covid-Massnahmen 
haben teilweise sehr reale und sehr harte 
Auswirkungen, bei denen man durchaus 
eine Abwägung machen muss, ob diese 
verhältnismässig sind. Schulschliessungen 
sind dazu ein Stichwort, aber auch Besuchs-
verbote im Altersheim. Bei den Jugendlichen 
hat man daher die Jugendtreffs bereits vor 
einem Monat wieder aufgemacht und ebenso 
die Sportmöglichkeiten teilweise wieder zu-
gelassen, aber das ist selbstverständlich nicht 
für alle die Lösung. Zukunftsperspektiven 
braucht es auch, und Freiräume, um halt jung 
und verantwortungslos zu sein. 

Das Problem ist auch, dass man die Tendenz 
hat, die eigenen Wünsche und Bedürfnisse 
auf die Jugend zu projizieren. Ich nenne es 
manchmal auch den Juso-Effekt. Dabei geht 
es darum, dass die Juso überproportional 
viel Erfolg haben mit ihren Anträgen bei 
Delegiertenversammlungen oder Parteitagen. 
Und auch in sonstigen Gremien. Auch wenn 
sie, nach eigenen Angaben, der Stachel im 
Hinterteil der Mutterpartei sein wollen. Das 
hat natürlich damit zu tun, dass die Jusos viel 
Arbeit leisten, gut organisiert sind und gut ar-
gumentieren. Aber zuweilen auch, weil ein Teil 
der Delegieren einfach ein bisschen gerührt 
auf die Jusos reagiert und sich freut, dass sich 
Junge politisch engagieren. Es hilft da sicher 
auch, dass ältere Delegierte Parteitagsresolu-
tionen viel weniger ernst nehmen als die Juso. 

Das Phänomen ist auch beim Klima- und 
beim Frauenstreik zu betrachten. Ich will da-

mit weder die Leistungen der Bewegungen 
noch die Inhalte schmälern. Aber aus der 
Warte der institutionellen Politik, und dazu 
gehören auch Parteien, gehört es dazu, 
dass wir die Bewegungen so ernst nehmen, 
dass wir uns auch real mit den Forderungen 
und den Inhalten auseinandersetzen. Und 
nicht einfach Forderungen unbesehen über-
nimmt, weil man die Jugendlichen herzig 
findet.

Das heisst dann aber auch mal, dass 
man eine Forderung ablehnt, wenn man sie 
nicht teilt, oder modifiziert, wenn man sie 
nicht für realistisch hält. Nur das ist eine Zu-
sammenarbeit auf Augenhöhe. Und zuweilen 
ist eine Rollenteilung eine Voraussetzung für 
den Erfolg. Das haben ja auch SP und Juso 
genügend oft bewiesen.

Nicht ganz trivial ist die Frage, wie in einer 
Pandemie mit demokratischen Grundrechten 
umgegangen werden soll. Es schien mir 
immer unverhältnismässig, wenn jegliche 
politische Aktion verboten ist, selbst wenn sie 
sich an die Vorschriften hält. Wenn man sich 
zu fünft treffen kann, warum sollte man dabei 
nicht auch ein Schild hochhalten können? Die 
Versammlungs- und Meinungsfreiheit ist ein 
hohes Gut und deren Einschränkung höchst 
problematisch.

Das gilt auch für Liestal: Man 
sollte auch gegen die Covid-Massnahmen 
protestieren können. Man müsste sich 
dabei allerdings an die Regeln halten, was 
natürlich schwierig ist, wenn man diese 
ablehnt. Dennoch ist eine verhältnismässige 
Reaktion auch bei solchen Aktionen und 
Protesten wichtig. So kann man die Zahl der 
Wegweisungen in St. Gallen mit Fug und 
Recht kritisieren, ebenso die Reaktion der 
Stadtpolizei Zürich auf die Demos am achten 
März oder das Urteil gegen Gemeinderätin 
Simone Brander wegen einer Aktion zu 
Popup-Velowegen.

Es wäre also sinnvoller gewesen, 
man hätte Formen gefunden, wie man 
coronakonform seinen Protest auf die 
Strasse bringen darf. Und sei es auch, 
um gegen die Massnahmen zu sein. Die 
Beschwerde der Anwältin Ursula Weber im 
Namen von verschiedenen AktivistInnen 
und PolitikerInnen über die kantonale Ver-
ordnung über Massnahmen zur Bekämpfung 
der Covid-19-Epidemie ist daher zur Klärung 
dieser Frage zu begrüssen.

Min Li Marti

Der J-Faktor
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Angela Bernetta

Die knapp 100 Jahre alte Bestattungskut-
sche der Gemeinde Kilchberg hat schon 
aktivere Tage gesehen. Das stilvoll res-

taurierte, glanzschwarz lackierte Gefährt aus 
Holz mit Metallbeschlägen, überdacht und seit-
lich offen, verstaubt seit geraumer Zeit im Kilch-
berger Werkhof. Vorbei scheinen die Zeiten, wo 
das historische Gefährt, mit Kutscher auf dem 
Dach und von zwei Pferden gezogen, die einge-
sargten Verstorbenen auf der offenen Ladeflä-
che zum Friedhof brachte. «Seit knapp 30 Jah-
ren dürfte die Kutsche im Besitz der Gemein-
de Kilchberg sein», schätzt der Kilchberger Ge-
meindeschreiber Daniel Nehmer. Wieso man 
sie gekauft hat, weiss er nicht. In Kilchberg sei 
die Kutsche nie zum Einsatz gekommen.

Kutsche vermieten
Ende März hat das Vehikel den Besit-

zer gewechselt. «Wir haben sie über ein In-
ternetportal versteigert, da wir den Platz im 
Werkhof anderweitig benötigen», begründet 
Nehmer den Entscheid. Derzeit sei zwar noch 
ein Rekurs hängig, doch der Werkhof soll bald 
renoviert werden. «Wir haben sämtliche Op-
tionen geprüft, um die Kutsche anderswo in 
der Gemeinde unterzubringen.» Neben dem 
Friedhof kam auch das Dorfmuseum nicht in-
frage, da für die über drei Meter lange, knapp 
zwei Meter breite und fast zweieinhalb Meter 
hohe Kutsche schlichtweg der Platz fehlt. Re-
to Bühler, Leiter Friedhof Forum der Stadt Zü-

rich, hat die Gelegenheit beim Schopf gepackt 
und die Kutsche für 860 Franken in einem zä-
hen Bieterkampf gegen ein Winterthurer Au-
tohaus via ricardo.ch ersteigert. Das Anfangs-
gebot lag bei 400 Franken. «Ich wollte nicht, 
dass sie als Werbezweck vor einer Garage en-
det», begründet Bühler seinen engagierten 
Einsatz. «Da die Kutsche fahrtüchtig ist, hät-
ten wir sie gerne standesgemäss mit Pferden 
an ihren neuen Standort im Friedhof Zürich 
Sihlfeld überführt.» Umständehalber wird sie 
nun von Grün Stadt Zürich abgeholt. Der Ver-

kaufserlös f liesst nach der Übergabe in die 
Kilchberger Gemeindekasse.

Bühler möchte das Gefährt in ein Muse-
um für Sepulkralkultur (Trauer- und Begräb-
niskultur) überführen, das dereinst im alten 
Krematorium Sihlfeld D entstehen soll. Un-
terdessen wird die Kutsche in einer Halle auf 
dem Gelände gelagert. «Uns schwebt zusätz-
lich vor, das Gefährt für Bestattungsprozes-
sionen zu vermieten.» Mit einem Adliswiler 
Landwirt, der kräftige Kutschpferde anbietet, 
stehe er deshalb in Kontakt.

Kilchberg versteigert Bestattungskutsche 
Kurioses hat sich kürzlich in Kilchberg ereignet. Die Gemeinde hat ihre 

Bestattungskutsche über ein Internetportal versteigert. Mit dem Friedhof Forum der 
Stadt Zürich hat das Gefährt einen neuen Besitzer gefunden.

Zu sperrig für den Werkhof: Die historische Bestattungskutsche der  
Gemeinde Kilchberg.  zVg
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1 - Geschlecht
O   Weiblich 
O   Männlich 
O   Divers 
2 - Alter
O   unter 25 
O   25 - 40 
O   41 - 64 
O   über 65 
3 - Wohnort
O   Stadt Zürich 
O   Kanton Zürich 
4 - Parteizugehörigkeit
O   SP 
O   JUSO 
O   Grüne 
O   junge Grüne 
O   AL 
O   keine 
O   andere–––––––––––––––––––––––––––––– 

5 - P.S. Abonnent*in seit
O   1-2 Jahren 
O   3-10 Jahren 
O   über 10 Jahren 
O   von Anfang an dabei
O   nicht Abonnent*in
6 - Wie wurden Sie auf das P.S. 
aufmerksam?
O   durch die SP 
O   durch Werbung in einer ande-
ren Zeitschrift 
O   durch das Internet 
O   am 1. Mai-Fest 
O   durch Bekannte 
O   andere–––––––––––––––––––––––––––––– 
7 - Würden Sie die P.S. Zeitung 
weiterempfehlen?
O   ja 
O   nein 
8 - Wenn Sie die letzte Frage mit 
ja beantwortet haben, an wen wür-
den Sie die Zeitung weiterempfeh-
len? Wenn Sie die Frage mit nein 
beantwortet haben, warum nicht?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9 - Das P.S. ist die Zeitung der SP
O   ja 
O   nein 
10 - Ich denke, die P.S. Zeitung fi-
nanziert sich
O   über Mitgliederbeiträge der SP 
O    selbstständig durch Abo-Ein-
nahmen und Inserate 
O   andere–––––––––––––––––––––––––––––– 
11 - Die P.S. Zeitung ist keine Par-
teizeitung der SP. Falls Sie den-
noch diesen Eindruck von der P.S. 
Zeitung haben, wodurch entsteht 
dieser?

O   Name der Zeitung 
O   Layout 
O    Parteizugehörigkeit der Verle-
gerin 
O   parteinahe in der Auswahl der 
Themen 
O   parteinahe in der Auswahl der 
(Gast)Autor*innen 
O   parteinahe in der Auswahl der 
InterviewpartnerInnen
O   historische Entstehung der Zei-
tung 
O   andere––––––––––––––––––––––––––––––

12 - Wenn die P.S. Zeitung ihren Na-
men ändern würde, fände ich das
O   gut 
O   schlecht 
O   ist für mich nicht relevant 
13 - Wenn die P.S. Zeitung ihr Lay-
out ändern würde, fände ich das
O   gut 
O   schlecht
O   ist für mich nicht relevant

15 - Folgende Themen interessie-
ren mich ausserdem
O   Asylpolitik 
O   Ausland 
O   Bildungspolitik 
O   Familienpolitik 
O   Feminismus 
O   Gleichstellung / Genderpolitik 
O   Klima / Naturschutz 
O   Sozialpolitik 
O   Stadtentwicklung 
O   Verkehr 
O   Velo 
O   Fluglärm / -verkehr 
O   andere–––––––––––––––––––––––––––––– 

16 - Den Preis für die P.S. Zeitung 
(230.- Normalpreis / 100.- für we-
nig Verdienende) finde ich
O   angemessen 
O   zu teuer 
O   zu günstig 
17 - Ich möchte das P.S. in Zukunft 
lieber
O   online lesen 
O   in gedruckter Form lesen 
O   in beiden Formen lesen können 
18 - Es sollten mehr Artikel auf der 
Webseite veröffentlicht werden
O   ja 
O   nein 

19 - Wären Sie dazu bereit, etwas 
für die Online veröffentlichten Ar-
tikel zu bezahlen?
O   nein 
O   ja, es dürfte gleich viel kosten 
wie ein reguläres Abo (230.- Nor-
malpreis / 100.- für wenig Verdie-
nende) 
O   ja, aber es müsste günstiger als 
die Printversion sein 
O   anderes (z.B. Webseite mit Be-
zahlschranke, etc.)–––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20 - Die P.S. Zeitung unterscheidet 
sich von anderen Medien durch ih-

re sehr ausführlichen Berichter-
stattungen vom Kantons- und Ge-
meinderat. Wie fest interessieren 
Sie diese Artikel und wie informie-
ren Sie sich über Kantons- und Ge-
meinderatssitzungen?
O   ich lese nur die Berichterstat-
tungen im P.S. 
O   ich informiere mich zeitnah in 
den gedruckten Tageszeitungen 
O   ich informiere mich zeitnah in 
Online-Medien 
O   Kantons-/Gemeinderat interes-
sieren mich wenig 
O   andere––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

21 - Wie finden Sie es, dass Sie 
im P.S. erst am Freitag über den 
Kantons- und Gemeinderat lesen 
können?
O   es stört mich, ich würde mich 
gerne zeitnäher darüber informie-
ren 
O   es stört mich nicht, mir reicht 
es, mich am Freitag darüber zu in-
formieren 
22 - Angenommen, Sie könn-
ten die P.S.-Berichterstattun-
gen aus dem Kantonsrat zeitnah 
via Newsletter bereits am Diens-
tag online lesen – den Gemein-
derat entsprechend bereits am 
Donnerstag. Würden Sie diesen 
Dienst nutzen wollen?
O   ja 
O   nein 
23 - Falls Sie die letzte Frage mit 
ja beantwortet haben: Würde es 
Sie stören, wenn derselbe Bericht 
am Freitag in der gedruckten Zei-
tung erscheint?
O   ja 
O   nein 
24 - Was Sie uns sonst schon im-
mer einmal mitteilen wollten (Fra-
gen, Anregungen, Kritik, …)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Liebe P.S. Leserinnen und Leser, Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir würden 
uns freuen, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen und uns Ihre Ansich-
ten mitteilen. Die Umfrage ist anonym und wird intern 
zur Weiterentwicklung und Verbesserung der P.S. 
Zeitung ausgewertet, es werden keine Daten an Dritte 
weitergegeben. Mit dem Ausfüllen des Fragebogens 
helfen Sie uns herauszufinden, was sich die Leser*in-
nen wünschen und wie wir neue Abonnent*innen 
gewinnen können. Mit bestem Dank, Ihr P.S. Team

Bitte Umfrage einsenden an P.S. Redaktion & Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich – 
oder online ausfüllen auf www.pszeitung.ch/umfrage bzw. via QRCode oben. Merci!

P.S. Leser*innen Umfrage

14 - Folgende Sparten lese ich immer  oft  selten  nie 
Ausgehen   O  O  O  O 
Kantonsrat   O  O  O  O 
Gemeinderat   O  O  O  O 
Kurz & Wichtig   O  O  O  O 
Leserbriefe / Forum  O  O  O  O 
Gedanken zur Woche  O  O  O  O 
Meh Biss! (AL)   O  O  O  O 
Gewerkschaftl. Gedanken (GBKZ) O  O  O  O 
Regionalberichte(z.B. Bezirk Horgen) O  O  O  O 
Cartoon by Roman Prelicz  O  O  O  O 
Rote / Grüne Gedanken  O  O  O  O 
Im Gespräch / Interviews  O  O  O  O 
Kreuzworträtsel   O  O  O  O 
Kultur (Theater / Tanz / Kunst) O  O  O  O 
Radio fürs linke Ohr  O  O  O  O 
LOOP    O  O  O  O 
Buchbesprechungen /Buchbeilage O  O  O  O 
Im Kino    O  O  O  O 
Post Scriptum /Kolumne letzte Seite O  O  O  O 
Parolenspiegel   O  O  O  O 
Abstimmungs- /Wahl-Analyse O  O  O  O
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Am 5. Juni 2016 sagten lediglich 23,1 Pro-
zent der Stimmenden Ja zur Volksinitia-
tive «für ein bedingungsloses Grundein-

kommen». Wie kamen Sie darauf, die Idee we-
nige Jahre später auf städtischer Ebene erneut 
zu lancieren?

Urs Helfenstein: Die Vorgeschich-
te unserer Initiative beginnt tatsächlich mit 
der Volksabstimmung vom Sommer 2016. 
Nach der Niederlage an der Urne erhielt ich 
als Gemeinderat des Wahlkreises 4 & 5 eine 
E-Mail eines Mannes, der im Kreis 4 wohnte. 
Er schrieb nicht nur mir, sondern auch ande-
ren ParlamentarierInnen, und schlug vor, in 
den Kreisen 4 und 5 einen Pilotversuch zum 
Grundeinkommen zu lancieren: Dieser Wahl-
kreis hat die Initiative für ein bedingungslo-
ses Grundeinkommenim Juni 2016 angenom-
men, und zwar mit einem Ja-Stimmenanteil 
von 54,69 Prozent. Ich war offenbar der Einzi-
ge, der dem Mann antwortete, und im Novem-
ber 2016 reichten wir auf meine Initiative als 
SP-Fraktion im Gemeinderat eine Motion für 
einen Pilotversuch mit dem bedingungslosen 
Grundeinkommen ein. Der Stadtrat nahm den 
Vorstoss jedoch lediglich in der unverbindli-
cheren Form eines Postulats an, und das ver-
sandete.

Wie ging es weiter?
Die Corona-Pandemie gab der Grund-

einkommens-Idee Auftrieb. Der eigentliche 
Auslöser der aktuellen Initiative war aber 
das Interview mit Che Wagner, dem Kam-
pagnenleiter der Grundeinkommens-Volks-
initiative von 2016, das am 30. April 2020 im 
P.S. erschien. Nach der Lektüre schrieb ich 
Che Wagner eine E-Mail, wir trafen uns und 
tauschten uns aus. Noch vor diesem Treffen 
waren auch andere aktiv geworden, nament-
lich etwa Erwin Fässler: Er unterschrieb ei-
ne Petition für ein Grundeinkommen, stell-
te dann aber fest, dass sie von einer Initiati-
ve aus Deutschland stammte. Weil er sich ei-
ne Grundeinkommens-Diskussion für die 
Schweiz wünschte, startete er selber eine 
Online-Petition und sammelte innert kurzer 
Zeit zehntausende Unterschriften. Daraufhin 
schrieb auch er diverse ParlamentarierInnen 
an. Dieses Mal war ich zwar nicht der Einzi-

ge, der reagierte, aber die anderen Reagieren-
den schrieben Herrn Fässler einfach zurück, 
er solle sich doch direkt an mich wenden.

Sie hatten sich zuvor schon als 
Grundeinkommens-Fan geoutet?

Nein, und ich bin im Ge-
meinderat auch nicht als Vertre-
ter einer bestimmten Branche un-
terwegs und war deshalb auf der 
Suche nach einem Thema, dem 
ich mich annehmen könnte. Mit 
der Anfrage aus dem Kreis 4 und 
der Initiative von Erwin Fässler 
hat das Thema Grundeinkommen 
mich gefunden. Der Zufall spielte 
aber auch noch in anderer Hinsicht mit.

Inwiefern?
Zu jener Zeit, also vor rund einem Jahr, 

wurde die Plattform WeCollect, die Online-Un-
terschriftensammlungen ermöglicht, neu auf-
gesetzt: Künftig sollte es möglich sein, nicht 
nur für nationale Volksinitiativen zu sammeln, 
sondern auch für kantonale und lokale Vor-
stösse. Die Initiative für einen wissenschaftli-
chen Pilotversuch zum Grundeinkommen bot 
sich als ‹Versuchskaninchen› an. Mit einigen 
MitstreiterInnen starteten wir unser Projekt. 
Wir gründeten ein Initiativkomitee, gemein-
sam schrieben wir den Initiativtext, und seit 
dem Sammelstart am 11. November 2020 sind 
bereits über 3700 Unterschriften zusammen-
gekommen.

Benötigt werden bloss 3000 – ich dachte, Sie sei-
en im Sammel-Schlussspurt?

Ja, das sind wir, denn auch wenn wir auf 
dem Papier bereits genügend Unterschriften 
haben, sammeln wir weiter. Die Unterschrif-
ten werden bei städtischen Initiativen erst 
nach der Abgabe geprüft, und man muss im-
mer mit einem Anteil ungültiger Unterschrif-
ten rechnen. Wir wollen auf der sicheren Sei-
te sein und die Initiative mit möglichst vielen 
gültigen Unterschriften einreichen.

Trotz der klaren Niederlage von 2016 erhält das 
Thema Grundeinkommen zurzeit viel Beach-
tung: Weshalb ist das so?

Der Hauptgrund dafür ist nebst der Pan-
demie, die für viele Menschen einschneiden-
de Veränderungen mit sich brachte, der neue 

Ansatz, den wir verfolgen: Wir 
propagieren mit unserer Initiati-
ve kein bedingungsloses Grund-
einkommen wie die nationa-
le Initiative von 2016. Wir wol-
len keinen grundlegenden Sys-
temwechsel beliebt machen, 
sondern uns geht es da rum, Er-
kenntnisse zu gewinnen: Ich 
möchte unter anderem wissen, 
was ein Grundeinkommen mit 
den Menschen macht, die es be-
ziehen, wie es allenfalls deren 

Erwerbstätigkeit beeinflusst und wie es sich 
finanziell auf die Ausgaben der öffentlichen 
Hand auswirkt.

Was genau passiert, falls die Initiative ange-
nommen wird?

In einem ersten Schritt müsste die Stadt 
den wissenschaftlichen Pilotversuch aus-
schreiben, und Hochschulen aus der Schweiz 
könnten sich bewerben.

Welche WissenschaftlerInnen dürfte das Thema 
hauptsächlich interessieren?

Ich denke vor allem an die Soziologe, 
die als eines ihrer Forschungsgebiete auch 
die Wirtschaftssoziologie umfasst. Viele Stu-
dentInnen und AssistentInnen, aber auch Pro-
fessorInnen könnten sich mit dem Grundein-
kommen befassen, Arbeiten dazu schreiben, 
sich profilieren – und natürlich bei der Stadt 
ein Konzept für den wissenschaftlichen Pilot-
versuch einreichen.

Wie stellen Sie sich diesen konkret vor?
Der Versuch müsste mindestens drei 

Jahre dauern. Eine Gruppe von in Zürich an-
gemeldeten Personen mit Schweizer Bürger-
recht oder Aufenthalts- beziehungsweise Nie-
derlassungsbewilligung würde ein monat-
lich auszubezahlendes gegenleistungsloses 
Grundeinkommen bekommen, und zwar aus 
der Stadtkasse – wobei die Stadt eine vollstän-
dige oder teilweise Finanzierung über Dritt-
mittel prüfen könnte. Es würde unabhängig 

Grundeinkommen: Lieber aus-
probieren als bloss diskutieren

Die Idee eines Grundeinkommens lebt: Zurzeit läuft der Endspurt der 
Unterschriftensammlung für einen wissenschaftlichen Pilotversuch. Wer dahintersteckt 
und worum genau es geht, erklärt Mitinitiant und SP-Gemeinderat Urs Helfenstein im 
Gespräch mit Nicole Soland.

«Ich möchte unter 
anderem wissen, was 
ein Grundeinkommen 
mit den Menschen 
macht, die es bezie-
hen.»
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von Vermögen, Einkommen und Erwerbs-
status der TeilnehmerInnen entrichtet. Wie 
gross diese Gruppe sein müsste, würden die 
WissenschaftlerInnen bestimmen.

Wie hoch soll dieses Grundeinkommen sein?
Im Initiativtext ist festgehalten, dass 

die monatlich ausbezahlte Summe nicht unter 
dem in Zürich üblichen Betrag für ein sozia-
les Existenzminimum plus Einkommensfrei-
betrag beziehungsweise Integrationszulage 
liegen darf. Das Grundeinkommen dürfte so-
mit zwischen 3500 und 4000 Franken pro Mo-
nat betragen. Die Stadt soll den Versuchsteil-
nehmenden aber auch eine auf dem Einkom-
men basierende progressive Sondersteuer be-
rechnen. Der Auszahlungsbetrag verringert 
sich bei diesen Teilnehmenden um diese be-
rechnete Steuer, bis er bei einer noch zu be-
stimmenden Einkommenshöhe Null erreicht.

Es wird demnach eine Gruppe von ZürcherIn-
nen aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation 
ausgewählt und zur Teilnahme am Pilotversuch 
verknurrt?

Nein, die Teilnahme ist selbstverständ-
lich freiwillig und beruht auf Kooperation. 
Nebst jenen, die ein Grundeinkommen er-
halten, braucht es eine gleich grosse Kon-
trollgruppe von Menschen, die in vergleich-
baren Verhältnissen leben wie erstere, aber 
kein Grundeinkommen ausbezahlt bekom-
men. Auch sie würden nach repräsentativen 
Kriterien ausgewählt werden, die Teilnahme 
bleibt jedoch ebenfalls freiwillig und beruht 
auf Kooperation.

Wie viel würde der Pilotversuch die Stadt kos-
ten?

Das kommt darauf an, wie genau er aus-
gestaltet wird. Ich denke nicht, dass es bru-
tal teuer wird – aber darum geht es ja genau: 
Niemand weiss heute, wieviel ein Grundein-
kommen effektiv kosten würde und wieviel 
man dadurch andernorts, beispielsweise bei 
der Sozialhilfe oder der IV, sparen könnte. Ge-
nau deshalb braucht es den Ver-
such. Vielleicht stellt sich dabei 
he raus, dass das Grundeinkom-
men doch nicht so gut funktio-
niert, wie wir es uns erhoffen, 
vielleicht stellt es sich aber 
auch als echter Gewinn heraus. 
So oder so finde ich es besser, 
wenn wir nicht bloss im luftlee-
ren Raum Argumente dafür und 
dagegen austauschen können, 
sondern aufgrund wissenschaft-
lich erhobener Daten sehen, was 
Sache ist.

Die Stadt soll zahlen, aber was passiert, wenn 
ein Teil der Kosten, die möglicherweise einge-
spart werden können, ursprünglich der Kanton 
oder der Bund bezahlt hat? Wird das nicht viel 
zu kompliziert?

Wir reden ja 
immer noch von ei-
nem Pilotversuch, 
sprich: Wie kom-
pliziert das Gan-
ze wird oder eben 
nicht, kann man 
steuern. Wir haben 
in der Schweiz nun 
mal ein dreistufi-
ges System und ver-
schiedene Töpfe, 
aus denen Leistun-
gen ausbezahlt wer-
den. Damit müssen 
wir immer leben, 
und deshalb müs-
sen auch die Spiel-
regeln für den Pi-
lotversuch entspre-
chend festgelegt 
werden. Ich bin 
überzeugt, dass die 
WissenschaftlerIn-
nen eine gute Lö-
sung finden.

Das Geld ist nicht das Problem?
Finanzielles lässt sich berechnen und 

im Rahmen eines Versuchs vorab festlegen, 
das ist nicht weiter schwierig. Viel interessan-
ter finde ich den soziologischen und psycholo-
gischen Teil des Versuchs.

Inwiefern?
Vor der Abstimmung zum bedingungs-

losen Grundeinkommen wurde beispielswei-
se behauptet, wenn es ein solches Einkommen 
gäbe, würde niemand mehr zur Arbeit gehen. 
Ist das wirklich so? Legt dann jede Putzfrau 
sofort die Beine hoch und lebt ausschliesslich 
vom Grundeinkommen? Oder reduziert sie 
vielleicht das Putzen und fängt nebenbei eine 
Ausbildung an? Wie wirkt sich das Grundein-
kommen kurzfristig aus, und wie verändert 
es das Leben eines Menschen möglicherwei-

se langfristig? Antworten auf sol-
che Fragen gibt es bislang nicht. 
Eigentlich sollten deshalb alle 
für unsere Initiative sein, sowohl 
BefürworterInnen wie auch Geg-
nerInnen eines Grundeinkom-
mens, denn sie erhalten so Bele-
ge für ihre Behauptungen – oder 
dafür, dass sie falsch liegen.

Angenommen, der Versuch wird 
durchgeführt: Was versprechen 
Sie sich davon?

Wenn die Stadt den Versuch wirklich 
wagt, wird die halbe Welt auf Zürich aufmerk-
sam, das Interesse dürfte riesig sein. Was das 
nur schon für den Tourismus und die Stand-
ortförderung bedeutete, lässt sich nicht auf-
wiegen: Es kämen Menschen nach Zürich, um 
sich den Versuch aus der Nähe anzuschauen, 

und es gäbe viele Medienberichte. Es entstün-
den der Stadt somit nicht nur Ausgaben, son-
dern auch Einnahmen. Aber auch politisch 
würde ein solcher Versuch sicher zahlreiche 
bisher inaktive Menschen zum ersten Mal an 
die Urne bringen, einfach weil sie denken wür-
den: «Hier gibt es etwas zu gewinnen.»

Zürich hätte mal wieder die Vorreiterinnenrol-
le inne?

Warum nicht? Und wenn andere nach-
ziehen, umso besser! Wir haben die Webseite 
pilotprojekte.ch eingerichtet, um dem Pilot-
versuch Grundeinkommen eine Plattform zu 
geben. Dort ermuntern wir andere Städte und 
Gemeinden, ebenfalls Versuche mit einem 
Grundeinkommen zu starten. Wir stellen ih-
nen alles gratis zur Verfügung, unsere Ideen 
ebenso wie unseren Initiativtext. Bereits sind 
in den Städten Bern und Luzern entsprechen-
de Projekte aufgegleist, und Bern kann uns 
möglicherweise gar überholen. Zur Sicherheit 
haben wir auch noch in den Initiativtext hi-
neingeschrieben, dass Zürich die Kooperati-
on mit anderen Gemeinden suchen solle – frei 
nach dem Motto «doppelt hält besser».

Sie sind demnach zuversichtlich, dass die Ini-
tiative und der Pilotversuch zustandekommen?

Die Unterschriften werden am 11. Mai 
der Stadt übergeben. Beim Pilotversuch bin 
ich ebenfalls zuversichtlich, denn wird er 
durchgeführt, gibt es so viel zu gewinnen – vor 
allem wichtige Erkenntnisse darüber, was ein 
Grundeinkommen tatsächlich mit den Men-
schen macht und was eher nicht.

Weitere Informationen auf pilotprojekte.ch, Initiative on
line unterschreiben auf wecollect.ch/projekte/grundein
kommeninitiativezurich

Mitinitiant Urs Helfenstein ist zuversichtlich, dass der wissenschaftliche 
Pilotversuch Grundeinkommen in Zürich durchgeführt wird.  zVg

«Niemand weiss 
heute, wieviel ein 
Grundeinkommen 
effektiv kosten würde 
und wieviel man 
dadurch andernorts, 
beispielsweise bei der 
Sozialhilfe oder der IV, 
sparen könnte.»
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Samstag, 10. April
8.30 SWR: «Eine Frage der Er-
ziehung?» Filiz Kükrekol über 
muslimische Jungs als Bildungs
verlierer.

11.00 DLF: «Begehrte Insel.» 
Grönland im Fokus der Gross
mächte. Reprise einer Recherche 
von Gunnar Köhne in der Repor
tageReihe Gesichter Europas. 
Öl, Gas und seltene Erden liegen 
im Zuge der Erderwärmung bald 
nicht mehr unter Eis … Paral
lel bei SRF 2 die «Musik für einen 
Gast» mit der Journalistin Corne
lia Diethelm.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
KlausJürgen «Knacki» Deuser, 
Comedian.

20.00 DLF: «Adolf Eichmann. Ein 
Hörprozess.» Radiodokumenta
tion von Noam Brusilovsky und 
Ofer Waldman. 1961 ging das Bild 
um die Welt: Adolf Eichmann, Or
ganisator der Deportationen zur 
Vernichtung der europäischen Ju
den, sitzt in einer gläsernen Kabi
ne und hört dort über Kopfhörer 
die Simultanübersetzung der An
klage durch das Jerusalemer Be
zirksgericht. Zeugen und Zeu
ginnen aus Ghettos, aus den To
des und Arbeitslagern berich
ten vom Alltag der Verfolgung und 
Vernichtung. Und in das kollekti
ve Gedächtnis der Israelis brann
te sich ein zweites Bild ein: Alle sit
zen vor den Radioempfängern. 
Denn erstmals in der Aufarbei
tung der NSVerbrechen blieben 
Aussagen aus dem Zeugenstuhl 
nicht innerhalb des Gerichtssaals, 
sondern wurden, wie die Aussa
gen Eichmanns, die Stimmen der 
Anklage, der Verteidigung und 
der Richter, live in die Häuser und 
Wohnungen übertragen. Zum ers
ten Mal drang damit die Realität 
des Holocaust in seiner ganzen 
Dimension, all das bisher oft Ver
drängte oder Beschwiegene, an 
die Ohren der Öffentlichkeit. Das 
dokumentarische Hörspiel erzählt 
die Geschichte dieses Prozesses 
– aus Sicht der Radiomacher beim 
damaligen öffentlichrechtlichen 
Kol Israel. Anschliessend: «Enten
dre.» Der Schweizer Pianist Nik 
Bärtsch im Gespräch mit Karl Lip
pegaus. SRF 2 eröffnet den Abend 
mit einem Hörspiel von Bettie I. 
Alfred: «Scheinwut.» Dies im Rah
men einer Wuttrilogie, und die Au
torin entführe als Sprecherin der 
Hauptrolle ihr Publikum in ein «lie
bevolles Wahnsinnskästchen».

21.00 SRF 2: «Musik unserer 
Zeit.» Heute zu Igor Strawinskys 
50. Todestag.

22.00 DLF: «Cry out.» Das En
semble 20/21 entdeckt Afri
ka. Rückblende im Atelier neuer 
Musik. Parallel bei SWR 2 in der 
Jazztime: «The Great Pretender.» 
Lester Bowies Brass Fantasy. 
Und nach 23 Uhr nochmals «Po
litischer Aschermittwoch». Der 

zweite Teil des Mitschnitts aus 
der Berliner Kabarett Anstalt.

23.00 DLF: «Manchmal packt 
mich das Bedauern.» Tina Ham
mesfahr und Uta ReitzRosenfeld 
präsentieren eine Lange Nacht 
über Lebensentwürfe ohne Kind. 
Frauen, die in den 1960erJahren 
geboren wurden, gehörten mit 
zu den ersten in der Geschich
te, die selbstbestimmt entschei
den konnten, ob sie Kinder haben 
möchten und wie viele. Ein knap
pes Viertel der westdeutschen 
Frauen entschied sich für ein Le
ben ohne eigene Kinder, un
ter Akademikerinnen war es ein 
knappes Drittel. Nicht nur im Ver
gleich mit der DDR, wo Kinder
losigkeit weniger verbreitet war, 
oder mit den meisten europäi
schen Nachbarn erscheinen die 
Zahlen hoch – sie sind es auch. 
Was steckt hinter diesem Phäno
men, das in der Öffentlichkeit als 
Gebärstreik oder als Zeugungs
streik denunziert wurde?

Sonntag, 11. April
8.30 SRF 2: «Perspektiven.» Ein 
«intergenerationelles» Gespräch 
zu Homosexualität und Kirche. 
SWR 2 wiederholt einen Au
laBeitrag von Werner Schäfer: 
«Duzen und Siezen.» Eine kleine 
Sprachgeschichte.

9.30 DLF: «Verhandlung und Nä-
he.» Pascal Fischer befragt den 
Soziologen Rainald Man the zu 
Bezügen von Pandemie, Digita
lisierung und Demokratie. Coro
na brachte Digitalisierungsschübe 
in vielen Lebensbereichen. Doch 
demokratische Praktiken benöti
gen unmittelbare Begegnung ab
seits des Digitalen: im Plenum, im 
Verband, im Think Tank, im Bür
gersaal, in der Kneipe, am Famili
entisch. Nicht zufällig wurde zum 
Beispiel auch der Weltklimagip
fel verschoben. Manthe hatte auch 
Treffen des Weltsozialforums er
forscht, und seine Erkenntnis
se widersprechen «den digita
len Heilsversprechen», welche die 
schon fast wieder vergessene Pi
ratenpartei hegte.

11.00 und 20.00 SRF 2: «Le-
vys Testament» von Ulrike Ed
schmid. BuchGespräch.

12.00 SWR: «Drückeberger 
oder Friedensengel?» Mag
dalena Knöller über die ersten 
Kriegsdienstverweigerer im Er
satzdienst.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Elisabeth Bronfen, Kultur
wissenschaftlerin.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Nils Frahm, Pianist und Kom
ponist.

14.00 SWR: «Die Synchronstim-
men der Zeichen.» Ein zweitei

liges Feature von Elias Gottstein 
über Schrift, Geld und Gesell
schaft. Was ist in einem Buch los, 
solange es zu ist? Nichts. Und 
wenn man es liest, was passiert 
dann? Buchstaben werden zu 
Zeichenfolgen, diese bekommen 
Bedeutung … Nachdenken sol
len über das alles eine Anthropo
login, ein Medienwissenschaftler, 
eine Primatenforscherin und eine 
Ökonomin. Und die Schauspie
ler Kathrin Angerer und Lars Ru
dolph sprechen einen Text, über 
den sie sprechen, während sie 
ihn sprechen … In einer Woche 
geht’s zur gleichen Zeit weiter.

18.20 SWR: «Der Fall Ricar-
do Klement.» Verhör eines 
Massenmörders. Zum 60. Jahres
tag des EichmannProzesses wird 
hier ein Hördokument von Jochen 
Lang wiederholt. Klement lebte 15 
Jahre lang unbehelligt in Argentini
en. Als er 1960 in einem Gefängnis 
bei Tel Aviv verhört wurde, hiess er 
wieder Adolf Eichmann …

23.00 SWR: «Groove around the 
world.» Die Dissidenten werden 
40. Musikpassage von Tom Ha
genauer.

Montag, 12. April

8.30 SWR: «Wildtiere erobern die 
Stadt.» Wie neue Arten entste
hen. Achim Nuhr über Tiere, die 
vor der hochtechnisierten Land
wirtschaft in die Städte flüchten, 
um dort Nahrung und Schutz zu 
finden: Kaninchen, Biber, Fuchs, 
Wildschwein … Dort ändern sich 
ihre Gewohnheiten, bei manchen 
auch die Gene, ja es entstehen 
neue Arten. So die Stadtamsel, 
deren StresshormonSpiegel bei 
Lärm im Vergleich zur Waldam
sel nur halb so stark steigt. Und sie 
singt lauter und früher, um den ur
banen Lärm zu übertönen.

15.00 SWR: «Hinter der 
Wohnungstür.» Andreas Boueke 
über Männer, die als Kind Gewalt 
erfahren haben.

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

22.00 SWR: «Rituale.» Nabel
schnur zum Göttlichen. Radioes
say von Michael Schäfermeyer. 
Und nach 23 Uhr von Björn Gott
stein und Frank Hilberg in der 
JetztMusik: «Das Lexikon der 
unerfüllten Träume.» Mit der 
Neuen Musik geht das Verspre
chen einher, Vorbote einer bes
seren Zeit zu sein. In der Musik, 
so wagten Avantgardisten lange 

zu hoffen, sollte sich die Utopie 
ihren Weg bahnen … 

Dienstag, 13. April
8.30 SWR: «Die Sprache der Tie-
re – entschlüsselt mit Künstlicher 
Intelligenz?» Christoph Drösser 
zur Aussicht auf Erfüllung eines al
ten Menschheitstraumes.

15.00 SWR: «Geld oder Sym-
pathie.» Ein Wohnungsverkauf 
in Zeiten des Immobilienwahns. 
Klaus Schirmer hat den gutwilli
gen Gregor begleitet.

19.15 DLF: «Methusalem will 
weiterleben.» 3000 Jahre jüdi
sche Kultur in Ägypten. Feature 
von Susanne El Khafif. Schicksale 
ägyptischer Juden waren oft tra
gisch. Mehrheitlich verliessen sie 
im Zuge der Staatsgründung Is
raels 1948 und der ihr folgenden 
arabischisraelischen Kriege das 
Land. Albert Arie blieb: Ägypter. 
Kommunist. Jude. Heute ist er 90 
Jahre alt. Für ihn ist wichtig, dass 
die jüdische Vergangenheit in sei
nem Land fortdauert und eine Zu
kunft hat. Durch die Restaurati
on von Synagogen und Friedhö
fen, die Schaffung eines Studien 
und Forschungszentrums nebst 
Bibliothek, die einmalige Schät
ze aus dem 11. Jahrhundert beher
bergen soll.

20.00 DLF: «Das Ende vom An-
fang.» Hörspiel nach Sean O’Ca
sey. Produziert 1983 beim Rund
funk der DDR. Darry, ein irischer 
Bauer, gerät mit seiner Lizzie 
wieder einmal in Streit über die 
Frage, wer mehr zu arbeiten hat: 
er auf Wiese und Feld oder sie in 
Haus und Hof. Da schnappt sie 
sich die Sense und geht mähen, 
und er muss wohl oder übel die 
Hausarbeit machen …

22.00 SWR: «Sehnsucht!» Litera
rische Recherchen zu einem star
ken Gefühl. Feature von Beate 
Tröger. Und nach 23 Uhr in Musik
Global: «Anthology of American 
Folk Music.» Die Schallplatten, die 
das Folkrevival auslösten.

Mittwoch, 14. April
10.00 DLF: «Perspektive für den 
Wohnungsmarkt?» Wenn aus 
Büros Wohnraum wird.

15.00 SWR: «Von der Sinnkrise 
zum beruflichen Neuanfang.» 
Stephanie Geissler über den ra
dikalen Jobwechsel eines er
folgreichen Werbefilmers zum 
Bäcker.

20.00 SRF 1: «GägäWärt – die 
Jubiläumsnacht.» Mundart und 
mehr. Und bei SRF 2 die «Musik 
unserer Zeit.» BCC: Basel Com
position Competition 2021.

21.00 DLF: «Reimpatrouille.» 
Comedy in Versform – ein Lock
downProjekt.

22.00 SWR: «Bauernhof 2.0.» 
Nachhaltigkeit durch Drohnen 
und Roboter? Feature von Tan
ja Busse. Lebensmittelproduk
tion endlich effizienter und öko
logischer! Was ist vom Verspre
chen von Politik und Agrarin
dustrie zu halten? Melkroboter, 
GPSgesteuerte Sämaschinen 
sind schon lange Alltag auf vielen 
Höfen. Nun soll die Vernetzung 
von Schleppern, Landmaschinen 
mit ErdbeobachtungsSatelliten 
folgen. ITKonzerne bemühen 
sich um die Agrardaten. Wer wird 
sie nutzen? Was heisst das für 
Landwirte und Landwirtinnen?

Donnerstag, 15. April
8.30 SWR: «Trauma und 
Schweigen überwinden.» Sonja 
Ernst über Kinder aus Kriegsver
gewaltigungen.

15.00 SWR: «Gegen 
Geldwäsche und Korruption.» 
Andrea Edler porträtiert ein en
gagiertes RentnerPaar.

22.00 SWR: «Bombentep-
pich.» Hörspiel von Philipp 
Löhle. Alpträume … Danach in 
der NowJazzStunde vor Mitter
nacht: «Songs of Love And Exi
le.» Thomas Loewner porträtiert 
die albanischschweizerische 
Sängerin Elina Duni. Abschied, 
Aufbruch, Liebe …

Freitag, 16. April
8.30 SWR: «Nikola Tesla und der 
Beginn des elektrischen Zeit-
alters.» Gabi Schlag und Benno 
Wenz über einen unterbewerte
ten Visionär.

10.00 DLF: «Schritt halten mit 
dem Wandel.» Oder: Was das Le
ben den Älteren heute abverlangt.

20.00 SRF 1: «Ellbogen» von 
Fatma Aydemir. Hörspiel in zwei 
Teilen. Wut als eruptive Kraft. 
Weiter in einer Woche! SRF 2 be
sichtigt in der Passage einen 
«Schatz am Rhein», das Archiv 
der Paul Sacher Stiftung.

22.00 SWR: «Fischers Fritz.» 
ARDRadioTatort von Sabi
ne Stein.

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 
PodcastAngebot.

60 Jahre seit dem Eichmann-Prozess
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Roxane Steiger 

Der von Kathrin Amann und Tobias 
Kindler herausgegebene Sammelband 
«Sozialarbeitende in der Politik» bün-

delt die Erfahrungen von 32 parteipolitisch 
engagierten Fachpersonen der sozialen Ar-
beit. Die AutorInnen sind sich einig: Sozia-
le Arbeit und Politik sind eng verknüpft. Zu-
nächst bestimmt die Politik über die Rah-
menbedingungen der sozialen Arbeit. Diese 
können wiederum von der Sozialen Arbeit be-
einflusst und mitgestaltet werden. Die Ein-
flussnahme der Sozialen Arbeit auf die Poli-
tik wird jedoch oftmals zu wenig wahrgenom-
men. Demnach stellt sich die Frage, was politi-
sche soziale Arbeit ist sowie welche Rolle und 
Handlungsmöglichkeiten Sozialarbeitende in 
der Politik haben. 

Zu wenig untersucht wird laut den Her-
ausgeberInnen, inwiefern Sozialarbeitende 
einen politischen Auftrag umsetzen und was 
sie unter einem solchen Auftrag verstehen. 
Deshalb widmet sich dieses Buch dem «Er-
fahrungsschatz» von Sozialarbeitenden, die 
neben ihrer Tätigkeit in der sozialen Arbeit 
ein politisches Amt innehaben.

Das Buch ist in drei thematische 
Schwerpunkte gegliedert. Zunächst werden 
Einblicke in die Biografien politisch enga-
gierter Fachpersonen der sozialen Arbeit ge-
geben. Der zweite Schwerpunkt stellt den Le-
serInnen Projekte parteipolitisch engagierter 
SozialarbeiterInnen vor, während der dritte 
Schwerpunkt Strategien des politischen Han-
delns aufzeigt. 

Problembewältigung auf 
verschiedenen Ebenen

«Wir verstehen Soziale Arbeit nicht aus-
schliesslich als Einzelfallhelferin, sondern 
immer auch als aktive Politikgestalterin», ver-
deutlichen die HerausgeberInnen. Mehrfach 
wird betont, dass Soziale Arbeit nicht nur auf 
Probleme und Bedürfnisse von Einzelperso-
nen fokussiert, sondern auch auf die Verän-
derung politischer Rahmenbedingungen ab-
zielt. Dabei fungiert Soziale Arbeit nicht bloss 
als ausführendes Organ der Politik, sondern 
übernimmt eine gestaltende Funktion im so-
zialpolitischen Diskurs. Die International Fe-
deration of Social Workers und der schweize-
rische Berufsverband definieren deshalb die 
Ini tiierung sozialpolitischer Interventionen 

als Kernaufgabe der sozialen Arbeit. Demzu-
folge gehört es zu ihrer professionellen Auf-
gabe, gesellschaftliche Veränderungen vo-
ranzutreiben. Die Partizipation der Sozialen 
Arbeit an politischen Prozessen erscheint den 
AutorInnen zudem aus folgenden Gründen nö-
tig: Einerseits, um der Profession eine star-
ke Stimme zu verleihen, andererseits, um sich 
«anwaltschaftlich für AdressatInnen und de-
rer Interessen und Anliegen auf politischer 
Ebene einzubringen.» 

In verschiedenen Fällen zeigt sich, dass 
die fachliche Expertise von Sozialarbeitenden 
in der Politik gefragt ist. Studierende der Sozi-
alen Arbeit erlangen nach Ansicht einiger Au-
torInnen viele Fähigkeiten, die sich in der po-
litischen Arbeit als hilfreich erweisen. Unter 
anderem werden die Kompetenzen im Bereich 
der Gesprächsführung und Kommunikation, 
im Umgang mit Gruppen oder der Gestaltung 
partizipativer Prozesse genannt. Gleichzeitig 
kritisieren andere AutorInnen, dass heute zu 
einseitig auf die Bearbeitung individueller He-
rausforderungen und zu wenig auf strukturell 
bedingte Ursachen von sozialen Problemla-
gen eingegangen wird. Zudem werden Studie-
rende teilweise als wenig politisch interessiert 
beschrieben, wobei die Forderung laut wird, 
politische Inhalte stärker in die Studiengän-
ge zu verankern. In diesem Zusammenhang 
attestieren die AutorInnen den Hochschulen 
eine «ausgeprägte politische Zurückhaltung 
sowie ein Streben nach vermeintlicher Neu-

tralität» und wünschen sich eine «mutigere 
und proaktivere Soziale Arbeit.» 

Abgesehen von den in der Ausbildung 
vermittelten Fähigkeiten ist für die Politik der 
Einblick von Sozialarbeitenden in vielfältige 
Lebensrealitäten von zentraler Bedeutung. 
Aus dieser Perspektive können Sozialarbei-
tende Auswirkungen von sozialpolitischen 
Massnahmen ableiten und der Politik wert-
volle Impulse geben. Die Sozialpolitik inte-
ressiere sich im Grunde nicht für den Einzel-
fall, dieser diene jedoch als Illustration einer 
sozialen Problemlage und bilde somit Anlass 
für (sozial-)politische Reformen. 

Luft nach oben 
Trotz eines von den AutorInnen geteil-

ten Verständnisses von politischem Engage-
ment als Teil der professionellen Aufgabe der 
Sozialen Arbeit sowie erfolgreichen von Sozial-
arbeitenden initiierten Projekten wie die «Ver-
kehrt-Kampagne» in Bern, die sich im Mai 2019 
öffentlichkeitswirksam gegen Kürzungen in der 
Sozialhilfe wehrte, zeigt die Forschung, dass So-
zialarbeitende häufig politisches Interesse zei-
gen, sich jedoch kaum politisch engagieren.

Von den AutorInnen wird dies mit fehlen-
dem Wissen über die Möglichkeiten und Gren-
zen der politischen Partizipation oder fehlen-
dem Raum für die Auseinandersetzung mit 
politischen Themen innerhalb von Organisa-
tionen begründet. Besonders heben die Au-
torInnen heraus, dass neben dem parteipoliti-
schem Engagement zahlreiche weitere Mög-
lichkeiten existieren, um sich aktiv am politi-
schen Diskurs zu beteiligen – zum Beispiel in 
zivilgesellschaftlichen Initiativen, Verbänden 
oder Gewerkschaften. Für eine wirkungsvol-
le Einflussnahme sei es für die Soziale Arbeit 
entscheidend, sich breit zu vernetzen, zu Inte-
ressenverbänden zusammenzuschliessen und 
im Sinne ihres politischen Auftrages Lobbying 
und Politikberatung zu betreiben. Schliesslich 
kann dieser Sammelband auch als allgemeiner 
Aufruf interpretiert werden, im Berufsleben so-
wie im Alltag politisch zu handeln, um gezielt 
den sozialen und politischen Raum zu beein-
flussen und mitzugestalten.

Transposition – Ostschweizer Beiträge zu Lehre, For
schung und Entwicklung in der Sozialen Arbeit, Bd. 09/
Kathrin Amann und Tobias Kindler (Hg.): Sozialarbeiten-
de in der Politik. Biografien, Projekte und Strategien 
parteipolitisch engagierter Fachpersonen der Sozialen 
Arbeit. Frank & Timme 2021, 400 Seiten, 67 Franken.

Soziale Arbeit als politische Kraft
Das im Januar 2021 erschienene Buch «Sozialarbeitende in der Politik» regt die 

Diskussion zur politischen Dimension der Sozialen Arbeit an und zeigt auf, welche 
Möglichkeiten ihr zur politischen Einflussnahme zur Verfügung stehen. 
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Was braucht es, damit 
die zweitgrösste 
Schweizer Bank in 
Schieflage gerät? – 
Hätten wir vor einem 
Monat gesagt: «Es 
braucht zwei An-
lagefonds, die pleite 
gehen», hätten uns 
unsere bürgerlichen 

Kumpels jovial auf die Schulter geklopft und 
gemeint: «Schon gut, alter Antikapitalist, aber 
seit dem UBS-Debakel von 2008 kann sowas 
natürlich nicht mehr vorkommen.» – Nun, 
natürlich ist es wieder vorgekommen, und 
würde es nur die Spekulanten betreffen, 
könnten wir sagen: So what, ohne Risiko 
kein Gewinn. Aber nein: Würde es die Credit 
Suisse ‹lüpfen›, müsste wieder der Steuer-
zahler einspringen, um den Ruin Tausender 
Kleinsparender und massive Schäden an der 
Wirtschaft zu vermeiden – mit ‹Wirtschaft› 
meine ich hier die reale Wirtschaft, die 
Produkte herstellt oder Dienstleistungen 
erbringt. 

In Thomas Manns «Buddenbrooks» kauft der 
reiche Kaufmann dem Bauern die künftige 
Ernte zu einem günstigen Preis ab. Kommt 
die Ernte gut heraus, macht der Kaufmann 
einen fetten Gewinn; wird sie aber durch 

Hagel vernichtet, macht er einen Verlust und 
der Bauer profitiert, denn ohne das Geschäft 
wäre er ruiniert. 

Ein Beispiel dafür, dass Spekulation nicht 
einfach nur vom Teufel ist, sondern in ihrer 
Urform nützlich sein kann. Viele Unterneh-
men gäbe es nicht, hätten nicht risikofreu-
dige Investoren sie am Anfang mit Kapital 
versorgt. Solche wichtigen Funktionen nimmt 
der Finanzmarkt zweifellos auch heute noch 
für die Wirtschaft wahr. Darüber gestülpt ist 
jedoch ein anonymer Anlagemarkt, ein ge-
waltiger Overhead aus reinem Selbstzweck. 
Undurchschaubare Anlagekonstrukte, Leer-
verkäufe, Hochfrequenzhandel usw. haben 
keinerlei Nutzen für die reale Wirtschaft, sie 
dienen allein dem Zweck, die Gewinne von 
Anlegern zu maximieren – bergen dabei aber 
das Potenzial, grosse Firmen oder gar ganze 
Wirtschaftszweige in den Abgrund zu reissen.

Es wäre an der Zeit, darüber nachzudenken, 
wie dieser sich selbst bezweckende Anlage-
markt von der realen Wirtschaft abgekoppelt 
werden kann. Ein Unternehmen soll pleite-
gehen, weil sein Geschäftsmodell nicht funk-
tioniert oder weil es schlecht geführt ist, aber 
nicht, weil die Bank, mit der es geschäftet, 
einem windigen Hedgefonds-Manager auf-
gesessen ist. Oder weil ein paar Spekulanten 

beschliessen, es mit Leerverkäufen in den 
Ruin zu treiben. 

Die Abkoppelung des Anlagemarkts von der 
Wirtschaft wünsche ich mir übrigens auch 
in der Politik. Die Coronakrise hat ja eben 
erst eine grosse Polit-Lüge aufgedeckt: die 
von den bürgerlichen ‹Wirtschaftsparteien›. 
Während Linke sich für die Unternehmen 
stark machten, haben die Bürgerlichen die 
Interessen des Anlagemarktes durchgesetzt. 
Die KMU darben, die Anleger bleiben un-
geschoren, insbesondere die Immobilienkon-
zerne. Wenn wir unter ‹Wirtschaft› die reale 
Wirtschaft verstehen, dann sind die Linken 
die Wirtschaftsparteien – und dies können sie 
hoffentlich künftig auch so vermarkten. Wer 
sein Geld mit Arbeit verdient, hat naturge-
mäss andere Interessen als wer bestehendes 
Vermögen vermehrt, hier müsste sich die 
‹Wirtschaft› doch spalten lassen.

Die Bürgerlichen dagegen vertreten den neu-
en Adel. Reich wird man dieser Tage kaum 
durch ehrliche Arbeit, reich wird man durch 
Geburt. Und natürlich durch Bescheissen, 
legal oder illegal – wie sagte es der Betrüger 
zu seinem Sohn: «Es gibt viele Wege, reich zu 
werden, aber eins merke dir: Ehrlich währt es 
am längsten.»

Markus Ernst

Die Wirtschaft spalten

Reklame

ICH BESTELLE 

 Probeabo 5 Wochen kostenlos  Jahresabo für 230 Franken

 Gönnerabo ab 300 Franken von P.S., die linke Zürcher Zeitung

Name / Vorname

Strasse / Postfach

PLZ / Ort

P.S. Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich, aboservice@pszeitung.ch


