
Im Gespräch

«Wir prüfen, wie 
ethisch und grün 
Anlagen sind»
S. 12 – 13

Stadtpräsidium Winterthur

Bopp geht mit 
Zuversicht in den 
Wahlkampf
S. 17

Fotomuseum Winterthur

Breites  
Spek trum an  
Irritationen
S. 20 – 21

Nr. 15/21 16.04.21 SFr. 4.–  
AZA 8004 Zürich Post CH AG

15
oder pszeitung.ch/umfrage

Danke für die Teilnahme!

A
nn

ie
 S

pr
at

t/
un

sp
la

sh



2

P.S.16.04.2021KOCHBUCHBESPRECHUNG P.S.16.04.2021

Claudia Nielsen

Information nimmt in Meret Bisseggers 
Buch «Meine Küche im Frühling und Som-
mer» gebührend Raum ein. So drücken die 

Autorin und der Fotograf Hans-Peter Siffert 
ihren Respekt für die Arbeit der Gemüse-
bäuerInnen aus und ihren Wunsch nach Viel-
falt und Wahlfreiheit. Sie werden angenehm 
politisch und kritisch, dabei kitzeln sie den 
Gaumen. Tomate, Peporini oder Spargeln, das 
kennen wir, und so viel Neues gäbe es über sie 
kaum zu sagen – könnte man meinen. Statt-
dessen erfahren wir im Gemüseportrait viel 
Neues, beginnen die Menschen zu mögen, die 
all die vielen Gemüse für uns anbauen. Wie 
steht’s mit «Weisse Melde und Gartenmelde»? 
Ihr Portrait und die 32 weiteren haben Weiter-
bildungspotenzial.

Ein Gemüseportrait ist: ein ganzseiti-
ges, kunstvolles Foto zum Einstieg, drei be-
bilderte Seiten Text und Fotos zu Herkunft, 
Eigenschaft, Varianten, Lagerung, Zuberei-
tung und passenden Zutaten, gelegentlich 
Text und Fotos zu Anbau und ProduzentIn-
nen – sogar die Engadinerschafe, die in Stein-
maur nach der Spargelernte das Unkraut fres-
sen, schauen in die Kamera –, häufig ein In-
fo-Kasten landwirtschaftspolitischen Inhalts 
von Drittautor Innen und zwei bis sechs Seiten 
Rezepte, Fotos und originelle Tipps. 

Immer mal wieder erfahren wir von ei-
nem Kraut oder Gemüse, von dem man nichts 
wusste, geschweige, dass es essbar ist. Auch 
ist immer wieder überraschend, wie ein Ge-
müse auch noch zuzubereiten wäre, oder es 
begegnet einem eine Zutat in einem unerwar-
teten Zusammenhang. Gekünstelt wirken die 
Kombinationen nie, und doch beweist sich 
Bissegger wachen Geist und Gespür für Inno-
vationen, Avantgarde der Gemüseküche eben. 
Einer Gemüseküche, der unsere Zukunft ge-
hören sollte. Selten verwendet sie Fleisch, 
Fisch oder Milchprodukte, die Hauptrolle 
spielen ein fulminantes Repertoire an Gemü-
sen, Kräutern, Gewürzen.

Probieren geht über Studieren
Wer ein Gewürz oder eine Zutat nicht 

vorrätig hat und die Läden nicht abklappern 
möchte, hat auch kein Problem. Experimen-
tieren ist in Bisseggers Sinn. Sie macht viele 
Hinweise, was passen könnte, und es lässt sich 
ungeniert mit Ersatz pröbeln. Selbst wer sich 

genau ans Rezept hält, wird beim Probie-
ren ab und an angenehm überrascht sein 
über die geschmackliche Vielfalt. 

Zu Blumenkohl, Broccoli findet 
sich im Text eine überraschende Zube-
reitung: «Das knackige Gemüse in schö-
ne, mundgerechte Röschen teilen, sal-
zen und 1 Stunde unter gelegentlichem 
Schütteln in einem geschlossenen Behäl-
ter lagern; danach Apfelessig dazugeben 
und 1 weitere Stunde ziehen lassen, da-
bei ab und zu schütteln. Fertig ist ein ein-
facher, verblüffender Snack.» Oder, et-
was bekannter, aber mit wichtigem Tipp: 
«Je kürzer, desto besser. … 2 cm Wasser 
mit Gewürzen aufkochen, die Blumen-
kohlröschen im Dampfeinsatz hinein-
stellen, zudecken, Wecker stellen: Nach 
5 Minuten ist es soweit … noch ein we-
nig Olivenöl.» Auch Scheibeln und Anbra-
ten ist angesagt: «Die Röstaromen geben 
Broccoli und Blumenkohl eine ganz neue 
Richtung». Text und Bild informieren zu 
Romanesco, Cima di Rapa oder Blattkohl-
sorten. Und, in eigenem Portrait zu Kreuzblüt-
lern, am bekanntesten Rucola oder Kresse. 
SlowGrow widmet sich den Trieben, Cima di 
Rappi (Rappi wie Rapperswil).

Vielfalt ist’s, stupid
SlowGrow ist ein eindrücklicher An-

satz regenerativer Landwirtschaft, statt aus-
gelaugt sind die Böden nachher fruchtbarer. 
Diese neu-deutsch benamsten Ansätze, auch 
SlowFood, Leaf to Root, No Foodwaste sind 
arbeitsintensiv und hoffnungsspendend. So 
ist das Buch auch eine Anleitung wider die 
unschönen Seiten moderner Landwirtschaft 
und für den eigenen Beitrag zu Vielfalt, Nach-
haltigkeit und Respekt. So schreibt im Kas-
ten auf Seite 150 François Meienberg von Pro-
SpeciaRara über «Patentierten Diebstahl», 
den «dreisten Anspruch», natürliche Eigen-
schaften von Nutzpflanzen patentieren zu las-
sen. Das steht der Vielfalt im Weg.

Die ganze Vielfalt, die Natur und Produ-
zentInnen an Essbarem anbieten, sollen wir 
bewusst sammeln, einkaufen, lagern, kochen 
und auftischen können. Bissegger zeigt das 
nötige Handwerk auf, so ist ihr Buch auch ein 
Nachschlagewerk, ein schönes, inspirieren-
des Buch zum Blättern. 

Frühling und Sommer haben mehr zu 
bieten als Spargeln, Tomaten und Peperoni 

und das Jahr ist doppelt so lang. Damit wir im 
Herbst und Winter nicht achtlos in der Küche 
werkeln, gibt es deshalb ein Vorgängerbuch. 

Meret Bissegger: Meine Küche im Frühling und Sommer. 
AT Verlag 2021. 416 Seiten, 49.90 Franken.

Wissend kochen
Wie im Frühling und Sommer «aller Gattig» Gemüse vom Feld auf den Teller kommt, 

erklärt Meret Bissegger anschaulich in ihrem neuen Buch.

FÜR EINMAL DIPP STATT PESTO

Noch blüht der Bärlauch nicht, statt 
für Pesto könnten die Blätter auch 
für den Bissegger-Dipp verwendet 
werden: Eine Handvoll Bärlauch grob 
schneiden, in einem Topf mit ganz 
wenig Wasser kurz zusammenfallen 
lassen und auskühlen. Eine Handvoll 
Bärlauch in dünne Streifen schneiden, 
zusammen mit dem blanchierten 
Bärlauch, 1 EL Tamari (Sojasauce), 3 
EL Olivenöl im Mixer pürieren und mit 
100g Vollmilchquark und 4-6 EL Farina 
bona (geröstetes Maismehl aus dem 
Onsernone, allenfalls ersetzen durch 
gemahlene Nüsse) verrühren. Wenn 
der Bärlauch dann blüht, die Blüten mit 
den Stängeln pflücken und ein delikates 
Tempura gemäss Rezept auf S. 69 
daraus machen. cn.
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Simon Muster

Eigentlich sollte im Schweizer Gesund-
heitssystem niemand durch die Ma-
schen fallen. Krankenkassen sind ver-

pflichtet, alle Menschen mit Wohnsitz in der 
Schweiz, unabhängig vom Aufenthaltsstatus, 
zu versichern. Wer sich die Prämien nicht leis-
ten kann, hat Anspruch auf Prämienverbilli-
gungen. 

Die Realität sieht anders aus: Laut Schät-
zungen der Stadt sind zwischen 11 000 bis 
14 000 Menschen in Zürich nicht krankenver-
sichert. Für sie ist nur die Behandlung in ei-
nem Notfall gesichert. Die Gründe für die feh-
lende Versicherung sind vielfältig. Aus Angst 
davor, von den Migrationsbehörden entdeckt 
zu werden, schliessen nur ein Bruchteil der 
Sans-Papiers eine Krankenversicherung ab. 
Die hohen Prämien können sich Betroffene 
nicht leisten und die meisten ambulanten Be-
handlungen liegen sowieso im Selbstbehalt. 
Und wenn prekarisierte Personen trotzdem ei-
ne Versicherung abschliessen, dann mit einer 
so hohen Franchise, dass sie aus Angst vor ei-
ner Verschuldung keine medizinische Hilfe in 
Anspruch nehmen. Dafür, dass trotzdem ein 
Minimum an medizinischer Versorgung auch 
für Papierlose gewährleistet ist, sorgen nie-
derschwellige Anlaufstellen, das städtische 
Ambulatorium an der Kanonengasse und ein 
Ärztenetzwerk. Bei Notfällen und stationä-
ren Fällen sind die Stadtspitäler Triemli und 
Waid zuständig. Jedoch ist oft nicht klar, wer 
die Kosten nach einer Behandlung überneh-
men muss. Gerade zivilgesellschaftliche Or-
ganisationen, die für den Staat in die Bresche 
springen, bleiben auf den Kosten sitzen.

Ein Pilotprojekt, über das der Zürcher 
Gemeinderat voraussichtlich nächste Woche 
debattiert, soll das nun ändern. Mit dem auf 
drei Jahre ausgelegten Projekt, das auf eine 
dringliche Motion der AL-Fraktion zurück-
geht, soll der Zugang für Menschen ohne 
Krankenversicherung zur Gesundheitsver-
sorgung vereinfacht werden.

Konkrete Bedingungen noch nicht 
abschliessend geklärt

Kernstück des Zürcher Pilotprojekts ist 
eine Leistungsvereinbarung mit der medizini-
schen Anlaufstelle für Sans-Papiers Meditri-
na. Zudem will die Stadt die ungedeckten Kos-
ten im Umfang von 470 000 Franken von Be-

handlungen bei der Meditrina sowie bei den 
Stadtspitälern übernehmen. Der Projektkre-
dit beläuft sich auf 4,5 Millionen Franken.  

Das Pilotprojekt verantwortet das Ge-
sundheits- und Umweltdepartement von 
Stadtrat Andreas Hauri. Bei der Überweisung 
der AL-Motion 2018 lehnte der Grünliberale 
das Projekt noch ab, mit Verweis auf die be-
reits bestehende «qualitativ hochstehende 
medizinische Versorgung» durch karitative 
Angebote. Den Gemeinderat überzeugte er 
damit nicht, die Mehrheit wollte die Verant-
wortung für die Gesundheit von Personen oh-
ne Krankenversicherung nicht länger an NGO 
abschieben. Hauris Partei möchte aber wei-
terhin am Status quo festhalten: Zusammen 
mit der SVP lehnen die Grünliberalen das Pro-
jekt ab.

Jährlich bis zu 400 PatientInnen
Wie aber beurteilen die Institutionen 

selbst das Pilotprojekt? Ein Besuch während 
dem laufenden Betrieb ist bei der Meditrina 
nicht möglich, also gibt Leiterin Linda Stoll 
via E-Mail Auskunft. Grundsätzlich unterstüt-
ze man das Pilotprojekt des Stadtrates, wobei 
die konkreten Bedingungen noch nicht ab-
schliessend geklärt seien. «Mit dem vorgese-
henen Beitrag könnte der Betrieb im aktuel-
len Umfang finanziert werden.» Zusammen 
mit einem Arzt behandelt die Pflegefachfrau 
jährlich bis zu 400 PatientInnen in der Klinik 
an der Kronenstrasse, der grösste Teil ist un-
versichert.

Die Meditrina besteht seit 2010 und wird 
vom Schweizerischen Roten Kreuz Kanton 
Zürich getragen. Die Papierlosen erfahren via 
Internet, über MediatorInnen an potenziellen 
Treffpunkten sowie über Mund-zu-Mund-Pro-
paganda über das medizinische Angebot. 
Aber: «Personen, die mehrheitlich in Privat-
haushalten isoliert leben, sind auch für uns 
schwieriger zu erreichen.» 

Eine Zielgruppe, die normalerweise 
nicht zur Gruppe der Sans-Papiers gezählt 
wird, sind SexarbeiterInnen. Im Pilotprojekt 
des Stadtrates sind sie aber explizit erwähnt. 
Das begrüsst Beatrice Bänninger von der Be-
ratungsstelle Isla Victoria. Selbst die Frau-
en, die im Meldeverfahren aus EU-Ländern 
in die Schweiz als SexarbeiterInnen arbeiten 
kommen, seien oft nicht versichert. Sexarbei-
terInnen seien im Gesundheitswesen zudem 
mit Vorurteilen konfrontiert. Etwa, wenn es 

um einen medizinischen Notfall geht. Zwar 
ist im Notfall die Versorgung laut Bundesver-
fassung auch ohne Krankenkasse garantiert. 
Nur: Was dann genau als Notfall gilt, liege im 
Ermessen der Spitäler. SexarbeiterInnen wür-
den oft wegen ihrer Arbeit für ihre Krankheit 
verantwortlich gemacht.

Bänninger kennt etwa den Fall einer un-
versicherten Sexarbeiterin, die mit einer Ei-
leiterschwangerschaft in ein Spital im Kanton 
Zürich eingeliefert wurde. Das Spital stufte 
den Fall nicht als Notfall ein und wollte die 
Behandlung nur auf Vorzahlung durchfüh-
ren, was die Sexarbeiterin nicht konnte. Zu-
sammen mit der Isla Victoria konnte schliess-
lich eine Behandlung in einem Stadtspital ar-
rangiert werden. Die Kosten übernahm nach 
langem Hin und Her das Stadtspital. 

Chronische Krankheiten
Welche gesundheitlichen Folgen die 

Unterversorgung von Menschen ohne Kran-
kenversicherung hat, verdeutlichen Zah-
len zum Gesundheitszustand von Sans-Pa-
piers: Rund 71 Prozent weisen mindestens ei-
ne chronische Erkrankung auf; jedeR fünfte 
gar drei oder mehr. Diese Zahlen stammen 
aus einer Studie aus Genf, jenem Kanton al-
so, der schweizweit als vorbildlich in der Ge-
sundheitsversorgung von Personen ohne 
Krankenkassen gilt. Studien zur Stadt Zürich 
fehlen bisher. Das könnte sich nun ändern, 
denn während der Pilotphase sollen die städ-
tischen Gesundheitsdienste wichtige Daten 
zur Gesundheitsversorgung von Papierlosen 
erheben. Aufgrund dieser Erkenntnisse will 
der Stadtrat das weitere Vorgehen bestim-
men. Als eine mögliche Stossrichtung sieht 
er etwa eine kollektive Krankenversicherung 
für Sans-Papiers. 

Weniger symptomorientiert wäre hin-
gegen die Möglichkeit einer Regularisierung 
des Aufenthaltsstatus, damit Sans-Papiers oh-
ne ständige Angst leben und arbeiten können. 
Doch die Kantonsregierung stellt sich biswei-
len quer, zuletzt bei der unwürdigen Diskussi-
on rund um die Züri-City-Card. Dabei wüsste 
es der Kanton eigentlich besser. Ein eigens in 
Auftrag gegebener Bericht hielt bereits letz-
tes Jahr fest: Die Angst davor, medizinische 
Hilfe in Anspruch zu nehmen, vergeht aus 
Sicht von ExpertInnen erst, wenn Sans-Pa-
piers nicht mehr in die Illegalität getrieben 
werden.

Sans-Papiers – Angst macht krank
Mit einem Pilotprojekt möchte der Zürcher Stadtrat die Gesundheitsversorgung für 

Personen ohne Krankenversicherung sicherstellen. Ein wichtiger Bestandteil davon ist 
die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Organisationen.
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Koni Loepfe

Zunächst zwei persönliche Meldungen aus 
der SP-Fraktion: Rosmarie Joss erhielt 
zur Geburt ihrer zweiten Tochter von 

Ratspräsident Roman Schmid einen Plüschlö-
wen und der Winterthurer Rafael Steiner tritt 
nach acht Jahren im Rat frühzeitig zurück.

Als erstes Traktandum verabschiedete 
der Rat die Zusammenlegung der forensischen 
Polizeien der Stadt und des Kantons Zürich 
auch gesetzlich in zweiter Lesung ohne Dis-
kussion und Gemurmel. Thomas Wirth (GLP) 
beschwerte sich darüber, dass eine aus forma-
len Gründen nötige Änderung des Strassenge-
setzes sieben Jahre dauerte. Kommissionsprä-
sident Alex Gantner liess mit ausführlichen und 
für Normalsterbliche eher unverständlichen 
Ausführungen erahnen, warum etwas so lan-
ge dauern kann. Des Lobes voll über alle Betei-
ligten (sogar über den Bund) waren alle beim 
nächsten Geschäft, das bereits vor wenigen 
Wochen in leicht veränderter Form zelebriert 
worden war. Den Eingang zum Brüttener Tun-
nel planten die SBB zunächst ebenerdig mit-
ten durch ein Wohngebiet in Dietlikon. Das rief 
Cristina Cortellini (GLP und in Dietlikon Bau-
vorständin) auf den Plan. Sie holte sich Hilfe bei 
den mitbetroffenen Gemeinden und beim Re-
gierungsrat. Zusammen mit guten Argumen-
ten und der Hilfe der Volkswirtschaftsdirekti-
on überprüfte das zuständige Bundesamt die 
Pläne und schlägt nun eine Tunnellösung vor, 
die erst noch eine Veloschnellspur ermöglicht. 
Die SprecherInnen aller Fraktionen betonten, 
dass der Interessensausgleich in dicht bebau-
ten Gebieten bei neuen und nötigen Infrastruk-
turleistungen zentral und vor allem kostspielig 
sei; diese zusätzlichen Millionen für Tunnellö-
sungen seien unerlässlich und es gehe dabei 
um den Schutz von Menschen, und von Tieren: 
etwa mit der Bewahrung von Wildübergängen. 
Die beiden Winterthurer Florian Meier (Grü-
ne) und Manuel Sahli (AL) wiesen darauf hin, 
dass am andern Ende des Tunnels (vor den To-
ren Winterthurs) die ideale Lösung noch nicht 
gefunden sei.

Ergänzungsbericht
Startups geniessen bei den Grünlibera-

len Heiligenstatus und stehen auch bei den an-
deren Parteien hoch im Kurs. Der Regierungs-
rat setzt sich auch für gute Rahmenbedingun-
gen für diese Firmen ein, die die meist digita-

len Arbeitsplätze von morgen im grossen Stil 
sichern sollen. Regierungsrätin Carmen Wal-
ker Späh antwortete auf ein Postulat der GLP 
für gute Rahmenbedingungen schriftlich auf 
15 Seiten und am Montag mündlich im Rat. Ih-
re Kernaussagen: Gut die Hälfte der über 100 
erfolgreichen Startups der Schweiz befinden 
sich im Kanton Zürich und in sie wurden 635 
Millionen Franken investiert – unter anderem 
auch durch die Kantonalbank. «Zürich muss 
sich nicht mit Appenzell, sondern mit der gan-
zen Welt messen», erwiderte Cristina Cortellini 
(GLP). Entscheidend sei die Position im inter-
nationalen Wettbewerb. Wie der Kanton hier zu 
einem absoluten Top-spot werden könne, dazu 
sage der Regierungsrat nichts. Sie erwähnte, 
dass im Ranking der Weltbank die Schweiz nur 
auf Platz 81 liege. Das wiederum beeindruckte 
Carmen Walker Späh nur bedingt: Dieses Ran-
king sei eher zweifelhaft und würde die Qualitä-
ten der Schweiz (Rechtssicherheit, Arbeitsfrie-
den) kaum berücksichtigen. Da alle Parteien – 
auch die in der Kommission noch ablehnende 
FDP – sich für einen Zusatzbericht ausspra-
chen, der innert sechs Monaten Auskunft über 
Massnahmen zur Verbesserung der Rahmen-
bedingungen gegenüber dem Ausland geben 
soll, wehrte sich die Regierungsrätin nicht da-
gegen. Sie zweifle allerdings daran, ob SP und 
SVP immer noch Freude hätten, wenn sie mit 
besseren Steuerbedingungen für Startups oder 
für die Wirtschaft kommen werde.

Andreas Geistlich (FDP) nahm als einzi-
ger inhaltlich eine leicht andere Position ein. 
Er führte aus, dass zumindest für den Kanton 
Zürich das Hauptproblem bei den Startups der 
zweite Schritt dieser Firmen sei. Im Erfolgs-
fall verlegten sie oft ihren Firmensitz in andere 
Kantone, weil sie in Zürich die nötigen bezahl-
baren Räume nicht fänden. Jasmin Pokerschnig 
(Grüne) sieht in den hohen Mieten für die Ange-
stellten im Kanton Zürich eine schlechte Rah-
menbedingung für Startups, und Kaspar Büti-
kofer (AL) meinte leicht süffisant, seine Partei 
wolle den Gottesdienst nicht stören.

Tourismushilfe
Der Verein «Zürich Tourismus» ist im Ge-

gensatz zu den meisten Tourismusförderverei-
nen nicht nur privat organisiert, sondern finan-
ziert sich im Normalfall auch selber. 93 Prozent 
seiner Einnahmen stammen aus nichtstaatli-
chen Quellen. Vor allem aus den Taxen, die bei 
jeder Übernachtung in einem Zürcher Hotel ein-

gezogen werden. Und hier liegt die Krux. Wenn 
wegen Corona seit gut einem Jahr in den Hotels 
kaum mehr geschlafen wird, fallen auch keine 
Taxen mehr an. Zwar erhält der Verein mit Kurz-
arbeit und aus dem Härtefall Hilfe, aber das ge-
nügt nicht; dabei sollte doch gerade jetzt beim 
sich immerhin abzeichnenden Ende der Coro-
nazeit kräftig die Werbetrommel gerührt wer-
den. Dies sehen SP und Grüne wegen der Nach-
haltigkeit mit bedingter Begeisterung. Aber 
da die eigentliche Debatte zur Förderung von 
Zürich Tourimus bereits vor einigen Monaten 
stattgefunden hatte und die Hilfe mehrheitsfä-
hig gewesen war, sagen sie wie die AL nun Ja zu 
dieser letzten Kredittranche von 700 000 Fran-
ken (von insgesamt 4,8 Millionen Franken). Zu-
mal dieses Ja die rechtlich bisher nicht ganz kor-
rekten Beiträge legitimiert. Einzig die Mehrheit 
der GLP sagte Nein. Wiederum Cristina Cortel-
lini fand: «Andere Betriebe mit gleich hohen 
Ausfällen müssen auch mit Kurzarbeit und Här-
tefallausgleich auskommen.»

Kein Zusatzgeld
Bei der Sanierung der Staatstrassen woll-

te Cristina Cortellini den Geldfluss ändern. 
Werden Staatsstrassen (das sind jene im Besitz 
des Kantons) repariert, erfolgen meist auch Sa-
nierungen bei den anschliessenden Gemeinde-
strassen oder den Plätzen. Diese Kosten müs-
sen im Prinzip die Gemeinden tragen. Die Fra-
ge ist dann oft jene nach dem Schlüssel und wer 
sagt, was wo wie aufwendig saniert wird. Als 
Bauvorsteherin vertrat Cristina Cortellini ent-
schieden die Position, der Kanton müsse alles 
bezahlen, zumal die Mitspracherechte der Ge-
meinden sehr klein seien. Unterstützung er-
hielt sie von Jonas Erni (SP), der fand, im Stras-
senfonds habe es immer noch zu viel Geld. Was 
bei Carmen Walker Späh leichte Verzweiflungs-
anfälle provozierte: «Wie und wie oft soll ich Ih-
nen noch erklären, dass dem Strassenfonds 
Geld fehlt?» Zu Hilfe kamen ihr vor allem die 
SVP und die Grünen. Sowohl Walter Honegger 
(SVP) als auch Thomas Schweizer (Grüne) er-
wähnten, dass die Gemeinden nun rund 70 Mil-
lionen Franken pro Jahr aus dem Strassenfonds 
erhielten. Aber vor allem geht es ihnen darum, 
dass der Kanton nicht diktieren soll. «Wir se-
hen Handlungsbedarf», fand Thomas Schwei-
zer: «Aber es braucht mehr Mitsprache von den 
Gemeinden, nicht mehr Geld.» Dieser Ansicht 
schloss sich eine Mehrheit an, sodass die Mo-
tion mit 91:78 Stimmen abgelehnt wurde.

Infrastrukturlastig
Der Zürcher Kantonsrat befasste sich am Montag mit eher leichtgewichtigen 

Geschäften aus der Volkswirtschaftsdirektion. Zürich Tourismus erhält mehr Geld, und 
den Startup-Gottesdienst störte niemand ernsthaft.
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Nicole Soland

An der Sitzung des Zürcher Gemeinde-
rats vom Mittwochabend hatte Stadt-
rat André Odermatt gute Neuigkeiten 

zu vermelden, und zwar im Zusammenhang 
mit einem dringlichen Postulat der beiden 
Grünen Urs Riklin und Selina Walgis, das der 
Rat am 17. März mit 99:15 Stimmen überwie-
sen hatte (vgl. P.S. vom 19. März). Dabei ging 
es um die Gebäude an der Allmendstrasse 91-
95, das die PostulantInnen für eine Zwischen-
nutzung erhalten wollten, bis ein Bauprojekt 
für die dort vorgesehene Schulanlage Höckler 
ausgereift sei. Ansonsten würden das Büroge-
bäude und die zwei Industriehallen «bereits in 
zwei bis drei Wochen abgebrochen», erklär-
te Riklin damals. Seit kurzem läuft die Unter-
schriftensammlung für ein Referendum.

André Odermatt betonte nun einerseits, 
dass das Referendum «Schulraum gefährden» 
könnte, andererseits aber auch, dass es höchst 
wahrscheinlich ohne geht. Der Gemeinderat 
habe die Vorlage für das neue Schulhaus und 
den Baurechtsvertrag am 10. Februar mit 94:19 
Stimmen angenommen, führte er aus, doch 
letzterer sei in der Kommission «zu wenig tief 
behandelt» worden. Sprich: Es ging offensicht-
lich unter, dass darin der sofortige Abbruch der 
bestehenden Gebäude enthalten war. Einen sol-
chen Vertrag im Nachhinein noch zu ändern, 
sei nicht einfach, betonte Odermatt, doch der 
Grundeigentümer habe sich verdankenswer-
terweise «kooperativ» gezeigt. Das Ziel sei nun, 
dass bis zum Wochenende eine Absichtserklä-
rung unterschrieben werden könne, worauf die 
Gebäude stehen bleiben und zwischengenutzt 
werden könnten – mit Ausnahme desjenigen, 
das dort steht, wo die geplante Passerelle na-
mens Haspelsteg über Bahngleis, Allmend- und 
Maneggstrasse gebaut wird. Infolge dieser Än-
derung müsste sodann der Vertrag angepasst 
und erneut dem Gemeinderat vorgelegt wer-
den, fügte Odermatt an, was aber angesichts 
der grossen Einigkeit kein Problem sein sollte.

Besonnung ist nicht alles
Für ein Schmunzeln sorgte sodann das 

Traktandum «Besonnungs-Initiative»: Wie 
Kommissionspräsidentin Ann-Catherine Nab-
holz (GLP) ausführte, sei die am 1. Oktober 
2019 eingereichte Volksinitiative «zum Schutz 
der Besonnung des öffentlichen Grünraums 
am Seeufer» gültig, doch der Stadtrat empfehle 

sie zur Ablehnung. Zuerst gelte es aber noch ei-
nen «freudschen Versprecher» zu korrigieren. 
Und tatsächlich: In der Vorlage wird dem Ge-
meinderat zuhanden der Gemeinde beantragt, 
die Volksinitiative «zum Schutz vor der Beson-
nung …» abzulehnen…

Inhaltlich verlangt die Initiative erstens, 
dass die Gemeinde die Besonnung des öffent-
lichen Grünraums am Seeufer schützen soll. 
Zweitens soll sie innerhalb ihrer Zuständigkeit 
bauliche Veränderungen verhindern, die einen 
Schattenwurf darauf bewirken oder vergrös-
sern, und drittens soll dabei die Höhe des Bau-
bestandes vom 1. April 2019 massgebend sein. 
Der erste Satz sei «unproblematisch», erklärte 
Ann-Catherine Nabhoz. Doch wenn der zweite 
und der dritte Satz als rechtliche Anordnungen 
verstanden würden, gäbe das Probleme, wes-
halb sie nur als «Verdeutlichung» des ersten 
Satzes verstanden werden könnten. Sonst wä-
ren Anpassungen der Bau- und Zonenordnung 
nötig, die wiederum abhängig von der Richtpla-
nung sei. Nabholz erinnerte an die grosse De-
batte zum kommunalen Richtplan von letzter 
Woche und sagte, hier die bauliche Kapazität 
einzufrieren, nachdem man sich eben erst fürs 
Gegenteil, sprich die Entwicklung nach innen, 
entschieden habe, gehe nicht an. Obendrein lie-
ge besagtes Gebiet in der Freihaltezone, womit 
das Bauen sowieso nur begrenzt möglich sei. 
Und zu guter Letzt liessen sich mit der Initiati-
ve weder die ZKB-Seilbahn noch die Überbau-
ung der Franz-Garage verhindern. «Die Mehr-
heit lehnt die Initiative ab, weil sie zu starr ist 
und sich nur auf einen Aspekt, nämlich die Be-
sonnung, konzentriert», schloss Nabholz.

Für die Minderheit erklärte Brigitte Fü-
rer (Grüne), die Freihaltezonen in Zürich kä-
men immer mehr unter Druck, es werde «an den 
Rand solcher Zonen oder im Fall der ZKB-Seil-
bahn auch darüber» gebaut. Sogar der regiona-
le Richtplan solle geändert werden, damit man 
mehr Aussensitzplätze bei Restaurants anbie-
ten könne: «Der Druck am See ist sehr gross.» 
Die Grünen stimmten der Initiative zu. Der-
selben Ansicht war sonst nur noch die AL: Mit 
92:24 Stimmen lehnte der Rat die Initiative ab.

Tempo 30 vs. Bus 38?
Gemeinsam behandelt wurden sodann 

zwei dringliche Postulate, die sich mit Tempo 
30 und der Buslinie 38 befassen (vgl. P.S. vom 
19. März): Monika Bätschmann (Grüne) und 
Simone Brander (SP) sowie neun Mitunter-

zeichnende forderten den Stadtrat auf, zu prü-
fen, «wie die Buslinie Nummer 38 aufrechter-
halten werden kann und allfällige Verlustzei-
ten bzw. die daraus entstehenden Mehrkos-
ten bei der Buslinie 46 durch die Einführung 
von Tempo 30 auf der Nord-/Ottenbergstras-
se (Anschaffung zusätzlicher Gelenktrolley-
bus) dem ZW in Rechnung gestellt werden 
können». Andreas Egli und Martina Zürcher 
(beide FDP) hingegen wollten geprüft ha-
ben, «wie auf Temporeduktionen auf öV-Ach-
sen, namentlich die auf der Buslinie 46 sowie 
der Tramiinie 13 geplanten, verzichtet werden 
kann, damit solche Temporeduktionen nicht 
zu Verschlechterungen der öV-Qualität (u.a. 
bei Takt, Kosten und Fahrtendauer) und der 
daraus resultierende Kostendruck nicht zur 
Schliessung von Quartierlinien‚ namentlich 
der Linie 38 in Höngg, führt».

Alle waren sich einig, der Bus sei wichtig, 
vor allem für ältere Menschen, die sonst nicht 
mehr zum Friedhof, ins Wärmebad Käferberg 
oder ins Waidspital gelangten. Aber auch die 
Kinder und Jugendlichen, die auf dem Sport-
platz Hönggerberg trainierten, seien darauf an-
gewiesen. Der Stadtrat lehnte beide Postulate 
ab, wobei der Vorsteher des Departements der 
Industriellen Betriebe, Michael Baumer, beteu-
erte, er werde alles daran setzen, dass der 38er-
Bus erhalten bleiben könne. Doch der Stadtrat 
sei der falsche Adressat für die Wünsche der 
PostulantInnen: Für die ZVV-Finanzierung sei 
der Kantonsrat zuständig. Sicherheitsvorstehe-
rin Karin Rykart fügte an, der Stadtrat wolle we-
der generell noch auf der Linie des 13er-Trams 
und des 46er-Busses auf Tempo 30 verzichten. 
Sie erinnerte an die 800 EinwohnerInnen, die 
dort vor Lärm geschützt wurden, und daran, 
dass die Zahl der Unfälle abgenommen habe.

Simone Brander (SP) betonte, es könne 
doch nicht sein, dass wegen der Vorgaben des 
Bundes zum Lärmschutz das öV-Angebot re-
duziert werde: «Die VBZ täubelet und ist aus 
politischen Gründen dagegen.» Seit der Kan-
tonsrat am 10. Februar 2020 die ZVV-Stra-
tegie angepasst habe, müsse der ZVV auch 
Folgekosten der Einführung von Tempo 30 
übernehmen. Andreas Egli (FDP) hinge-
gen sprach sich gegen die «Verschleichung 
des öffentlichen Verkehrs» und für Tempo 50 
auf Hauptachsen aus. Der Rat überwies das 
rot-grüne dringliche Postulat mit 77:40 Stim-
men und lehnte die Überweisung desjenigen 
der FDP mit 40:77 Stimmen ab.

Besonnung, Bus und Happy-End
Der Zürcher Gemeinderat lehnt die Besonnungs-Initiative ab und möchte den 38er-

Bus retten, wobei man sich über das «Wie» uneins war.
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Christof Brassel

Die Schweiz setzt sich bekanntlich aus 
Kantonen zusammen, aus 20 Vollkan-
tonen und aus sechs Halbkantonen. Da-

zu kommt dann noch der sogenannte «Grosse 
Kanton». Der Grosse Kanton ist allerdings so 
gross, dass er gar nicht zur Schweiz gehört. 
Wie schon der Name sagt, spricht man im 
Grossen Kanton Grosskantonesisch. Dabei 
gibt es verschiedene grosskantonesische Dia-
lekte und eine Hochsprache, das sogenann-
te Hochgrosskantonesisch. Schliesslich gibt 
es sogar noch eine speziell verfeinerte Kul-
tur-Hochsprache, das sogenannte Bühnen-
hochgrosskantonesisch. 

Der Grosse Kanton wiederum ist auf-
geteilt in über 120 Schweizen. Da gibt es 
z.B. die Sächsische Schweiz, die Fränkische 
Schweiz, die Märkische, die Westfälische 
und die Lüneburger Schweiz. Jede derarti-
ge Schweiz ist mit einer Grosskantonalbank, 
einer Grosskantons polizei und einem gross-
kantonspsychiatrischen Dienst ausgestat-
tet. Von den Schweizen im Grossen Kanton 
haben viele den unschätzbaren Vorteil, dass 
sie, wie z.B. die Usedomer Schweiz, Zugang 
zu einem richtigen Meer haben, während die 
aus kleinen Kantönli bestehende Original-
schweiz sich mit dem blossen «Ständemeer» 
begnügen muss, in welchem jeweils die vom 
Volk an sich gutgeheissenen Initiativen er-
säuft werden. 

Im Grossen Kanton ist im übrigen auch 
der sogenannte Kantönligeist nicht allzu sehr 
verbreitet. Einer der bedeutendsten Geister 
des Grossen Kantons war vielmehr der Gros-
se Kant. Während sich nun aber der Grosse 
Kant vor mehr als 200 Jahren in der Königs-
bergischen Schweiz im Zuge seiner Erkennt-
nistheorie intensiv mit dem damaligen Ratio-
nalismus und dem Empirismus auseinander-
setzte, haben dann viele Jahre später die Herr-
scher des Grosskantonesischen Reiches in 
ihrer Verblendung einige Buchstaben dieser 
Problemstellung gezielt ausgewechselt und so 
die Begeisterung für Nationalismus und Im-
perialismus geschürt, was dann unweigerlich 
zur Katastrophe führte. So kam es dann, dass 
u.a. auch Königsberg, die Stadt des Grossen 
Kants, heute nicht mehr zum Grossen Kan-
ton gehört. 

Eine Zeit lang war der Grosse Kanton 
zudem noch in zwei Grosse Halbkantone, 
Ostgrosskantonesien und Westgrosskanto-
nesien, geteilt. Zu Ehren des Grossen Kants 

heisst übrigens der oberste Chef des Grossen 
Kantons auch heute noch Bundes-Kant-sler. 
Gegenwärtig an der Macht ist seit 2005 die 
Kant-slerin «An-Ge-La» aus der Merklenbur-
gischen Schweiz. Doch währenddem die Re-
gierung im Sinne des Grossen Kant derzeit 
pandemiebedingt stark mit dem «kategori-
schen Impferativ» beschäftigt ist, haben sich 
zahlreiche Hinterbänkler der Mehrheitspar-
tei darauf verlegt, in ihrem Privatinteresse so-
viel wie möglich auf ihre eigene «Hohe Kante» 
zu legen und – in Verkennung von Kants Leh-
re vom «Ding an sich» – möglichst viele Dinge 
«an sich zu nehmen». 

Viele dieser Hinterbänkler haben an-
gesichts der ganzen Impfaktivitäten of-
fensichtlich auch Mühe damit, zwischen 
dem «Sich-Stechen-» und dem «Sich-Beste-
chen-Lassen» zu unterscheiden. Diese Hin-
terbankgeschäfte haben die grosskantonesi-
sche Regierung jedenfalls in arge Bedrängnis 
gebracht. Alles wartet gespannt auf die neu-
esten Erkenntnisse der Grossen Kantonspoli-
zei. Die grosskantonalen Nerven liegen blank, 
insbesondere, da im September dieses Jahres 
die Grosskantonswahlen stattfinden, und die 
derzeitige Kant-slerin «An-Ge-La» ihr Amt ab-
geben wird. Vor und insbesondere hinter den 
Kulissen wird erbittert um das freiwerdende 
Vakant-sleramt gekämpft. 

Mit allen Tricks versuchen die Amtsgie-
rigen, sich gegenseitig «auszumerzen». Sie 
«södern» einander an, dass die «Spähne» flie-
gen, bis einer nach dem anderen hochkanto-
nal aus den «Laschen» kippt. – Doch da ent-
weicht dem Schreiber dieser Zeilen plötzlich 
der Ausruf: «Ach ich Södmann!», und er stellt 
mit Schrecken fest, dass nach der neuen inter-
nationalen Schreibweise «Kanton» gar nicht 
mehr «Kanton» heisst, sondern «Guangzhou». 

Also beginnen wir halt nochmals von 
vorn: … Die Schweiz setzt sich bekanntlich 
aus 26 Guangzhous zusammen, aus 20 Voll-
guangzhous und aus sechs Halbguangzhous. 
Dazu kommt dann noch der Grosse Guang-
zhou…, und so weiter und so fort…, und wenn 
die Leute von Guangzhou in diesen unruhi-
gen Zeiten allzu guangzh-oufmüpfig werden, 
dann gibts auf Anweisung des Guanzleramts 
guanz knüppeldick «Hou» von der «Grossen 
Guangz-Hou-Polizei»… – Angesichts die-
ses Eskalationspotenzials: Wäre es da viel-
leicht nicht doch eher ratsam, wieder zur al-
ten grosskantonalen Schreibweise zurückzu-
kehren? Gewissermassen vom «Kant-off» wie-
der zum «Kant-on»?

Der Grosse GuangzhouFORUM

Warum kein Widerstand?
Leserbrief zu «Bund will Online-Handel 
verteuern» im P.S. vom 9. April  

Und wieder ein ausgezeichneter Ar-
tikel von Hanspeter Guggenbühl, 
diesmal über den «leichten Güter-

transport»: knapp, fundiert, klar formu-
liert, mit klarer Grafik. Ein Spickzettel 
für politisch-ökologische Diskussionen. 
Es gelingt Guggenbühl immer wieder, 
komplizierte Zusammenhänge verständ-
lich zu machen. Seine Zahlen und Über-
legungen sind einsichtig, nicht von Inte-
ressensvertreterInnen und Stake-holdern 
gesteuert. 20 Prozent mehr Transport-
leistung bei 60 Prozent mehr Fahrzeug-
kilometern: Da müssen viele Lieferwagen 
halb leer herumfahren. Und die Spediteu-
re behaupten doch immer, dass sie sich 
das gar nicht leisten könnten. Der Ver-
kehr (Benzin, Strassenabgaben, etc.) ist 
einfach zu billig!

Zwei Fragen bleiben für mich:
• Wozu sollen die Einnahmen der ange-

peilten LLVA (Leistungsabhängige 
Leichtverkehrsabgabe) genutzt wer-
den? Umladeplätze in den Quartieren?

• Warum gibt es keinen Widerstand ge-
gen den Online-Handel? Nebst den öko-
logischen Gründen (einer aufgezeigt 
im Artikel von Guggenbühl, aber auch 
z.B. Wegwerfmentalität, Überproduk-
tion, etc.) gibt es da doch auch gewerk-
schaftliche, linke Gründe! Alle wissen 
um die ausbeuterischen Arbeitsver-
hältnisse der grossen Online-Händler-
Innen, trotzdem wird munter drauflos 
bestellt. Es ist ja so bequem! Wo sind 
die Boykottaufrufe?

Hans-Peter Fürst, Zürich, SP 5

IN KÜRZE

Drogenpolitik

Die FDP Stadt Zürich will har-
te Drogen wie Kokain legalisie-
ren. Dabei sollen Eigenkonsum 

und Besitz straffrei sein, die Produk-
tion, der Handel und der Verkauf «stu-
fenweise reglementiert» werden. Die 
4-Säulen-Drogenpolitik mit Prävention, 
Therapie, Schadensminderung und Re-
pression stammt aus den 1990er-Jah-
ren und hat die offene Drogenszene eli-
miert. «Eine pragmatische Drogenpo-
litik orientiert sich an der Realität und 
nicht an Wunschvorstellungen. Solan-
ge es Nachfrage gibt, wird der illegale 
Drogenmarkt auch mit rigorosen Kont-
rollen nicht verschwinden», teilt die Par-
tei mit. Um den Forderungen Gehör zu 
verschaffen, hat die FDP in dieser Wo-
che im Kantons- und Gemeinderat dies-
bezügliche Vorstösse eingereicht. rst. 
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KURZ & WICHTIG

Tagesschulen

Für Eltern können Ta-
gesschulen, in de-
nen Kinder unter der 

Woche über Mittag in der 
Schule verpflegt und be-
treut werden, eine gros-
se Entlastung sein. Doch 
noch nicht alle Schulen 
der Stadt verfügen zurzeit 
über ein solches Angebot. 
Im Rahmen des Pilotpro-
jekts «Tagesschule 2025» 
wollen der Stadtrat und die 
Schulpflege ab dem Schul-
jahr 2023/24 alle Schulen 
in freiwillige Tagesschu-
len überführen. Nach der 
Volksabstimmung im Ju-
ni 2018 befindet sich die 
Stadt in der zweiten Phase 
des Projekts, in der neben 
den ersten sechs weitere 
24 Schulen in eine Tages-
schule überführt wurden. 
Das Modell geniesst seit-
her eine hohe Akzeptanz 
seitens aller Beteiligten. 
Seien es die Eltern, die 
als wichtigsten Grund die 
Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf nennen, die 

Lehrpersonen, die darin 
neue Aspekte in der Bezie-
hung zu SchülerInnen se-
hen, oder die Kinder, die 
in erster Linie das Zusam-
mensein mit ihren Schul-
kollegInnen schätzen.  

Nach zwei positiven 
Projektevaluationen soll 
das Tagesschulen-Mo-
dell nun definitiv einge-
führt werden. Zusätzlich 
sollen offene und unent-
geltliche Betreuungsan-
gebote am Nachmittag 
von Unterrichtsschluss 
bis 15.30 Uhr hinzukom-
men. «Um die grossen zu-
satzkosten für die Tages-
schule zu begrenzen, wird 
der Einheitstarif ange-
passt», schreibt der Stadt-
rat in einer Medienmittei-
lung. Für Familien mit tie-
fer wirtschaftlichen Leis-
tungsfähigkeit beträgt 
der Mindesttarif für die 
Mittagsangebote 4.50 
Franken, der Maximalta-
rif 9 Franken. «Dabei ent-
fallen 7 Franken auf das 
Essen und 2 Franken auf 
die Infrastrukturnutzung. 
Die Kosten für die Betreu-
ungsleistungen und damit 
für die Tagesschule sind 
für die Eltern unentgelt-
lich und werden vollum-
fänglich von der Stadt Zü-
rich übernommen.» rst. 

Zukunfts-
szenarien

In der Nacht von Diens-
tag auf Mittwoch haben 
AktivistInnen der Ju-

so vor dem Zürcher Stadt-
haus übernachtet, um die 
«verschlafene Klimapoli-
tik» des Stadtrats zu sym-
bolisieren. Gemeinsam 
mit dem Klimastreik fand 
am Mittwochmorgen eine 
Kundgebung statt. Sie for-
dern schnelle und griffige 
Massnahmen durch den 
Stadtrat, um das Ziel Net-
to-Null 2030 zu erreichen. 

Grund für die Ak-
tion und die neu lancier-
te Juso-Kampagne «Net-
to-Nullo 2030» ist aber 
auch, dass sie eine mög-
liche Aufschiebung des 

Netto-Null-Ziels durch 
den Stadtrat auf 2040 
oder gar 2050 verhindern 
möchten. Der Klimastreik 
möchte deshalb bis vor-
erst Mitte Mai jeden Mitt-
wochmorgen Kundge-
bungen unter dem Mot-
to «Netto-Null bis 2030 in 
Zürich ist nicht verhandel-
bar» vor dem Stadthaus 
abhalten. 

Der Gemeinderat 
hatte vor fast zwei Jah-
ren der Zielsetzung Net-
to-Null 2030 zugestimmt 
und diese dem Stadtrat 
überwiesen. Seit einigen 
Wochen wird jedoch in 
verschiedenen Medien-
berichten gemunkelt, 
dass dieser das Ziel auf 
2040 verschieben könn-
te. Auf der Webseite der 
Stadt Zürich heisst es zur-
zeit: «Mit welchen Mass-
nahmen und bis wann Zü-
rich klimaneutral werden 
kann, wird aktuell erarbei-
tet.» Anhand von Erkennt-
nissen aus einem Grund-
lagenbericht wurden kon-
krete Netto-Null-Szena-
rien bis 2030, 2040 oder 
2050 für die Stadt erar-
beitet. Zusammengefasst 
spricht sich der Grundla-
genbericht, der im Sep-
tember 2020 veröffent-
licht wurde, für eine Ziel-
setzung 2050 oder 2040 
aus. 

«Die Analyse des 
Szenario 2030 zeigt, dass 
unter den heute existie-
renden Rahmenbedingun-
gen im Jahr 2030 auch mit 
maximaler Anstrengung 
seitens städtischer Poli-
tik die direkten energie-
bedingten Emissionen auf 
Stadtgebiet deutlich über 
null liegen werden.» Vie-
les deutet also darauf hin, 
dass die wohlwollende 
Stimmung gegenüber der 
ursprünglichen Zielset-
zung mit dem erarbeiteten 
Szenario Netto-Null 2030 
gekippt ist. Laut Websei-
te der Stadt will der Stadt-
rat im Frühling 2021 seine 
Vorstellungen für die An-
passung des Klimaschutz-
zieles dem Gemeinderat 
unterbreiten. rst. 

Rechtsstreit

Die Stadt Zürich 
und Implenia ha-
ben nach jahre-

langem Rechtsstreit das 
Kriegsbeil begraben. Hin-
tergrund war die Fuss-
ball-Europameisterschaft 
im Jahr 2008, welche da-
mals in Österreich und 
der Schweiz stattfand. Da-
bei wurde auch im Let-
zigrund-Stadion gespielt. 
«Das war nicht selbstver-
ständlich», blickt die Stadt 
in einer Medienmitteilung 
zurück. Zuvor kam Zü-
rich als ein Austragungs-
ort gar nicht infrage, weil 
das damals geplante neue 
Hardturmstadion wegen 
hängigen Rechtsverfah-
ren nicht errichtet wer-
den konnte. Aus diesem 
Grund wurde der geplan-
te Neubau des Leichtath-
letikstadions im Letzi-
grund vorgezogen und als 
EM-Stadion tauglich ge-
macht. «Nachdem das Eu-
ro-Fieber abgekühlt war, 
zeigten sich Mängel am 
Stadion Letzigrund. Um 
die Ansprüche der Steu-
erzahlerInnen zu sichern 
und Mängel zu beheben, 
holte sich die Stadt bei Im-
plenia die vertraglich ver-
einbarte Garantiesum-
me von 12 Millionen Fran-
ken ab.» Daraufhin erhob 
Implenia Ansprüche auf 
Mehrvergütung und Er-
satz von weiteren entstan-
denen Kosten gegenüber 
der Stadt Zürich. Dies 
führte zu einem jahrelan-
gen Rechtsstreit mit ver-
schiedenen Gerichtsent-
scheiden. «Nun sind die 
Stadt Zürich und die Im-
plenia übereingekommen, 
die noch hängigen Ge-
richtsverfahren ausserge-
richtlich einvernehmlich 
zu erledigen und gegen-
seitig auf weitere, allfäl-
lig noch offene Forderun-
gen zu verzichten.» Wie 
die NZZ schreibt, reicht 
die Garantiesumme von 
12 Millionen Franken der 
Stadt, um die Kosten für 
die Behebung der Bau-
mängel zu decken. rst. 

Freiraum

Mit zunehmender 
Besiedelung des 
Limmattals kam 

es als Folge intensiv be-
wirtschafteter Landwirt-
schaftsflächen immer öf-
ter zu Überschwemmun-
gen von Siedlungen und 
L a n d w i r t s c h a f t s l a n d . 
«Um Hab und Gut vor der 
wilden Limmat zu schüt-
zen, wurde der Fluss in ei-
nem Kraftakt gebändigt, 
begradigt und hart ver-
baut», informiert der Kan-
ton in einer Mitteilung. 
Die Verliererin bei diesem 
Vorgehen: die Biodiversi-
tät. Die Vielfalt an Tieren 
und Pflanzen verkümmer-
te und präsentierte sich 
«gleichförmig und mono-
ton». 

Nun will der Kanton 
mit verschiedenen betrof-
fenen Gemeinden ein Pi-
onierprojekt für Mensch 
und Natur anreissen. Der 
Flussraum an der Limmat 
von der Zürcher Stadt-
grenze bis hin zum Klos-
ter Fahr im Aargau soll in 
eine naturnahe Flussland-
schaft umgewandelt wer-
den. «Es soll ein vielfäl-
tiger Erholungsraum für 
den Menschen und ein 
neuer Lebensraum für ei-
ne reiche Auenflora und 
-fauna entstehen», be-
schreibt der Kanton. Die 
Aufweitung des Fluss-
raum würde zudem zu Ver-
besserungen des Schut-
zes vor Hochwasser für 
das dicht besiedelte Lim-
mattal beitragen. 

Zunächst soll ein 
Vorprojekt das Vorhaben 
konkretisieren. Dieses 
vereint drei Ziele: attrakti-
ver Landschaftsraum für 
Menschen, Lebensraum 
für die Natur sowie Hoch-
wassersicherheit. Das 
kantonale Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft 
wird mit einer Begleit-
gruppe dem Vorhaben in 
diesem Jahr eine konkrete 
Form geben. Eine öffentli-
che Präsentation des Pro-
jekts ist für 2022 vorgese-
hen. rst. 
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Actares: 

•  setzt sich für mehr  
Mitsprache für nachhaltige 
Entscheide in den  
Konzernen ein

•  vertritt Ihre Aktienstimme 
an den Generalver
sammlungen

•  steht im Dialog mit den 
Konzernspitzen 

•  sagt Ja zum CO2Gesetz 
am 13. Juni

Jetzt Mitglied werden und die 
Konzernverantwortung der 
Schweizer Unternehmen ein-
fordern! Newsletter abonnie-
ren oder in einer Fachgruppe 
mitarbeiten! 

www.actares.ch

Mitreden bei  
Entscheidungen 
der Konzerne?

Klar!

Aktionärinnen und 
Aktionäre für mehr  
Konzernverantwortung

Actares

oder pszeitung.ch/umfrage
Danke für die Teilnahme!

Die P.S.-Sonderbeilage 
zum 1. Mai 2021 mit 
dem Thema der

Care-
Arbeit

erscheint am 30. April. 
Anzeigenschluss ist 
am  20. April. Alle Infos: 
pszeitung.ch/inserieren
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P.S.16.04.2021GEDANKEN ZUR WOCHE

Die Stadtpräsidentin 
hat eine heisse 
Kartoffel angefasst. 
Und ist bis anhin auf 
erstaunlich wenig 
Widerstand gestos-
sen. Vielleicht hat 
man in der Redaktion 
an der Falkenstrasse 
zu fest den Blick in 

die USA gerichtet, um zu merken, was hier 
geschieht. Sie liess letzte Woche mitteilen, 
dass der Stadtrat beschlossen hat, koloniale 
und rassistische Zeichen im Stadtraum 
zu entfernen oder zu kontextualisieren. 
Konkret sollen jetzt drei Hausinschriften im 
Niederdorf entfernt werden: Die Inschrift 
«Zum Mohrenkopf» beim Neumarkt 13, 
die Plakette «Zum kleinen Mohrenkopf» 
an der Predigergasse 15 und die Inschrift 
«Mohrentanz» an der Niederdorfstrasse 29. 
Nicht entfernt, aber kontextualisiert werden 
soll die Malerei in der Aula des Hirschen-
grabens mit dem Völkerschaumotiv. Beim 
Wandbild eines Mohren am Neumarkt 22 
soll der Kontakt mit dem Besitzer oder der 
Besitzerin aufgenommen werden für eine 
allfällige Entfernung des Bilds. Es handelt 
sich dabei um eine Werbung für eine Bäckerei 
mit der Abbildung eines «kleinen Mohren». 
Diese Abbildung ist aber im Gegensatz zu 
den Hausnamen nicht mittelalterlich, sondern 
wird auf die Zeit zwischen 1905 und 1955 
datiert. Die Überprüfung wurde angestossen 
durch das «Kollektiv Vo Da», das sich bei 
der Stadt über rassistische Hausnamen und 
Symbole beschwert hat.

Die meisten mögen sich ja an die Kontroverse 
rund um den «Mohrenkopf» erinnern, als die 
Migros beschloss, diese aus dem Sortiment 
zu nehmen. Ich ärgerte mich zu Beginn ein 
wenig über die Diskussion, sie schien mir ein 
Nebengleis und zu fest eine Einladung zur 
Empörung für die SVP. Bald wurde mir aber 
klar, dass ich falsch liege. Zum einen, weil ich 
nicht schwarz bin und diese Rassismuserfah-
rung nicht habe. Zum zweiten aber vor allem 
auch, weil es offenbar recht viele Leute gibt, 
für die es ein Menschenrecht zu sein scheint, 
ein Wort zu gebrauchen, von dem sie wissen, 
dass es verletzend ist, und dies auch in voller 
Absicht zelebrieren. Im Übrigen geht die Welt 
nicht unter, wenn sie sich verändert. So ist 
das «Fräulein» sowohl aus der Gesellschaft 
wie auch aus dem letzten Refugium der Beiz 

verschwunden und wird von niemandem 
vermisst.

Wenn es um Geschichte und Literatur geht 
hingegen ist der Fall aber ein wenig kom-
plexer. Hier scheint mir Kontextualisierung 
oft sinnvoller als eine blosse Entfernung. 
Denn Rassismus und Kolonialisierung ist ein 
Teil unserer Geschichte und teilweise auch 
unserer Gegenwart. Um dies zu überwinden, 
müssen wir das Problem erst verstehen. 
Dazu gehört auch die Geschichte. Zudem 
sind Bauten und Werke oft in einer Zeit 
entstanden, die andere Massstäbe hatte. Der 
Umkehrschluss ist aber nicht gültig: Nicht 
alles, was daneben ist, muss auch behalten 
werden. Wie David Eugster auf swissinfo.ch 
schreibt, wimmelt es in der Kinderliteratur in 
den 1950er-Jahren von Globi über Kasperli 
von Schwarzen, die nicht so schlau waren 
und komisch redeten: «Und die nationale 
Märchentante Trudi Gerster erzählte vom 
jungen Afrikaner Wumbo-Wumbo unter dem 
Titel ‹Vom dumme Negerli›.» Später wurde 
sie unter Murren dazu gebracht, den Satz 
beizufügen: «Nicht dass ihr glaubt, dass alle 
Neger-Kinder dumm sind. Manche werden 
sogar Professor.» Dass diese Geschichten 
nicht mehr in den Kinderstuben zu finden 
sind, ist weder verwunderlich noch schade.

Schwieriger wird es bei Werken der 
Weltliteratur. «Huckleberry Finn» von Mark 
Twain beispielswiese wird in amerikanischen 
Schulen offenbar nicht mehr gelesen, weil 
das N-Wort darin sehr oft vorkommt. Dabei 
war Twain gerade in Bezug auf Schwarze 
– allerdings nicht gegenüber von Urein-
wohnern – für seine Zeit sehr progressiv 
eingestellt. Würde das kontextualisiert, sei 
es im Unterricht oder in einem Vorwort oder 
einer kommentierten Ausgabe, spricht nichts 
gegen eine Lektüre, im Gegenteil, sie erhält 
durch den Kontext noch einen zusätzlichen 
Wert.

Im ‹Tages-Anzeiger› schreibt Hélène Arnet 
über den historischen Hintergrund der 
Hausbezeichnungen im Niederdorf. Sie 
befragt darin den Historiker Martin Illi über 
die Ursprünge im 14. und 15. Jahrhundert. 
Der Historiker ist überzeugt, dass sie keinen 
rassistischen Bezug hatten. Die Menschen 
seien eher von dieser fernen Welt fasziniert 
gewesen. Die «Mohren» gingen auf die 
Mauren zurück, die in Nordafrika, aber auch 
in Spanien lebten. Möglicherweise sind die 

Hausbezeichnungen auf das Rittergeschlecht 
Mandach zurückzuführen, das einen Mohren 
im Wappen führte. Dies führt man entweder 
auf den heiligen Mauritius zurück oder als 
Symbol dafür, dass die Familie an den Kreuz-
zügen teilgenommen hatte. Der aus Ägypten 
stammende Mauritius war ein römischer 
Oberbefehlshaber, der als Märtyrer gestor-
ben ist. Seit dem 13. Jahrhundert wurde er als 
Schwarzer dargestellt.  

Ganz harmlos oder rein positiv war 
die Darstellung des Mohrens aber auch in 
der vorkolonialen Zeit nicht. Der Historiker 
Daniel Allemann schreibt beispielsweise im 
‹Blick›: «Wenn wir heute auf den ‹schwarzen 
Mohren› aus dem Mittelalter verweisen, 
sollten wir deshalb immer bedenken: Der 
heilige Mauritius mit dunkler Haut war nie 
ein ‹neutrales›, unpolitisches Symbol – auch 
damals nicht.» Der heilige Mauritius war ein 
Verweis auf eine imperiale Vorstellung des 
heiligen Römischen Reichs, das bis in die ent-
legensten Ecken geht. Und in der späteren 
Darstellung – auch beim Mandach-Mohren 
– ist der «Mohr» eben gerade kein römischer 
Feldherr oder Heiliger, sondern ein stereo-
typisierter Afrikaner. 

Der klassische Rassismus aus den kolonialen 
Zeiten ist heute weitgehend überwunden. 
Aber Rassismus gibt es selbstverständ-
lich noch, auch wenn wir nicht mehr an 
Menschenrassen glauben. Er wird heute 
einfach nicht mehr biologisch begründet, 
sondern kulturell, wie es Christian Geulen in 
seiner «Geschichte des Rassismus» schreibt: 
«Bei der Bestimmung dessen aber, was es zu 
schützen, zu verbessern und zu verteidigen 
gilt, steht nicht mehr die Rasse im Vorder-
grund, sondern die Kultur, die Gesellschaft, 
die Nation oder schlicht die eigene Lebens-
weise.» Beim Rassismus geht es laut Geulen 
nicht nur um die Herabsetzung anderer, 
sondern immer auch um eine Form der «Welt-
erklärung». In diesem Sinne, so schliesst 
er, «beginnt Rassismus dort, wo Menschen 
der Ansicht sind, dass die Bekämpfung 
bestimmter Gruppen anderer Menschen die 
Welt besser mache.» 

Die Frage ist also nicht, ob wir einen 
Hausnamen entfernen oder mit einer 
Plakette erklären, sondern wie wir erklären, 
dass die Welt durch Herabsetzung anderer 
nicht besser wird. Die Diskussion darüber ist 
sicher ein erster Schritt. 

Min Li Marti

Zeichen und Zeitgeist
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Die Stadt Zürich hat 
einen kommunalen 
Richtplan. Das ist gut 
so. Jetzt kann über 
Stadtplanung dis-
kutiert werden. Und 
das Parlament kann 
Weichen stellen.

Der im Gemein-
derat ausgehandelte 

Plan für die Stadt Zürich ist nicht schlecht. 
Er hat aber eine grosse Leerstelle. Das Netz 
zum Schutz der Menschen in Altstetten, 
Leimbach, Witikon, Oerlikon und auf dem 
Milchbuck, die wegen der baulichen Verdich-
tung mit der Wohnungskündigung rechnen 
müssen, ist nicht aufgespannt worden.
Wohlverstanden: Anders als Wien und zum 
Teil auch Genf oder Basel verfügt die Stadt 
Zürich nicht über griffige raumplanerische 
Instrumente, um die bauliche Erneuerung 
zu steuern. In Zürich achten die Zentralen 
der Immobilienkonzerne wachsam darüber, 
dass die Planungsrechte der Gemeinden 
eingeschränkt bleiben.

Doch auch in Zürich ist der Einfluss 
der Öffentlichkeit nicht auf Grundstücke be-
schränkt, die der öffentlichen Hand gehören. 
Wenn grossflächig um- oder aufgezont wird, 
wie das der Richtplan vorsieht, kann die Kom-
mune auch auf privaten Flächen gestalten. 
Ursula Koch hat vorgemacht, wie das geht. 
Dass die beschleunigte bauliche Erneuerung 
zu «grossflächigen Verdrängungs- und 

Entmischungsprozessen» führt, ist bekannt. 
Der Bildungsforscher Oliver Dlabac hat dazu 
Zahlen für den Schulkreis Limmattal vorge-
legt. Zwischen 1999 und 2001 lag der Anteil 
der in die Sek B eingeteilten SchülerInnen 
bei 50, 2015 bis 2017 bei 44 und 2017 bis 
2019 bei 35 Prozent. Und das, obwohl in 
diesem Schulkreis der Anteil an kommunalen 
und gemeinnützigen Wohnbauten so hoch 
ist wie sonst nur am Friesenberg oder in 
Schwamendingen.

Es wäre schön, wenn dieser Wandel 
auf eine rasant wachsende Bildungsqualität 
zurückzuführen wäre. Realität ist, dass Sa-
nierung und Ersatzneubau Ursache der tek-
tonischen Verschiebung sind. Offene Frage 
ist nur, in welchem Ausmass die Erneuerung 
des gemeinnützigen Wohnungsbestandes zur 
Verschiebung der sozialen Struktur beiträgt.

Es gibt zwei planerische Instrumente, 
die Verdrängung einzuschränken, ohne 
die bauliche Erneuerung zu stoppen. Um 
planerische Gestaltungsmöglichkeit zurück-
zugewinnen, muss zum einen der extensive 
Ausnützungsbonus zurückgenommen wer-
den, den die Stadt EigentümerInnen grosser 
Areale gewährt. Zum anderen muss die 
Erweiterung von Nutzungsmöglichkeiten für 
grosse Grundstücke an Pflichten gebunden 
werden, die in einem Gestaltungsplan festzu-
legen sind.

Was muss der Inhalt dieser Pflichten 
sein? GrossgrundbesitzerInnen müssen 
einen hohen Mindestanteil an preisgünstigen 

Wohnungen erstellen, die 2000 statt 3000 
Franken kosten (remember Noigass). Und sie 
müssen angehalten werden, einen Teil ihres 
Wohnungsbestandes zu erhalten, damit es 
weiterhin Wohnungen gibt, die nicht mehr als 
1500 Franken kosten. Letzteres ist übrigens 
auch zwingend, wenn man die Erneuerung 
des Gebäudeparks nachhaltig gestalten will. 
Der Abbruch- und Neubau eines Hauses 
ist eine CO2-Schleuder. Das sagt auch der 
Expertenbericht zur Netto-Null-Strategie der 
Stadt Zürich. In diesem wird angeregt, dass 
der kantonale Baudirektor Martin Neukom 
die Baugesetze mit einem «Bedarfsnachweis 
für Neubauten» ergänzt.

Diese Themen waren Gegenstand der 
ausgedehnten, von den Medien aber nicht 
rezipierten Gemeinderatsdebatte zur «sozial-
verträglichen räumlichen Entwicklung». Sie 
lief nach einfachem Muster. Die AL stellte 
einen Antrag. Die FDP schrie «Enteignung» 
und «Eigentumsbeschränkung». Die GLP gab 
ihrer Befürchtung Ausdruck, dass weniger 
Wohnungen für grünliberale WählerInnen 
gebaut werden. Die Grünen stimmten still-
schweigend zu. Und die SP? Sie sagte «Ihr 
habt zwar Recht, aber…».

Der Richtplan war eine Chance. Sie 
wurde verpasst. Liebe SP, wir müssen reden, 
und nicht nur das.

Walter Angst

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

Aufwertung und Verdrängung: 
Liebe SP, wir müssen reden
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Am 1. März dieses Jahres endete 
die Uno-Geberkonferenz für den 
Yemen mit einer Enttäuschung. 
Nur die Hälfte der dringend be-
nötigten Gelder für die Opfer des 
seit sechs Jahren dauernden Krie-
ges kamen beisammen. 400 000 
Kinder unter fünf Jahren sind akut 
unterernährt und könnten ohne 
Hilfe bald sterben. Und der Krieg 
geht unvermindert weiter.

In der äthiopischen 
Provinz Tigray wird immer noch 
geschossen. Seit Ausbruch 
des bewaffneten Konflikts im 
November 2020 sind bereits 
Tausende Menschen ums Leben 
gekommen und Medien und 
Nichtregierungsorganisationen 
berichten von brutalsten Gräueln 
durch Massenhinrichtungen 
und -vergewaltigungen von 
Zivilpersonen.

 In der Ukraine werden wie-
der Panzer verschoben. Obwohl 
die Gefechte nie aufgehört haben, 
wird seit einigen Wochen wieder 
vermehrt geschossen. Tausende 
haben in diesem Konflikt bereits 
ihr Leben und noch etliche mehr 
ihre Existenz verloren. 

Die Liste der Kriege und 
bewaffneten Konflikte ist so 
lange wie lange nicht mehr. 
Und die Anzahl Geflüchteter ist 
höher als je in der Geschichte der 
Menschheit: Sie liegt bei über 80 
Millionen Menschen. Gleichzeitig 
haben die Rüstungsausgaben der 
Staaten 2020 mit 1,84 Billionen 
Dollar (!) einen neuen Höchst-
stand erreicht. Trotz Pandemie. 

Als die Künstlerin Käthe 
Kollwitz 1924 ihr Plakat mit den 
Worten  «Nie wieder Krieg!» 
erschuf, hätte sich wohl niemand 

träumen lassen, wie schrecklich 
gezeichnet die Welt knapp Hun-
dert Jahre später noch immer 
sein würde. Wie ungenügend es 
die Menschheit, trotz Gründung 
der Uno nach dem Zweiten 
Weltkrieg, bis heute geschafft 
hat, den Krieg und die Gewalt 
einzudämmen. 

In der Schweiz, in der wir 
letztes Jahr die erste wahrhaftig 
spürbare Katastrophe seit eben 
jenem Zweiten Weltkrieg erlebt 
haben, scheinen diese Kriege 
weit weg. Bis auf die Geflüch-
teten, die es bis zu uns schaffen 
und davon berichten, sowie auf 
die Waffen, die wir in die Kriege 
schicken und dank derer wir die 
Steuern senken können, erinnert 
uns nichts an die furchtbaren 
Ereignisse anderswo. Aber wie 
uns die Pandemie gelehrt hat, 
können sich Gewissheiten rasch 
ändern.

 In den letzten Tagen 
verging kaum ein Tag, an dem 
irgendein Medium nicht den 
Tod des Rahmenabkommens 
Schweiz-EU heraufbeschworen 
hätte. Kaum eine Publikation, 
die nicht die wirtschaftliche 
Bedeutung der Bilateralen oder 
den drohenden Souveränitäts-
verlust mit dem Abkommen 
erläutert hätte. Mich dünkt, 
wir haben ein bisschen die 
Perspektive verloren. So ganz 
grundsätzlich.

2012 wurde die Europäi-
sche Union mit dem Friedens-
nobelpreis ausgezeichnet. Die 
EU und ihre Vorgänger «haben 
über mehr als sechs Jahrzehnte 
zur Förderung von Frieden und 
Versöhnung, Demokratie und 
Menschenrechten in Europa bei-
getragen», heisst es in der Be-
gründung von damals. Und wenn 
wir in die Welt schauen, können 
wir uns glücklich schätzen, dass 
wir ein europäisches Land sind. 
Vielleicht sollten wir anfangen, 
uns als solches zu sehen und 
internationale Solidarität leben.

Fabian Molina

Gouverner, c’est prévoir. So 
heisst es bekanntlich. Und un-
zeitgemäss: In einer Zeit, da von 
den sogenannt bürgerlichen 
Parteien und von den soge-
nannten Wirtschaftsverbänden 
Corona-Öffnungsphantasien 
verbreitet werden, nach dem 
Motto «Hat bloss die Beiz offen, 
dann läuft die Wirtschaft!» 
Obwohl Beizerinnen und Beizer, 
die rechnen können, schon 
öffentlich erläutert haben, 
dass man mit einem negativen 
Deckungsbeitrag sich nur tiefer 
in die Grube gräbt – weil die 
erzielbaren Einnahmen kleiner 
sind als die variablen Kosten, 
um den Betrieb wieder am 
Laufen zu halten. 

«Durch die 
Wiederholung 
wird das, was im 
Anfang nur als 
zufällig und mög-
lich erschien, zu 
einem Wirklichen 
und Bestätigten», 
hat der Herr Hegel 
geschrieben. 
Und beschrieb 
damit politische 
Umwälzungen, die erst in der 
Wiederholung vom Zufall zu et-
was Wirklichem würden. Marx 
machte daraus das bekannte 
Wort, dass Geschichte sich 
zweimal ereigne, einmal als 
Tragödie, dann als Farce. Gilt 
das auch für die Corona-Kri-
senbewältigung? Fast scheint 
es so. Wenn auch vielleicht mit 
umgekehrter Reihenfolge. Dass 
gerade jetzt, mit der abseh-
baren Möglichkeit, alle, die dies 
wollen, auch impfen zu können, 

der «survival oft the fittest» von 
rechts als Handlungsmaxime 
doch noch durchgepaukt 
werden soll? Es ist zum …

Gouverner, c’est prévoir. 
Das würde heisst, endlich daran 
zu arbeiten, den Ausweg aus 
der Corona-Krise als Einstieg 
in den Umstieg zu verstehen. 
Verknüpfen wir die Bewälti-
gung der Covid-19-Krise mit 
Investitionen in eine grüne und 
soziale Zukunft! Österreich, die 
USA, die EU machen es vor. 

Gouverner, c’est 
prévoir. Das heisst, Klima- und 
Biodiversitätskrise als zu-
sammenhängende grösste Her-
ausforderungen unserer Zeit 
endlich ernst zu nehmen. Weil 
die Klimaerhitzung Lebensräu-
me für Tier- und Pflanzenarten 
zerstört und zu deren Aus-
sterben führt. Und umgekehrt 
der Verlust der Biodiversität 
zur Klimaerhitzung beiträgt. Je 
mehr Moore, Wälder und Grün-
flächen verschwinden, desto 
weniger CO2 wird absorbiert. 

Und je geringer 
die Arten-
vielfalt, desto 
geringer unsere 
Anpassungsfähig-
keit, etwa in der 
Landwirtschaft, 
an die Folgen der 
Klimaerhitzung.

Darum 
braucht es, 
neben dem Ja zum 
CO2-Gesetz, eben 

auch ein doppeltes Ja für die 
Initiativen zur Neuausrichtung 
der Landwirtschaftspolitik. Mit 
dem Verbot synthetischer Pes-
tizide – auch für die Importe! 
Und ergänzend dazu erhalten 
dank der Trinkwasserinitiative 
nur Landwirtschaftsbetriebe 
Subventionen, welche bei der 
Tierhaltung ohne Antibiotika 
auf Vorrat auskommen und auf 
Futtermittelimporte verzichten. 
So einfach. Und richtig. 

Balthasar Glättli

Perspektiven Die nächsten Krisen 
sind schon da

Wir haben die  
Möglichkeit, den  
Weg hin zu einer 
Landwirtschaft  
mit Zukunft  
einzuschlagen.
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Sie sind Organisationsentwickler, waren 
unter anderem von 2000 bis 2007 Lei-
ter Employment Relations bei der Swiss-

com und von 2011 bis 2013 Leiter Personal- und 
Organisationsentwicklung bei der Schweizeri-
schen Post. Heute sind Sie freischaffend und en-
gagieren sich ehrenamtlich beim Verein Acta-
res, AktionärInnen für nachhaltiges Wirtschaf-
ten, dessen Präsident Sie seit Oktober 2020 sind: 
Was hat Sie zu diesem Engagement bewogen?

Rolf Kurath: Vor zwei Jahren sah ich im 
P.S. ein Inserat von Actares. Der Verein suchte 
neue Vorstandsmitglieder und Mitglieder von 
Arbeitsgruppen. Erstaunlicherweise hatte ich 
nie zuvor von diesem Verein gehört, obwohl 
Actares bereits im Jahr 2000 gegründet wur-
de, obwohl ich 67 Jahre alt und seit ewig poli-
tisch interessiert bin, seit 1974 in der SP, Ge-
werkschafter etc. … Nun aber stellte ich nicht 
nur fest, dass es «AktionärInnen für nachhal-
tiges Wirtschaften» gibt, sondern dass Acta-
res genau das anbietet, wonach ich lange ge-
sucht hatte: Meine Partnerin und ich halten 
einen Teil unseres Alterskapitals in Aktien. 
Damit wir wissen, wie wir uns bei den Abstim-
mungen an den Generalversammlungen der 
Unternehmen verhalten müssen, brauchen 
wir Unterstützung. Bevor ich bei Actares war, 
musste ich mich selber darum kümmern. Mei-
ne Motivation ist somit ganz einfach die, dass 
ich als Kleinaktionär wissen möchte, wie ich 
ethisch korrekt abstimmen kann.

Ist das der Hauptgrund, weshalb jemand bei Acta-
res mitmacht, oder bloss ein Grund unter vielen?

Ich bin damit jedenfalls ein typisches Mit-
glied: Rund die Hälfte unserer gut 1000 Mit-
glieder, Einzelpersonen und Organisationen 
aus der ganzen Schweiz, hat Aktien, wobei die 
meisten KleinaktionärInnen sind. Es hat aber 
auch ein paar darunter, die über recht saftige 
Volumina verfügen. Sie alle brauchen Stimm-
rechtsberatung und eine Organisation wie Ac-
tares, die Einfluss nimmt auf acht Firmen des 
Schweizerischen Marktindexes SMI. Das errei-
chen wir via Kontakte zu den Präsidenten der 
Verwaltungsräte dieser Firmen. Actares enga-
giert sich somit seit 21 Jahren für die Durchset-
zung der Konzernverantwortung. Unsere Ar-
beit wird durch zwei Dutzend Freiwillige und ei-

ne kleine, Spenden-finanzierte Geschäftsstelle 
geleistet. Wir betreiben Analysearbeit, Stimm-
rechtsberatung, Stimmrechtsvertretung, Di-
alog mit Unternehmen, Lobbying und Öffent-
lichkeitsarbeit und leisten Beiträge für Projek-
te und Kampagnen der nationalen Politik.

Wie ist Actares entstanden?
Der Verein hat seine Wurzeln in verschie-

denen Bewegungen der 1970er-Jahre. Der eine 
oder die andere erinnert sich vielleicht an die 
Kampagne «Nestlé tötet Babies» einer Gruppe, 
die das (un)ethische Verhalten dieses Gross-
konzerns unter die Lupe nahm. Eine andere 
Gruppierung kümmerte sich um das Südafri-
ka-Geschäft der damaligen Schweizerischen 
Bankgesellschaft (SBG), heute UBS. Aus die-
sen Bewegungen bildeten sich die Convention 
d’ Actionnaires Nestlé (CANES) und der Ver-
ein kritischer AktionärInnen der Bankgesell-
schaft (VKA). Diese beiden Ver-
eine haben im Jahr 2000 den Ver-
ein Actares gegründet. Actares 
schaut sich heute Firmen im Hin-
blick darauf an, ob sie sich ethisch 
korrekt und nachhaltig verhalten 
oder «Greenwashing» betreiben, 
also nicht ‹grün› geschäften, son-
dern sich bloss ein grünes Män-
telchen umhängen. Wir überprü-
fen das, was Schweizer Unterneh-
men diesbezüglich versprechen, 
darauf, ob sie es auch tatsächlich 
einhalten.

Wie muss man sich das konkret vorstellen?
Wir erstellen Analysen und entwickeln 

Standards und, darauf basierend, strenge Ab-
stimmungskriterien: Handelt das Unterneh-
men nachhaltig, wie steht es bezüglich Vergü-
tungen und Boni da, besteht der Verwaltungs-
rat ausschliesslich aus Männern oder sind die 
Geschlechter angemessen vertreten? Auch 
bei der Entlastung des Verwaltungsrats sind 
wir einiges schärfer unterwegs als Ethos, der 
grosse Stimmrechtsberater der Pensionskas-
sen.

Sie arbeiten aber mit Ethos zusammen, nehme 
ich an?

Ethos ist insofern ein Partner von uns, 
als dass sich ein Teil unserer Analysen auf je-
ne von Ethos stützt. Im Unterschied zu uns hat 
Ethos, die schweizerische Stiftung für nachhal-
tige Entwicklung, jedoch einen grossen Ein-
fluss: Sie hat an den Generalversammlungen ei-
ne Stimmkraft von über fünf Prozent. Wir bün-
deln zwar auch Stimmrechte: Etwa 200 Mitglie-
der übertragen ihr Stimmrecht bei Nestlé an 
Actares, bei Novartis sind es knapp 150. Damit 
bewegen wir uns aber lediglich in der Grössen-
ordnung von einem Promille. Aber immerhin: 
Ich habe als Kleinaktionär nirgendwo sonst die 
Möglichkeit, meine Stimme gebündelt mit den 
Stimmen anderer KleinaktionärInnen abzuge-
ben und so etwas mehr Einfluss zu haben und 
etwas besser gehört zu werden.

Präsident eines Vereins zu sein, dessen Einf luss 
auf seinem Kerngebiet recht begrenzt ist – das 

tönt nicht sehr sexy: Was motiviert 
Sie dazu, sich trotzdem dafür zu 
engagieren?

Ich möche sicherstellen, 
dass meine Investments nachhal-
tig angelegt sind. Ich kenne die 
Berichterstattung über die Erd-
erwärmung seit dem «Club of Ro-
me» und habe entsprechend ge-
lebt, fast ohne Flüge, Auto und 
so weiter. Doch dann las ich die 
Artikel von David Wallace-Wells, 
einem amerikanischen Journa-

listen, der vor ein paar Jahren unter anderem 
den Essay «Die unbewohnbare Erde» publiziert 
hat. Seine Texte haben mich aufgerüttelt und 
aufgeschreckt, und es wurde mir rasch klar, 
dass wir klotzen müssen statt kleckern, wenn 
wir die Erderwärmung noch aufhalten wollen. 
Wir müssen unser Verhalten ändern, und zwar 
in jedem Lebensbereich. Damit das rasch ge-
nug passiert, steht jedes einzelne Unternehmen 
in der Verantwortung, sich in Richtung Net-
to-Null zu bewegen, und zwar, sofern es nicht 
bereits gestartet ist, unverzüglich. Nur so kön-
nen wir es noch schaffen, die Erderwärmung 
auf eineinhalb Grad Celsius zu begrenzen.

Actares setzt sich für ein Ja zum CO2-Gesetz ein, 
über das wir am 13. Juni abstimmen: Bietet es 

«Kohle machen mit der Kohle ist ein 
dreckiges Geschäft»

Was hat das CO2-Gesetz, über das wir am 13. Juni abstimmen, mit der Offenlegung 
von klimabezogenen Finanzrisiken in den Bilanzen von Finanzmarktakteuren zu tun? Rolf 
Kurath, ehrenamtlicher Präsident des Vereins Actares, AktionärInnen für nachhaltiges 
Wirtschaften, bringt im Gespräch mit Nicole Soland Licht ins Dunkel.

«Actares schaut sich 
heute Firmen im Hin-
blick darauf an, ob sie 
sich ethisch korrekt 
und nachhaltig ver-
halten oder ‹Green-
washing› betreiben.»
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wirklich einen ausreichend starken Hebel, um 
den sofortigen Aufbruch der Unternehmen in 
Richtung Netto-Null zu erreichen?

Die Klima-Allianz, deren Mitglied wir 
sind, hat in einer grossen Recherche darge-
legt, dass die vom Schweizer Finanzplatz ge-
steuerten Aktivitäten ein Zwanzigfaches der 
gesamten einheimischen Treibhausgasemis-
sionen verursachen. Das entspricht über zwei 
Prozent der weltweiten Emissionen. Die Kli-
ma-Allianz kommt zum Schluss, dass die Fi-
nanzakteure insgesamt 1100 Millionen Ton-
nen CO2 verantworten. Es besteht somit enor-
mer Handlungsbedarf. In Art. 66 des neuen 
CO2-Gesetzes wird nun eine erste Grundla-
ge geschaffen, um den grossen weltweiten 
Klima-Fussabdruck des schweizerischen Fi-
nanzplatzes zu reduzieren.

Was muss man sich unter diesem «weltweiten 
Klima-Fussabdruck» vorstellen, beziehungswei-
se was macht der Schweizer Finanzplatz falsch?

Der CO2-Ausstoss und als Folge davon 
der zu grosse Klima-Fussabdruck entsteht da-
durch, dass die Finanzdienstleister weltweit 
zum Beispiel Darlehen für Investitionen in 
die Kohleindustrie gewähren oder Unterneh-
men finanzieren, die im Bereich der fossilen 
Energie tätig sind oder Aktien von Unterneh-
men halten, die mit fossiler Energie handeln. 
Auch wenn Käufer von Aktien und anderen 
Finanzprodukten sowie die verschiedenen In-
vestoren diese Treibhausgasemissionen nicht 
allein verantworten, ist es doch, wie die Kli-
ma-Allianz betont, ihr Kapital, das klimaschä-
digend ‹arbeitet›. Kohle machen mit der Koh-
le ist ein dreckiges Geschäft. Actares fordert 
die Banken deshalb auf, nicht mehr in fossile 
Brennstoffe zu investieren.

Und worin genau besteht die Grundlage zur Re-
duzierung des Klima-Fussabdruckes, den das 
neue CO2-Gesetz bietet?

Es schafft die gesetzliche Grundlage 
dafür, dass die Finanzmarktaufsicht (Finma) 
und die Schweizerische National-
bank (SNB) endlich Transparenz 
über die Risikosituation schaf-
fen: Zum ersten Mal in ihrer Ge-
schichte müssen die Finma auf 
betrieblicher Ebene und die SNB 
auf volkswirtschaftlicher Ebene 
dafür sorgen, dass die klimabe-
dingten Risiken der Finanzbran-
che überprüft werden können 
und dass darüber Bericht erstat-
tet wird. Das ist für Actares wich-
tig, denn dadurch werden die Kli-
marisiken transparent gemacht. Diese Offen-
legungspflicht, die der Artikel 66 beinhaltet, 
betrifft zudem nicht nur die neun grössten Ban-
ken und Versicherungen, sondern alle, auch die 
vermeintlich ‹kleinen Fische›. Dadurch, dass 
im Zuge dieser Pflicht wissenschaftsbasierte 
Szenarien hinterlegt werden, entsteht zudem 
viel Know-how darüber, wie der Finanzplatz ef-

fektiv schaltet und 
waltet.

Wird das Gesetz 
angenommen, ist 
somit alles bes-
tens?

Leider nein. 
Wir haben dann 
eine gute Grundla-
ge, wir haben end-
lich eine Norm, 
doch im Vergleich 
mit dem, was an-
dernorts gilt, ist 
diese Norm rela-
tiv schwach. Es 
ist absehbar, dass 
sie schon bald von 
den Regeln über-
holt wird, die die 
EU voraussicht-
lich ab 2024 auch von Drittstaaten einfordern 
wird. Die würden beinhalten, dass jede kleine 
Vermögensverwalterin ihre KundInnen regel-
mässig bezüglich allfälliger Klimarisiken auf-
datieren und jedes Finanzprodukt mit einem 
Klimarisiko-Label kennzeichnen müsste. Es 
müsste zum Beispiel bei jedem Fonds offen-
gelegt werden, wie ‹grün› er tatsächlich ist.

Was genau muss man sich unter «Klimarisiken» 
von Finanzprodukten vorstellen?

Ein Beispiel: In Zürich haben die Stimm-
berechtigten vor fünf Jahren entschieden, 
dass die Stadt aus der Atomenergie ausstei-
gen, sprich, ihre Beteiligungen an AKW ver-
kaufen soll. Seither hat sich der Stadtrat red-
lich bemüht und auch viel Geld (2,2 Millionen 
Franken) investiert, um die städtischen Be-
teiligungen auf den Markt zu bringen – oh-
ne Erfolg. AKW-Beteiligungen will niemand 
mehr kaufen, die Stadt bleibt auf ihren Inves-
titionskosten sitzen und erleidet im schlimms-
ten Fall einen Wertverlust. Kurz: Ohne Ab-

schreiber kann sie nicht ausstei-
gen, und das macht die Sache 
schwierig.

Und die Sache ist in jedem Fall 
schwierig?

Die Pharma-Arbeitsgrup-
pe von Actares hatdie Firma No-
vartis begleitet und festgestellt, 
dass es in der Pharmaindustrie 
relativ einfach ist, auf Netto-Null 
zu kommen, was die eigene Pro-
duktion und die Energiebeschaf-

fung betrifft: Erneuerbare Energie für die ei-
gene Produktion, Optimieren der Lieferkette, 
Videokonferenzen statt Flugreisen fürs Ka-
der, Recycling und Wiederverwertung von 
Materialien, das ist heutzutage alles machbar. 
Doch die Pensionskasse von Novartis mit ih-
rem diversifizierten Portfolio kann nicht ein-
fach autonom aus allen Beteiligungen ausstei-

gen, die sie als nicht nachhaltig genug ein-
schätzt.

Warum nicht?
Die Pensionskassenaufsicht verlangt, 

gestützt auf das Gesetz über die berufliche 
Vorsorge (BVG), einen Anlagenmix, der im 
Endeffekt die bestmögliche Rendite gewähr-
leisten soll, damit die Pensionskassen ihren 
Verpflichtungen gegenüber den Versicher-
ten nachkommen können. Das heisst, dass 
die Pensionskassen, auch jene der Novartis, 
zwar einen Ausstiegspfad beschliessen müs-
sen, doch aktuell gibt es noch fast keine grös-
sere Pensionskasse, bei der bereits klar ist, 
wann sie das Netto-Null-Ziel erreichen wird. 
Das zeigt das Pensionskassen-Rating der Kli-
ma-Allianz gut auf.

Wenn Acatares sich, wie Sie gesagt haben, seit 
21 Jahren für die Durchsetzung der Konzernver-
antwortung engagiert, geht Ihrem Verein die Ar-
beit also noch lange nicht aus?

Das ist so. Doch nach dem Nein zur Kon-
zernverantwortungsinitiative wird nun im-
merhin der Gegenvorschlag des Bundesrats 
in Kraft treten. Der ist zwar bei Weitem nicht 
das Gelbe vom Ei, aber besser als nichts, und 
momentan läuft auch noch die Referendums-
frist. Angenommen, es ergreift niemand das 
Referendum, haben wir aber dank dem Ge-
genvorschlag neu die Artikel 964bis-septies 
im Obligationenrecht – und damit die zwin-
gende Pflicht für die Unternehmen, eine Risi-
koanalyse zu erstellen und an jeder General-
versammlung über ihre klima- und sozialpo-
litischen Bemühungen Bericht zu erstatten. 
Somit würde der Gegenvorschlag das ergän-
zen, was die Unternehmen bei einem Ja zum 
CO2-Gesetz künftig leisten müssten. Beides 
zusammen wäre ein wichtiger Schritt hin zu 
mehr Transparenz und zu einem klimafreund-
licheren, nachhaltigeren Finanzplatz und ei-
ner ebensolchen Wirtschaft.

Rolf Kurath ist ehrenamtlicher Präsident des Vereins Actares, Aktionär-
Innen für nachhaltiges Wirtschaften.  zVg

«Das neue CO2-Ge-
setz schafft die ge-
setzliche Grundlage 
dafür, dass die Finma 
und die SNB endlich 
Transparenz über die 
Risikosituation schaf-
fen müssen.»
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Roxane Steiger

Im Jahr 2010 schuf der Stadt-
rat als Antwort auf ein gemein-
derätliches Postulat ein zehn-

jähriges, vom Elektrizitätswerk 
der Stadt Zürich (EWZ) finan-
ziertes Forschungsprogramm 
«Energieforschung Stadt Zü-
rich». Dieses sollte in erster Li-
nie Hemmnisse auf dem Weg zur 
2000-Watt-Gesellschaft identifi-
zieren und aufzeigen sowie We-
ge erkunden, wie diese über-
wunden werden können. Insge-
samt hat das EWZ 10 Millionen 
Franken zum Programm beige-
steuert. Rund 100 Forschende 
von über 30 Hochschulen und 
Forschungsunternehmen sowie 
verschiedene Dienstabteilun-
gen der Stadt waren an über 60 
Projekten beteiligt. An der Ab-
schlussveranstaltung am Mon-
tagabend wurden die wichtigs-
ten Erkenntnisse präsentiert 
und im Rahmen einer Podiums-
diskussion besprochen. 

Sechs Schwerpunkte
«Mit den gesammelten Da-

ten und Erkenntnissen konnten 
wir nötige Grundlagen erarbei-
ten, die aufzeigen, wie man sei-
nen CO2-Ausstoss konkret redu-
zieren kann», verkündete Stadt-
rat Michael Baumer. Der Fokus 
lag dabei auf den Energie- und 
Klimazielen bei Haushalten und 
Gebäuden und wurde in sechs 
Schwerpunkte eingeteilt: Heizen 
und Betriebsoptimierung, Woh-
nen, Suffizienz, Ernährung, Mo-
bilität sowie Gebäudeerneuerun-
gen. Rundum ziehen Beteiligte ei-
ne positive Bilanz. «Neben vielen 
erfolgreichen Projekten gehören 
aber auch Misserfolge dazu», be-
teuerte Reto Dettli, der die Ener-
gieforschung Stadt Zürich leitet. 
So ergab etwa eine Studie, dass 
vier von fünf privaten und insti-
tutionellen Eigentümerschaften 
beim Ersatz einer Öl- oder Gas-
heizung erneut eine fossile Lö-
sung wählen. Mehr als die Hälf-

te habe dabei keine klimafreund-
lichen Alternativen geprüft. 

Allein dieses Beispiel 
zeigt auf, wie Gemeinderat Mar-
kus Kunz im Rahmen der Podi-
umsdiskussion anmerkte: «Die 
Technik alleine wird es nicht 
richten.» Nebst technologi-
scher Errungenschaften wurde 
in den Projekten auch die bisher 
oft vernachlässigte Relevanz so-
zialwissenschaftlicher Aspek-
te der Verhaltensforschung ein-
bezogen. Anhand eines sozial-
psychologischen Handlungs-
modells wurde untersucht, wie 
man Verhaltensänderungen be-
wirken kann. «Es braucht ein 
Wollen, Können und Tun. Wir 
müssen auch zwischen ver-
schiedenen Motiven, nämlich 
egoistischen, sozialen und mo-
ralischen unterscheiden», sag-
te Reto Dettli. Insbesondere im 
nächsten Schritt der Umsetzung 
von Massnahmen stellt sich die 
Frage, wie man Menschen da-
zu bewegt, etwas zu tun. «Da ist 
man noch nicht so weit, wie man 
es sein könnte», gab Baumer zu. 

Grundsätzlich sind sich al-
le einig: Das Programm hat wich-
tige Daten, Erkenntnisse und An-
satzpunkte generiert, um kon-
krete Massnahmen zu entwer-
fen. «Das Forschungsinteresse 
hat sich von rein technologischen 
Ansätzen zu umfassenderen so-
zioökonomischen Ansätzen ver-
schoben», zeigte Kunz auf. So-
mit kann zum Beispiel erklärt 
werden, aus welchen Gründen 
gewisse Massnahmen ergriffen 
werden oder eben nicht. «Somit 
schaffen wir eine gute Grundla-
ge, um diese Hemmnisse abzu-
bauen», zeigte sich die Energie-
beauftragte der Stadt Zürich Sil-
via Banfi Frost zuversichtlich. 
Zusätzlich zur Wissensgenerie-
rung soll in Zukunft die Informa-
tionsvermittlung und -beschaf-
fung vereinfacht werden. Denn 
nur im Zusammenspiel von Wol-
len, Können und Tun kann sich 
tatsächlich etwas bewegen.  

Die Technik wird’s nicht 
richten

Im Rahmen eines Forschungsprogramms wurde in der 
Stadt Zürich an über 60 Projekten im Energiebereich geforscht. 
Zeit, Bilanz zu ziehen. 

Roxane Steiger 

Vom 13. bis 17. Januar kam 
es zu aussergewöhnlich 
starken Schneefällen. Ne-

ben kurzfristigen öV-Totalaus-
fällen und eingegrenzter Mo-
bilität musste die Stadt Zürich 
Langzeitschäden bei den Stadt-
bäumen in Kauf nehmen. Insge-
samt beschädigte die Schnee-
last rund 14 000 und somit über 
20 Prozent der Bäume der Stadt 
in unterschiedlichem Ausmass. 
«Nach drei Monaten wollen 
wir Ihnen unsere Schadensbi-
lanz präsentieren», verkündete 
Stadtrat Richard Wolff an einer 
Medienkonferenz am Dienstag. 

Zukunftstaugliche Bäume
«Die Stadtbäume leiden 

unter den aktuellen klimati-
schen Entwicklungen. Sie sind 
nicht auf langanhaltende Hit-
zeperioden eingestellt.» Da-
durch seien die Bäume zusätz-
lich geschwächt und die Schä-
den durch die Schneelast grös-
ser ausgefallen. Deshalb soll es 
in Zukunft Bäume geben, die 
an die Klimabedingungen an-
gepasst sind, also robuster und 
hitzebeständiger. Im Herbst er-
folgen die ohnehin schon vorge-
sehenen alljährlichen Pflanzun-
gen von jeweils 250 bis 300 Bäu-

men. «Jedoch sollen im Frühling 
2022 umfangreiche Nachpflan-
zungen als Ersatz für die um-
gestürzten und gefällten Bäu-
me stattfinden», bekräftige der 
Geschäftsbereichsleiter Park- 
und Grünanlagen Axel Fischer. 
«Bäume sind etwas sehr wichti-
ges in dieser Stadt und leisten ei-
nen wichtigen Beitrag zur Ver-
besserung der Temperaturre-
duktion und somit zur Verbes-
serung des Lokalklimas in der 
Stadt», begründete Wolff das 
Engagement der Stadt in Bezug 
auf die Bäume.

Die als Sofortmassnahme 
getätigten Sicherungs- und Auf-
räumarbeiten von beschädigten 
Bäumen an Strassen, Parkanla-
gen oder Friedhöfen allein be-
schäftigten 180 Mitarbeitende 
von Grün Stadt Zürich bis En-
de Februar, um die Sicherheit 
der Bevölkerung zu gewährleis-
ten. «Diese Einsätze, die teil-
weise mit externen Fachleuten 
und Ausrüstung getätigt wer-
den mussten, ergeben Kosten 
in Höhe von 1,8 Millionen Fran-
ken», konkretisierte Fischer. 
Für die Baumpflege bis im Som-
mer wird mit 0,7 Millionen Fran-
ken gerechnet, während für die 
Neupflanzungen ab Frühling 
2022 im Gemeinderat weitere 
Ressourcen beantragt werden.

Stadtbäume leiden unter 
dem Klimawandel 

Mitte Januar wurden durch die Schneelast der starken 
Schneefälle zahlreiche Bäume in der Stadt beschädigt. Nun 
zeigt die Stadt auf, wie sie diesen Schaden kompensieren will.

Gerissene Kronenteile am Limmatufer.  Werner Schüepp
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Roxane Steiger

Für die Schweiz ist die Istan-
bul-Konvention, ein Über-
einkommen zur Verhütung 

und Bekämpfung von Gewalt ge-
gen Frauen, im April 2018 in 
Kraft getreten. Am Montag prä-
sentierte der Regierungsrat an 
einer Medienkonferenz, wie er 
gedenkt, den Gewalt- und Opfer-
schutz umzusetzen. 

«18 Mal täglich rückt die 
Polizei im Kontext häuslicher 
Gewalt im Kanton Zürich aus», 
schilderte der Regierungsrat 
Mario Fehr. «Unsere nächste 
Herausforderung im Kampf ge-
gen Gewalt ist die Umsetzung 
der Istanbul-Konvention.» Re-
gierungsrätin Jacqueline Fehr 
will alles daran setzen, dass de-
ren Umsetzung einen relevan-
ten Beitrag leistet, um Opfer 
von Gewalt besser zu schützen 
und zu stärken. «Dazu müssen 
wir mit Geld und Wissen inves-
tieren sowie in die Entwicklung 
einer gesellschaftlichen Rea-
lität, in der alle sich gegen Ge-
walt wehren können.» 

Massnahmenpaket für ein 
vielschichtiges Problem

Dazu hat der Regierungs-
rat 16 Massnahmen im Bereich 
Prävention, Opferschutz und 
Strafverfolgung erarbeitet. Für 
die interdisziplinäre Umset-
zung ist die Interventionsstelle 
gegen häusliche Gewalt (IST) 
verantwortlich. «Der Kanton 
hat uns einen Auftrag für eine 
Situationsanalyse gegeben, an-
hand der verschiedene Priori-
tätenbereiche in den Bereichen 
Bildung, Arbeit mit gewaltaus-
übenden Menschen, die Erhö-
hung der Bekanntheit der Op-
ferhilfe sowie gewaltbetroffene 
Kinder definiert wurden», er-
klärte die Co-Leiterin der IST 
Regina Carstensen. Bezüglich 
Opferhilfe regelt das Opferhil-
fegesetz die Unterstützung von 
Betroffenen. Für die Umsetzung 

verantwortlich ist die kantonale 
Hilfestelle mit Beratungs-, Be-
gleitungs- und Schutzangebo-
ten sowie finanzieller Hilfe. «Es 
geht aber auch darum, welche 
Rechte Opfer im Strafverfah-
ren haben. Viele kennen die Op-
ferhilfe nicht und wissen nicht, 
wo sie sich nach einer Gewalter-
fahrung melden können», mach-
te Sandra Müller Gmünder, die 
Leiterin der kantonalen Opfer-
hilfestelle, deutlich. Um diese 
Hilfeangebote sichtbarer zu ma-
chen, nimmt die Opferhilfestel-
le den Massnahmenplan zum 
Anlass, um für den Kanton eine 
umfassende Opferhilfestrategie 
zu erarbeiten.  

«Bei häuslicher Gewalt 
handelt es sich um ein sehr kom-
plexes Thema, das sich nicht auf 
Knopfdruck lösen lässt», erläu-
terte Jacqueline Fehr. «Trotz 
zahlreicher engagierter Akteur-
Innen handelt es sich um ein jun-
ges Engagement, welches nur 
gegen grossen Widerstand auf-
gebaut werden konnte.» Gewalt 
ist eine gesellschaftliche Kons-
tante, die ihr Gesicht in den un-
terschiedlichsten sozialen Kon-
texten zeigt. «Autonome und 
unabhängige Frauen haben bes-
sere Voraussetzungen, um sich 
gegen Gewalt zu wehren. Der 
Kampf gegen Gewalt ist also 
auch immer ein Kampf für die 
Selbstermächtigung und Eman-
zipation.»  

Als nächstes soll geprüft 
werden, ob auch LGBTIQ-Per-
sonen, Menschen mit Behinde-
rung oder mit Migrationshinter-
grund gleichermassen Zugang 
zur Opferhilfe haben. Und ob 
das Angebot an Schutzplätzen 
für Frauen, Kinder und Jugend-
liche genügt und langfristig ge-
sichert werden kann. «Insbeson-
dere im Bereich des Opferschut-
zes verfügen wir über schlechte 
statistische Grundlagen», ver-
deutlichte Jacqueline Fehr. Des-
halb sind intensivere statische 
Erhebungen vorgesehen.

Gestärkter Gewalt- und 
Opferschutz

Mit der Umsetzung der Istanbul-Konvention will der 
Regierungsrat die Massnahmen gegen Gewalt an Frauen 
stärken. Dabei macht er eine klare Nulltoleranz-Haltung 
deutlich. 

Roxane Steiger 

Die städtische Unterwasser-
archäologie lädt im Haus 
zum Rech am Neumarkt 

dazu ein, die Welt der Pfahlbau-
ten am Zürichsee zu erkunden. 
Im Jahr 2011 wurde eine Auswahl 
von 111 der fast 1000 bekann-
ten archäologischen Pfahlbau-
fundstellen aus der Schweiz, Ös-
terreich, Frankreich, Deutsch-
land, Italien und Slowenien ins 
UNESCO-Weltkulturerbe aufge-
nommen. «Seit zehn Jahren sind 
auch zwei archäologische Fund-
stellen der Stadt Zürich Teil des 
Weltkulturerbes der UNESCO», 
informierte die Direktorin des 
Amts für Städtebau, Katrin Güg-
ler, an einem Medienrundgang 
am Montag. Die erste Fundstel-
le in der Stadt Zürich befindet 
sich am Bellevue, die andere 
beim General-Guisan-Quai. «Mit 
Fundobjekten, Rekonstruktio-
nen, Modellen und Fotos wollen 
wir den BesucherInnen die Welt 
der Pfahlbauten, die am Zürich-
see zwischen 4300 v. Chr. und 
800 v. Chr. existierte, sowie die 
Arbeit unserer städtischen Un-
terwasserarchäologie näherbrin-
gen», erläuterte Gügler. Die städ-
tische Unterwasser- und Dendro-
archäologie feiert nämlich dieses 
Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. 

Durch die Ausstellung führte de-
ren Leiter sowie Kurator Andre-
as Mäder.

Sogleich stellte er die Fra-
ge in den Raum, die manche 
wahrscheinlich schon wunder-
genommen hat: Was ist so spezi-
ell an diesen Pfahlbauten, dass 
sie als UNESCO-Weltkulturer-
be geschützt werden? «Auf dem 
Seegrund finden wir Bodenabla-
gerungen, sogenannte Bodenar-
chive einer Zeit, aus der wir kei-
ne schriftlichen Quellen haben. 
Der Wert dieser Kulturschich-
ten liegt nicht nur in archäologi-
schen Funden, sondern auch da-
rin, was sie abbilden. Es handelt 
sich um ein Geschichtsbuch von 
Mensch und Umwelt.» Dieses 
Archiv gilt es mit Schutzmass-
nahmen zu erhalten. Wenn es 
nicht anders geht, kommt es zu 
Rettungsgrabungen. Eine Pre-
miere ist zudem die neue App 
«pastZurich», die anlässlich die-
ser zwei Jubiläen konzipiert wur-
de. Mit ihr reist man vor Ort auf 
dem Sechseläutenplatz in die 
Zeit zurück, um ein virtuelles 
Pfahlbaudorf der UrzücherIn-
nen-Bevölkerung zu erkunden. 

Ausstellung «Pfahlbauarchäologie in 
Zürich – 10 Jahre UNESCO-Weltkul-
turerbe» vom 13. April bis 12. Juni 2021, 
Eintritt frei.

Pfahlbaudorf am Bellevue
Bis um 800 v. Chr. lebten in Zürich die letzten 

PfahlbauerInnen. Wie die neue Ausstellung des Amts für 
Städtebau aufzeigt, kann man ihre Spuren noch heute in die 
Tiefen des Zürichsees verfolgen. 

Die Unterwasserarchäologie kümmert sich um die Erhaltung der 
Bodenarchive der Unterwasserwelt.  Amt für Städtebau ,Stadt Zürich
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Hartmuth Attenhofer

Vergangenen Februar las ich im ‹Ta-
ges-Anzeiger› die betrübliche Ge-
schichte über einen ausgetrockneten 

«Fröschenweiher». Konkret: In Zollikerberg 
wurde ein Weiher «stillgelegt», das heisst 
leergepumpt und ausgetrocknet. Alle Erdkrö-
ten (Bufo bufo), die in den Jahren zuvor in die-
sem Weiher geschlüpft sind und sich zu klei-
nen Krötchen entwickelt haben, bissen bei ih-
rer Rückkehr in trockenen Staub. Sie hatten 
sich in den ersten warmen Februartagen auf-
gemacht, um sich am Ort ihrer Herkunft fort-
zupflanzen. Im Trockenen geht das aber nicht. 
Aus. Fertig. Schluss. Statt eines Weihers ent-
steht jetzt ein Mehrfamilienhaus. 

Es trifft nicht nur die Erdkröte, die relativ 
zäh ist und sich auch an «unwirtlichen» Orten 
hält. Es trifft alle 16 Amphibienarten in unse-
rem Land. Allen voran trifft es den Laubfrosch 
(Hyla arborea). Das ist der kleine nette Kerl im 
leuchtend grünen Kleid und mit grossen gold-
gelb funkelnden Augen. Der Bilderbuchfrosch 
par excellence. Mit maximal vier Zentimetern 
Körperlänge ist er unser kleinster Froschlurch. 
Und er ist der am meisten gefährdete. Da er an-
spruchsvoller ist als die Erdkröte, finden wir 
ihn im human besiedelten Raum selten. Der 
Laubfrosch braucht freistehende Gewässer mit 
offenen Ufern. Und er braucht Ruhe.

Freies Seeufer – für wen?
Freistehende Gewässer mit offenen 

Ufern – für sich allein. Das also braucht der 
Laubfrosch zum Überleben. Velowege, Spa-
zierpfade und Seebadis sind nichts für ihn. 
Für die anderen Amphibien auch nicht. Es gibt 
in der Schweiz zwar noch viele Gewässer, die 
Amphibien als Lebensgrundlage dienen könn-
ten. Gewässer wie der gewesene Weiher von 
Zollikerberg … Solche Weiher müssen wei-
chen, weil hier immer mehr Menschen leben, 
die in Häusern wohnen wollen. Der Mensch 
stösst ins Grüne vor und verdrängt die Natur. 
Das ist der Lauf der Dinge. Und der Tod des 
Laubfroschs. 

Glaubt man den Angaben des statisti-
schen Amtes des Bundes, wächst die Bevölke-
rungszahl in der Schweiz aktuell um jährlich 
0,7 Prozent. Es leben in der Schweiz aktuell 
8,667 Millionen Personen. Davon 0,7 Prozent 
macht 60 700 Menschen. Jedes Jahr wächst al-
so die Bevölkerungszahl in der Schweiz um 

rund 60 700. Zur besseren Einordnung und 
für Vergleiche: die 60 700 liegen zwischen Biel 
mit 55 100 und Lugano mit 63 100 Einwohnern.

 
Schafft zwei, drei, viele Luganos

Konkret: Diese jährlich zusätzlichen 
60 700 Menschen wollen wohnen, arbeiten, 
pendeln, lernen und sich vergnügen. Und ins 
Grüne fahren. Jahr für Jahr kommen 60 700 
Menschen mit diesen Begehren zu den bereits 
hier lebenden Menschen hinzu. Die Raumpla-
nung in unserem Land muss also jedes Jahr 
und immer wieder für neue 60 700 Menschen 
Raum schaffen: für Wohnungen, Strassen, Ar-
beitsplätze, Infrastrukturen und andere Peti-
tessen. Wir müssen Jahr für Jahr eine Stadt in 
der Grösse von Lugano in die Schweizer Land-
schaft stampfen. 

Bauen kann man grundsätzlich in zwei 
Richtungen: in die Breite oder in die Höhe. 
Für die Breite bietet sich die Landschaft an, 
das Mittelland, die voralpine Region und 
die sanften Jurahügel. Das Mittelland ist eh 
schon überstreut mit Lagerhallen, Einfamili-
enhüüsli-Teppichen und Autobahnen, da kann 
man getrost zwischen Bodensee und Genfer-
see Jahr für Jahr immer wieder eine Stadt wie 
Lugano hineinmosten. Der Siedlungsdruck 
verlangt es und die Politik knickt ein. Die Bö-
den werden versiegelt und die Natur wird ver-
drängt. Es wird fleissig gebaut, jedes Jahr er-
neut für 60 700 Menschen. Ein paar von ihnen 
wohnen jetzt dort, wo in Zollikerberg ein Wei-
her war.

Putzig oder hoch
Das Bauen in die Höhe ist da komple-

xer. Nicht wegen der Statik, sondern wegen 
der Politik. Hochhäuser, also Bauten ab dem 
7. Stockwerk, brauchen spezielle Zonen und 
Sonderbauvorschriften. Da können alle mit-
reden. Das ist zwar spannend, aber auch zer-
mürbend. In den Städten und den Kern-Ag-
glomerationen eröffnet sich die Möglichkeit 
der Verdichtung nach innen. Das ist zwar si-
cher ein vernünftiger Ansatz. Die Umsetzung 
stösst aber auf Widerstand, wie beispielswei-
se die geplante Überbauung Thurgauerstras-
se in Zürich Seebach gezeigt hat, mit der der 
Zürcher Stadtrat 700 Wohnungen, zum Teil im 
Hochhaus (wääk!), also höher verdichtet, er-
stellen lassen wollte. Die Nachbarschaft rund-
um in ihren putzigen Häusern (fachsprach-
lich: kleinmassstäbliche Überbauung) wehrte 

sich mit Hilfe von ganz links (AL). Zum Glück 
vergeblich.

Man sieht: Verdichtung wird schwierig. 
Was also bleibt, ist die Fläche. Konkret das 
Mittelland mit den Wiesen, Wäldern, Auen, 
Bächen und Teichen. Roden, kanalisieren, 
entwässern schafft Baugrund. In diese Flä-
che passen noch problemlos Lugano 2, Lu-
gano 3, Lugano 4, Lugano 5 … Das geht am 
schnellsten und ist effizient. Irgendwo müs-
sen die 60 700 Menschen ja wohnen können, 
die jedes Jahr dazukommen. Und die Laubfrö-
sche sollen ihr keckes Maul halten. Machen ja 
eh nur Lärm: äpp, äpp, quaak.

Friday for Frogs 
Es gibt kaum eine Partei, die sich nicht 

der erhaltenswerten Landschaft verschrieben 
hat. Bunte Wälder, grüne Felder, lächelnde 
Seen und herrliche Berge. Schöne Schweiz. 
Das wollen alle erhalten. Das geht aber nicht 
mit Lugano 2, 3, 4 und so weiter. Das geht nur 
mit einem Wachstums-Stopp. Als der Club of 
Rome vor 49 Jahren vor dem Kollaps warnte 
und «Grenzen des Wachstums» forderte, zähl-
te die Weltbevölkerung 3,85 Milliarden Köp-
fe; das ist die Hälfte von heute (7,76 Milliar-
den). Die Zahlen für die Schweiz: Vor 49 Jah-
ren lebten hier 4,6 Millionen, Ende 2020 wa-
ren es 8,667 Millionen Menschen. Kein Platz 
für Frösche, aller Raum für uns. Men’s first! 

Jedes Jahr im frühen Frühling treffen 
sich beherzte Menschen zum «Fröschetragen». 
Das ist eine schöne Geste gegenüber der Natur; 
konkret: gegenüber der Erdkröte. In manchen 
Gebieten müssen die Erdkröten auf ihrer Früh-
lingswanderung Strassen überqueren, was re-
gelmässig zu verheerendem Massenstreben 
führt. Die «Froschträgerinnen und Froschträ-
ger» besammeln sich dann frühmorgens, aus-
gerüstet mit Gummistiefeln, Plastikkessel und 
warmen wetterdichten Kleidern an den betrof-
fenen Strassenrändern. Im Schein der Taschen-
lampe sammeln sie die Erdkröten ein und brin-
gen sie über die Strasse in Sicherheit. Jetzt will 
man, so habe ich gehört, nächstens die Klimaju-
gend «Friday for Future» zum «Fröschetragen» 
aufbieten. Ich bin dann dabei und sehe nach, 
wie viele Klima-Jugendliche mitmachen; selbst 
im Dunkeln, bei Regen und Kälte kann ich näm-
lich bis fünf zählen.

Was wirklich gegen die Klimaerwär-
mung hilft, aber niemand zu sagen wagt, steht 
demnächst hier. 

Laubfrosch
Die Klimaerwärmung macht der Mensch. Aber nicht mit seinem Verhalten, sondern 

wegen seiner schieren Menge. Denn viele Menschen beeinflussen das Klima stärker als 
wenige Menschen. Teil 2. 
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Weshalb möchten Sie Stadtpräsident 
von Winterthur werden?

Kaspar Bopp: Die SP hat in 
Winterthur einen WählerInnenanteil von 
über 30 Prozent. Unsere Ideen zu wichtigen 
Themen wie beispielsweise Verkehr, Klima, 
Gleichstellung, Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf oder AusländerInnen- und Migrati-
onspolitik finden zudem über die Parteigren-
zen hinweg Anklang. Doch im Stadtpräsidium 
sind diese Themen zurzeit nicht ausreichend 
vertreten, und das soll sich ändern.

Ihre Kandidatur ist somit ein Misstrauensvotum 
gegenüber dem amtierenden Stadtpräsidenten?

Nein, darum geht es nicht. Die Kernan-
liegen der rot-grünen Mehrheit im Stadtrat 
sind mir wichtig, und es ist mir insbesondere 
wichtig, dass diese auch im Präsidium vertre-
ten sind. Das Vertrauen der WählerInnen in 
unsere Politik verpflichtet uns dazu, Verant-
wortung zu übernehmen. Dieser grossen He-
rausforderung stelle ich mich gern, und zwar 
unabhängig davon, wer alles sonst noch fürs 
Präsidium kandidiert. 

Was reizt Sie speziell an diesem Amt?
Als Stadtpräsident kann ich besser gegen 

aussen sichtbar machen, was meine Lieblings-
stadt Winterthur auszeichnet. Vor allem aber 
kann ich so die Zukunft unserer Stadt gemein-
sam mit meinen ParteikollegInnen, der Bauvor-
steherin Christa Meier und dem Sozialvorstand 
Nicolas Galladé, noch besser mitgestalten.

Sie sind noch keine zwei Jahre Finanzvorstand: 
Haben Sie bereits genug davon, den Kassenwart 
zu machen, und wollen deshalb bei der ersten 
Gelegenheit das Departement wechseln?

Sicher nicht: Sollte es nicht klappen mit 
dem Präsidium, würde ich mich freuen, wei-
terhin als Finanzvorstand zu wirken. Ich ma-
che diese Arbeit sehr gern und würde auch in 
Zukunft dafür sorgen, via Budgetentwurf die 
Weichen zu stellen, damit die städtische Poli-
tik so ausgestaltet werden kann, wie auch die 
Mehrheit der WählerInnen dies wünscht.

Ihr Budget 2021, das eine Steuererhöhung um 
sieben Prozentpunkte vorsah, hat das Parla-
ment zurückgewiesen. Das dürfte kaum spezi-
ell motivierend gewirkt haben…

Es war uns von Anfang an klar, dass 
es nicht einfach werden würde, dieses Bud-

get durchzubringen. Wir mussten damit rech-
nen, dass es uns nicht gelingen würde, an der 
Steuerfusserhöhung um sieben Prozentpunk-
te festzuhalten. 

Wenn man weiss, dass es «schwierig werden» 
wird, muss man doch im Vorfeld umso mehr al-
les daran setzen, mit allen Beteiligten Gesprä-
che zu führen.

Es fanden sehr viele Gespräche statt. 
Dass das Parlament aber die Mitarbeit verwei-
gern und das Budget ohne Diskussion kurzer-
hand zurückweisen würde, damit konnten wir 
nicht rechnen. Doch so dramatisch, dass ich 
mich hätte entmutigen lassen, war das Ganze 
bei Weitem nicht: Wir haben innert Rekord-
zeit ein neues Budget vorgelegt, und der Gros-
se Gemeinderat hat es genehmigt.

Welches sind die grössten ‹Baustellen›, die Sie 
als neuer Stadtpräsident anpacken müssten?

Zuerst einmal möchte ich daran erinnern, 
dass die wichtigen Entscheide im Gesamtstadt-
rat fallen und dass sich die Mehrheiten im Stadt-
rat mit meiner Wahl als Stadtpräsident nicht au-
tomatisch verschieben würden. Ich würde aber 
nach aussen sicher besser aufzeigen, was wir 
in den wichtigen Themenbereichen wie den be-
reits genannten, beispielsweise Verkehr, Kli-
ma oder Gleichstelllungspolitik, tun und zu tun 
gedenken. Als Stadtpräsident wäre ich zudem 
oberster Personalchef und könnte als solcher 
der Gleichstellung und der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf ein besonderes Augenmerk 
widmen. Die Kultur gehört ebenfalls zum Prä-
sidialdepartement, und auch hier gilt es, gera-
de im Zusammenhang mit den Massnahmen 
gegen Covid-19, genau hinzuschauen und den 
Kulturschaffenden Perspektiven und mehr Si-
cherheit zu geben.

Bringt das Stadtpräsidium auch Aufgaben mit 
sich, die Sie nicht unbedingt haben müssten?

Nein, sowohl von den Themen her als 
auch was vermehrte Auftritte in der Öffent-
lichkeit betrifft, sehe ich nichts, was mir 
Bauchweh machen würde.

Wo würden Sie Akzente setzen?
Das Stichwort heisst «Winterthur 2040». 

Winterthur ist eine stark wachsende Stadt 
und steht damit vor verschiedenen Heraus-
forderungen. Das Wachstum ist eine Reali-
tät, aber wir wollen es nicht einfach passieren 

lassen, sondern 
aktiv mitgestal-
ten. Was meine 
Kollegin Chris-
ta Meier dies-
bezüglich plant 
und bearbeitet, 
würde ich stark 
mittragen. Da-
zu gehört na-
türlich auch der 
Bau der zusätz-
lich benötigten 
Inf rastruktur, 
beispielsweise von Schulhausbauten.

A propos Infrastruktur: Als Velostadt hat Win-
terthur in den letzten Jahren seltener für positi-
ve Schlagzeilen gesorgt als auch schon.

Was die Velostadt betrifft, sind die geplan-
ten Schnellrouten ein wichtiges Thema. Wir 
konnten zudem die Blockade lösen, die in der 
letzten Legislatur mit ihrer bürgerlichen Mehr-
heit im Stadtrat herrschte. Seither ist schon ei-
niges passiert, und Ende Jahr beziehungswei-
se im Frühling 2022 werden zwei neue Velosta-
tionen eröffnet, die dringend benötigte zusätz-
liche Veloabstellplätze beim Bahnhof bringen.

Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein, dass Sie am 
13. Februr 2022 zum neuen Stadtpräsidenten 
gewählt werden?

Die Chancen stehen sehr gut: Die SP 
kann, wie bereits erwähnt, nicht nur auf ih-
re eigene WählerInnenstärke zählen, sondern 
auch darauf, dass unsere Politik über die Par-
teigrenzen hinaus gut ankommt. Tritt Michael 
Künzle wieder an, profitiert er natürlich vom 
Bisherigenbonus, doch auch dann sind meine 
Chancen intakt.

Weil, wie der ‹Landbote› schrieb, die Grünlibe-
ralen der SP seit den Ersatzwahlen nach dem 
Rücktritt von FDP-Stadträtin Barbara Günt-
hard-Maier etwas schulden?

Es finden Gespräche statt und natürlich 
wäre es erfreulich, wenn die GLP meine Kan-
didatur als Stadtpräsident unterstützt. Aber 
das ist nicht matchentscheidend. Die Bevölke-
rung interessiert, für welche Themen und für 
welche Politik ich einstehe. Da gibt es gerade 
in gesellschaftlichen Fragen und bei der Um-
weltpolitik eine grosse Überschneidung auch 
mit der WählerInnenbasis der GLP.

«Die Chancen stehen sehr gut»
Diese Woche wird bekannt, ob der Winterthurer Stadtpräsident Michael Künzle 

(CVP) bei den Wahlen vom 13. Februar 2022 erneut antritt. Dass er Konkurrenz erhält, 
gab die SP schon letzte Woche bekannt: Ihr Finanzvorstand Kaspar Bopp kandidiert als 
Stadtpräsident. Weshalb ihn das Amt reizt und wie er seine Chancen einschätzt, erklärt 
Kaspar Bopp im Gespräch mit Nicole Soland.

Kaspar Bopp, SP.  zVg
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Koni Loepfe

«Grundsätzlich haben wir Grüne uns sehr 
gut in unserer neuen Rolle in der Legisla-
tur eingefunden; wir fordern nicht mehr 

nur, sondern wir finden Mehrheiten und set-
zten um.» Mit diesem Satz schloss Fraktions-
präsident Thomas Forrer die Medienorientie-
rung und dieser Satz fasst ausgesprochen gut 
zusammen, was mit den Grünen und mit der 
Klimaallianz in den letzten beiden Jahren ge-
schah und was sie aktiv beeinflussten.

Bis zu dem Wahlen 2019 beherrschten 
FDP und SVP den Kantonsrat beinahe nach Be-
lieben. Die Grünen (aber auch die SP und die 
AL) konnten im Prinzip frei von der Leber for-
dern, was sie wollten. Es kam eh nicht durch. 
Kleine Ausnahmen kamen mitunter im Bereich 
des Tierschutzes und der Biotope vor. Aber in 
der Regel wurde bei den Herzensanliegen der 
Grünen wie beim Naturschutz oder dem Ver-
kehrsfonds wacker gekürzt, was nur mit erfolg-
reichen Referenden mitunter zu verhindern ge-
lang. Das letzte erfolgreiche Referendum war 
das Nein zum Rosengarten; zeitlich fiel es zwar 
in die neue Legislaturperiode, inhaltlich hatte 
es aber noch der alte Kantonsrat beschlossen.

Die Wahlen im Frühling 2019 brachten – 
sicher auch dank der Klimabewegung der Jun-
gen – den erhofften, aber kaum so deutlich er-
warteten Umschwung. Im Kantonsrat zeich-
nete sich eine mögliche Mehrheit für eine Kli-
maallianz ab, im Regierungsrat erhielt der 
neugewählte Grüne Martin Neukom das Bau-
departement und damit das Schlüsseldeparte-
ment zur Gestaltung einer griffigeren Umwelt-
politik. Die Fraktionen der Grünen, der SP, der 
AL, der GLP und der EVP packten die Gele-
genheit beim Schopf, fanden sich im Umwelt-
bereich zu einer weitgehenden Zusammenar-
beit und setzten auch konkrete Gesetzesände-
rungen durch. Begonnen hatte es mit der eher 
deklamatorischen Ausrufung des Klimanot-
standes, geendet hat es bisher mit der Verab-
schiedung des Energiegesetzes, das zu einer 
beachtlichen Reduktion des CO2-Ausstosses 
führen wird. Thomas Forrer wies darauf hin, 
dass die Grünen und die Klimaallianz hier so-
zusagen am deutlichsten in der neuen Rolle wa-
ren. Statt die Vorlage des Regierungsrats (aus-
gearbeitet von Martin Neukom) zu verschär-
fen, schwächten sie sie in letzter Minute soweit 
ab, dass der Freisinn auch mitmachen konnte. 
Es ist fast immer ein Zeichen von Stärke, einem 

möglichen Partner Brücken zu bauen, wenn da-
bei das Hauptziel (die Reduktion des CO2) un-
gefährdet bleibt.

Die Grünen betonten an ihrer Medienori-
entierung ihren Anteil am Funktionieren der 
Klimaallianz und hoben ihre Vorstösse und ih-
re Leadposition hervor. Das gehört zum politi-
schen Handwerk. Das ändert nichts an der Leis-
tung der beteiligten fünf Parteien. Wobei ich 
hier vor allem die Rolle der EVP hervorheben 
möchte. Sie beteiligte sich am freiwilligsten an 
der Allianz, wobei sie beim Verkehr und vor al-
lem beim Flugverkehr mitunter ausscherte. 
Trotzdem: Sie könnte auch anders, was man von 
den Grünen, der SP, der AL und den Grünlibe-
ralen kaum sagen kann. Eine Mehrheit in Leis-
tungen für die Umwelt umzusetzen, ist so etwas 
wie ihre Existenzberechtigung. Würden sie die-
se Gelegenheit verpassen, käme dies allen wohl 
teuer zu stehen. Das ändert aber nichts daran, 
dass die Art, wie die Klimaallianz funktioniert 
(also hin und wieder auch mit Differenzen), 
eine Leistung der Beteiligten ist und dass sie 
mit dem Jagdgesetz (es wurde zu einem Jagd-, 
Schutz- und Förderungsgesetz für wildlebende 
Säugetiere und Vögel), dem Gesetz zur Verwen-
dung des Untergrundes, mit vielen überwiese-
nen Vorstössen zu einem umweltbewussteren 
Wirtschaften und eben dem Energiegesetz ein 
paar relevante Pflöcke setzte.

Corona als zweiter Pfleiler
Corona ist selbstverständlich auch für 

die Grünen kein Vergnügen. Aber die Pande-
mie gab ihnen Gelegenheit, sich als Treiber für 
den Ausbau der Hilfen an die Betroffenen zu 
profilieren. Die Bürgerlichen mussten schliess-
lich mitziehen, waren es doch weitgehend ih-
re Leute, denen die Hilfe zugute kommt. Co-
rona verdrängte den Bereich der Finanzen aus 
dem Zentrum der Kantonsratsdebatten, also 
jenes Gebiet, in dem Mitte-Links keine Mehr-
heit besitzt, da die GLP sich meist wirtschafts-
liberal verhält. Selma L’Orange Seigo konnte 
festhalten, dass dank dem 500 Millionen-Fran-
ken-Plus der Rechnung 2020 trotz Corona das 
Geld für die Härtefälle und die nötigen Investi-
tionen für eine klimafreundliche Gesellschaft 
vorhanden ist. Ich (und die Grünen wohl auch) 
kann mir lebhaft vorstellen, wie der Streit um 
eine Steuersenkung oder der zweiten Stufe der 
Senkung der Unternehmenssteuer im Kantons-
rat (und dann wohl auch an der Urne) ohne die 
Corona-Ausgaben getobt hätte. Zudem dämpfte 

Corona auch die Klimabewegung. Was ja nicht 
nur gut ist, aber den Grünen erlaubte, sich et-
wa auf das Energiegesetz zu konzentrieren, den 
Streit um das CO2-Gesetz dämpfte und so ein 
Ja wahrscheinlicher macht. Die Konstellation 
war in den letzten beiden Jahren für die Grü-
nen auch im Kantonsrat günstig. Sie nutzten die 
Gunst der Stunde, wobei es auch eine Verschie-
bung der Kompetenzen gab: In der neuen Frak-
tion sitzen mehr Mitglieder mit einem explizi-
ten Umweltwissen, das sie auch einsetzen. In 
anderen Gebieten stützt sich die Fraktion oft 
auf ein oder zwei Mitglieder.

Details
Neben den Massnahmen zum Klima nah-

men Fraktionsmitglieder auch zu anderen The-
men Stellung. Karin Fehr betonte den Einsatz 
für die frühkindliche Bildung und die Förde-
rung der Fremdsprachen auch in der Berufs-
schule. Bei der Gesundheit legt sie den Schwer-
punkt auf eine bedarfsgerechte Spitalplanung, 
die bei Listenspitälern auch in den obersten Ka-
dern nur Fixlöhne kennt und Zusammenarbeit 
statt Konkurrenz unter den Spitälern fördert. 
Wie alle fordert sie bessere Bedingungen für 
das Pflegepersonal, wobei auch die Grünen da-
ran beteiligt waren, dass noch kein Vorschlag 
eine ausführbare Mehrheit fand.

Beat Bloch, der die Wirtschaftskommis-
sion präsidiert, betonte, dass die Grünen auch 
in den Kommissionen für Mehrheiten sorgen, 
sich aber auch, wie beim Geldspielgesetz, mit 
einem Referendum wehren können. Als Bei-
spiel für Mehrheiten nannte er das Gesetz für 
die Sozialdetektive, das an der Urne eine Mehr-
heit fand. Das nächste Mal sollte die Fraktion 
allerdings dafür sorgen, dass der Mehrheits-
kompromiss auch in der eigenen Partei ange-
nommen wird. Wichtig ist für Beat Bloch und 
für Selma L’Orange Seigo eine Verfassung, in 
der der Klimaschutz ausdrücklich als Aufga-
be vorgesehen ist. Sie möchten dies auch ganz 
speziell bei den Einnahmen und der Kantonal-
bank, die sich zu einer Klimabank entwickeln 
soll. «Uns interessiert nicht nur, dass genü-
gend Geld in der Kasse ist, sondern auch, wo-
her das Geld stammt», führte Selma L’Oran-
ge Seigo aus. In den nächsten zwei Jahren, so 
der Ausblick, werden im Wesentlichen die glei-
chen Themen aktuell bleiben: Decarbonisie-
rung, Klimabank, Früherziehung und der Be-
richt der Aufsichtskommission zum Universi-
tätsspital als Stichworte.

Wir setzen um
Die Kantonsratsfraktion der Grünen zog am Mittwochmorgen an einer Zoom-

Medienkonferenz eine positive Legislatur-Halbzeitbilanz, in der sie das Gewicht auf das 
Erreichte legt und sich als Auftrag ein «weiter so» gibt.
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Roxane Steiger

«Menschen mit Behinderung haben die 
gleichen Rechte wie Menschen ohne Be-
hinderung», machte der Regierungsrat 

Mario Fehr am 8. April an einer Medienkon-
ferenz zum «Gesetz über den selbstbestimm-
ten Leistungsbezug durch Menschen mit Be-
hinderung» deutlich. Dieser Grundsatz ist in 
der Verfassung des Kantons Zürich sowie in 
der UNO-Behindertenrechtskonvention ver-
ankert. Die neu erarbeitete Gesetzesvorlage 
soll einen «Meilenstein» für Betroffene bei der 
Selbstbestimmung in den Bereichen Wohnen, 
Arbeiten und Alltagsgestaltung darstellen. 

Zentral bei der Gesetzesvorlage ist der 
Paradigmenwechsel von der Objekt- hin zur 
Subjektfinanzierung. Damit handelt es sich 
für die Situation von Betroffenen laut Andrea 
Lübberstedt, Vorsteherin des kantonalen So-
zialamtes, um eine «180-Grad-Wende». Heute 
profitiert von vom Kanton finanzierten Leis-
tungen wie Begleitung und Betreuung nur, 
wer innerhalb einer Institution ist. Betroffene 
Menschen, die nicht Teil einer Institution sind, 
werden von den Leistungen ausgeschlossen. 
Somit kommen viele Menschen nicht in Ge-
nuss ihrer besonderen Rechte. «Das neue Ge-
setz schafft die Voraussetzung für ein System, 
das Betroffene in ihrem individuellen Bedarf 
direkt unterstützt – unabhängig davon, ob sie 
in einer Institution leben oder arbeiten», kon-
kretisierte Lübberstedt. 

Wahlfreiheit
«Betroffene sollen selber entscheiden 

können, welche Unterstützungsangebote sie 
für sich in Anspruch nehmen wollen», bekräf-
tigte die Geschäftsleiterin der Behinderten-
konferenz des Kantons Zürich Marianne Rybi. 
Für Menschen mit Behinderung seien Selbst-
bestimmung und Wahlfreiheit sehr wichtig, 
insbesondere was die Form der Beratung, Be-
treuung und Begleitung sowie die Lebensbe-
reiche Wohnen, Tagesgestaltung oder Arbeit 
betrifft. «In dieser Vorlage werden die Mit-
tel gezielt dort eingesetzt, wo sie nötig sind. 
Sie bringt entscheidende Verbesserungen ge-
genüber der aktuellen Situation.» Der Para-
digmenwechsel widerspiegle sich nicht nur in 
der resultierenden Gesetzesvorlage, sondern 
auch im Prozess. «Das Vorgehen entspricht 
der UNO-Behindertenrechtskonvention und 
ermöglicht es, die Sichtweise von betroffenen 

Personen einzubringen», verdeutlichte Rybi. 
Wie Daniel Frei von INSOS Zürich, dem Bran-
chenverband der Institutionen für Menschen 
mit Behinderung im Kanton Zürich, aufzeig-
te, wurde die Gesetzesvorlage in einem breit 
abgestützten Verfahren erarbeitet. «Somit 
wollen wir unterschiedlichen Lebensrealitä-
ten gerecht werden. Das ist seit Jahrzehnten 
ein Anliegen der betroffenen Institutionen.» 
Die Vorlage wurde in einem Projekt durch das 
kantonale Sozialamt sowie verschiedene Be-
troffene, Verbände und Institutionen erarbei-
tet. Grundlage war ein Bericht der Zürcher 
Hochschule für Angewandte Wissenschaften  
ZHAW zur Subjektfinanzierung. «Es geht da-
bei nicht um eine bürokratische Umsetzung, 
sondern darum, mit Massschneiderung und 
Kooperation einen Mehrwert für die Betroffe-
nen zu erzielen», stellte Lübberstedt klar. 

Sie erklärte, was konkret aus diesem 
Projekt hervorgegangen ist: «Neu können 
sich Betroffene an eine Abklärungsstelle wen-
den, die mit ihnen zusammen ihren individu-
ellen Bedarf an Begleitung und Betreuung im 
Alltag ermittelt.» Im Anschluss erhalten sie 
eine Leistungsgutschrift, einen sogenannten 
Voucher. Dieser ermöglicht der auf Unterstüt-
zung angewiesenen Person, diejenigen ambu-
lanten und institutionellen Angebote auszu-
wählen, die für sie die richtige Unterstützung 
bieten. Der Kanton kümmert sich hierbei mit 
verschiedenen Organisationen und Institutio-
nen um ein vielfältiges Angebot, aus dem die 
Betroffenen wählen können. «Somit handelt 
es sich um ein leicht verständliches und sehr 
inklusives Modell, in dem Betroffene Leistun-
gen selbstbestimmt beziehen können», kon-
kludierte Lübberstedt. 

Mehrheitsfähiger 
Paradigmenwechsel? 

Hintergrund für diesen Wechsel sind 
die Forderungen der Motion «Selbstbestim-
mung ermöglichen durch Subjektfinanzie-
rung» im Kantonsrat, die 2017 von Mitglie-
dern der SP, FDP und EVP eingereicht wor-
den war. Diese Forderungen sollen nun umge-
setzt werden. «Die Umsetzung des Gesetzes 
wird ungefähr fünf Jahre dauern», verkünde-
te Fehr. Auch Lübberstedt betonte, dass das 
Gesetz einen grossen Wandel bringe und des-
halb in Etappen umgesetzt werden müsse. In 
einem ersten Schritt soll der Aufbau des am-
bulanten Bereichs sowie eines guten Bera-

tungsangebotes angegangen werden. Der Fo-
kus liegt dabei beim Wohnen. «Dazu wird man 
mit Mehrkosten im Umfang von 15 bis 30 Mil-
lionen Franken rechnen müssen», ergänzte 
Fehr. Das liegt daran, dass von flexibilisierten 
Leistungen mehr Personen profitieren. Dabei 
können individuell erbrachte, massgeschnei-
derte Betreuungsleistungen kaum günstiger 
erbracht werden als kollektive Betreuungs-
formen. Der Mehraufwand sei jedoch von ho-
hem Nutzen für die Betroffenen und Ange-
hörigen, dies bestätigt auch der Bericht der 
ZHAW. Damit die Mehrkosten kon trollierbar 
bleiben, sieht der Regierungsrat ein klar ge-
regeltes Verfahren zur Abklärung des indivi-
duellen Bedarfs im ambulanten Bereich vor. 
Auch eine «massvolle» Zulassungs-, Bewilli-
gungs- und Aufsichtspraxis sei für Leistungs-
erbringende zu entwickeln. 

Die SP begrüsst den Paradigmenwech-
sel in einer Medienmitteilung. «Es handelt 
sich um einen wichtigen ersten Meilenstein 
in Richtung mehr Selbstbestimmung von 
Menschen mit Behinderung im Kanton Zü-
rich.» Am Ziel sei der Kanton aber noch lan-
ge nicht. Viel Betreuungsarbeit werde weiter-
hin von Angehörigen erbracht. «Es braucht 
daher die Möglichkeit, dass Menschen mit 
Behinderung, welche von ihren Angehörigen 
unterstützt und betreut werden, diese auch 
entsprechend entschädigen können.» Auch 
die GLP unterstützt den Gesetzesentwurf: 
«Die neue Rechtslage soll den individuellen 
Bedürfnissen gerecht werden und verzich-
tet auf ein Giesskannenprinzip.» Die Inklusi-
on von Menschen mit Behinderungen in die 
Gesellschaft sei aber noch lange nicht abge-
schlossen. Nötig seien dafür Verbesserungen 
im schulischen Bereich, zum Beispiel im Um-
gang mit dem Nachteilsausgleich in der Schu-
le und Ausbildung.

Als nächstes geht die Gesetzesvorlage 
in den Kantonsrat. Es stellt sich also die Fra-
ge, ob sie in der jetzigen Fassung mehrheitsfä-
hig ist. Diesbezüglich zeigte sich Fehr zuver-
sichtlich und geht von einer breiten unterstüt-
zenden Allianz aus. «Das Kernanliegen wird 
von verschiedenen Seiten begrüsst und unter-
stützt. Natürlich wird es Diskussionen über 
den Weg geben, wie wir dieses erreichen.» Auf 
dem Tisch liegt heute eine Kompromissvorla-
ge. Nach der Studie der ZHAW hätte man wei-
tergehen können. «Es handelt sich um einen 
ersten pragmatischen Schritt.»

Paradigmenwechsel hin zu einem 
selbstbestimmteren Leben

Ein neues Gesetz soll es Menschen mit Behinderung im Kanton Zürich ermöglichen, 
eine grössere Wahlfreiheit in ihrer Alltagsgestaltung zu geniessen und somit 
selbstbestimmter leben zu können. 
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Thierry Frochaux

Die finale Form für eine museale Prä-
sentation von digitalen Formaten ist 
noch nicht gefunden. Häufig spiegeln 

Exponate die Auseinandersetzung mittels ei-
nes ortsspezifischen Avatars in Form einer 
Installation zurück ins Web und das Publi-
kum findet sich zuletzt auf das eigene Han-
dy starrend wieder. Was dabei verloren geht, 
ist das sinnliche Erleben. Egal, ob Wohlfühl-
landschaften errichtet werden (Shedhalle), 
einzelne Werke mit QR-Codes versehen, ei-
ne Art «to go»-Kunst etablieren (Helmhaus) 
oder ob die Ausstellungsarchitektur das Pu-
blikum zu körperlichen Verrenkungen zwingt 
(Fotomuseum). Alles, was über Filmpräsen-
tationen auf Screens hinausgeht, verdeutlicht 
die Diskrepanz zwischen physischer Örtlich-
keit und überall greifbaren Daten, deren zwin-
gend logische Verquickung vorerst nahe einer 
Behauptung bleibt. Ausser der Tatsache, dass 
das Leben längst hybrid zwischen analog und 
digital switcht.

Aktivismus oder Pädagogik?
Zu ihren Anfängen waren die beiden in 

New York lebenden ItalienerInnen noch nahe 
am Aktivismus, wie ihn das bekannte Kollek-
tiv «The Yes Men» praktiziert – letztmals mit 
«Ruag Green» mit dem Theater Neumarkt vor 
bald zwei Jahren. Mit «Vaticano.org» stellte 
das Lebenspaar 1998 eine optische Kopie des 
Internetauftritts des Heiligen Stuhls ins Netz 
und verbreitete höchstprogressive Nachrich-
ten. Um die Jahrtausendwende öffneten sie 
den Zugang zu den eigenen Computern für ein 
interessiertes Publikum, das während dreier 
Jahre in ihrem Archiv stöbern und ihr aktuel-
les Tun in Echtzeit mitverfolgen konnte. Noch 
immer eher aktivistisch war «Nike Ground». 
Eine Arbeit, die neben der Onlinewerbekam-
pagne für den Ausverkauf des Wiener Karls-
platzes an den Sportartikelhersteller auch ei-
ne physische Vor-Ort-Installation beinhaltete. 
Die Parallelen zum drei Jahre zuvor ebenfalls 
in Wien aufgestellten Container von Chris-
toph Schlingensief mit der Aktion «Bitte liebt 
Österreich/Ausländer raus!» ist recht nahelie-
gend, gings doch beiderseits darum, die Leute 
vor den Kopf zu stossen, um sie aufzurütteln.

Ganz so eindeutig verortbar ist keine 
der jetzt von Doris Gassert und Fabio Paris 
für das Fotomuseum ausgesuchten Werke/
Serien mehr. Die Arbeiten tendieren sämtli-

che in Richtung Aufklärung. Allerdings unter-
scheiden sie sich in ihrer Tonalität sehr stark 
voneinander. Der oberlehrerhaft erhobene 
Zeigefinger ist genauso erkennbar wie die 
neckisch-augenzwinkernde Ironie, die indes 
nur sehr indirekt einen zentralen Punkt ein-
zukreisen vermag. Über allen Werken prangt 
die Frage, wer als AdressatIn gemeint sein 
könnte. Einerseits bezüglich Altersstruktur, 
noch deutlicher aber hinsichtlich eines be-
reits ausgeprägten Bewusstseins im Umgang 
mit der Digitalisierung. Es dominiert die lei-
se Ahnung, die Schau wäre möglichst nie-
derschwellig gedacht, was zeit-
gleich das Problemfeld eröffnet, 
dass UserInnen in ihrer Vielfäl-
tigkeit etwas arg über einen ein-
zigen Leisten geschlagen wer-
den und in der Schublade von Ge-
dankenlos-unwissend landen. 
Die Belehrung mag in Einzel-
fällen berechtigt sein, eine Ver-
führung zur lustvollen Denkleis-
tung oder eine schmerzlicher er-
fahrbare Bewusstwerdung führ-
te vermutlich aber zu einem 
reizvolleren, auch emotional ansprechende-
rem Ausstellungserlebnis.

Abstrakt/Konkret
Für «Emilys Video» wurden Personen 

gesucht, die sich das grauenhaft krasseste 
Video ever anschauen wollten und sich be-
reit erklärten, sich dabei in all ihren Reakti-
onen wiederum filmen zu lassen. Zwei Drit-
tel des Panels bleiben schwarz, worin sich das 
Pu blikum spiegeln und davon ausgehend auf 
sich selbst zurückgeworfen fühlen soll. Ein 
schön pädagogischer Gedanke. Allerdings 
bewirkt das Beobachten von BeobachterIn-
nen im Ausstellungskontext eher einen er-
zwungenen Voyeurismus als das beabsich-
tigte Blossstellen desselben menschlichen 
Zuges, woraus bei folgender Selbsterkennt-
nis eine Reflektion resultierte. Die verhan-
delte Problematik tendiert eher in Richtung 
Click-Baiting, das Hochtreiben von Clickzah-
len, indem reisserische Titel wahnsinnig sen-
sationelle Enthüllungen suggerieren, wohin-
ter dann die platte Banalität lauert. Also die 
manipulative Absicht von Absender Innen, die 
niederen Instinkte (oder sind es nur Reflexe?) 
direkt anzupeilen, um daraus einen Profit zu 
ziehen. Beispiel: Onlinemedien. Die Fähig-
keit zur Unterscheidung zwischen Müll und 

Information ist nach Befragung mehrerer 
Teenager aber keine Altersfrage allein. Sich 
Nonsensevideos anschauen ist einfach eine 
andere Form von abschalten, wie das für Äl-
tere eine vollends vorhersehbare Telenovela 
sein kann. Also muss die Linie der Unterschei-
dung woanders gezogen werden und nach ei-
niger Überlegung landet man bald bei der un-
gelösten Problematik der fehlenden Chancen-
gleichheit. Beispielsweise hinsichtlich einer 
Bildung, woraus pekuniäre Gesetzmässigkei-
ten folgen, die wiederum zu Zwängen in der 
Freiheit des Handelns führen etc.

Eine ähnliche Diskrepanz 
besteht, wenngleich offensichtli-
cher ad absurdum geführt, in der 
Serie «BEFNOED» (By Everyo-
ne, For No One, Every Day). Da-
für haben Eva und Franco Mat-
tes auf Crowdsourcing-Platt-
formen Auftragsarbeiten 
ausgeschrieben, die von irgend-
welchen Menschen irgendwo er-
steigert werden können – meist 
umgekehrt relational zu einer 
Kunstauktion. Hier gewinnt der 

geringste Preis. Drei Personen lecken Auto-
felgen ab, drei Personen bewerben Süssigkei-
ten, indem sie sich die Verpackungen auf den 
nackten Oberkörper legen, drei Personen set-
zen sich von einer Wolldecke verdeckt in eine 
Zimmerecke. Die KünstlerInnen stellten sie 
dann auf wenig bekannte Plattformen, mit der 
erwartbar überschaubaren Resonanz. Um die-
se Videos überhaupt sehen zu können, ist das 
Publikum gezwungen, sich zu verrenken, was 
als physisch erlebbare Parallele zur unkom-
fortablen Lage von BilligarbeiterInnen ver-
standen werden will. Dass sich die krass kapi-
talistische Idee der Ausbeutung von Notlagen 
von der analogen in die digitale Welt hinüber-
gerettet hat, ist wenig erstaunlich. Und vor al-
lem: Ist das neu? In Zeiten der Pandemie und 
viel lokaler direkt erfahrbar wäre es, diese 
Funktionsweise anhand der Lieferdienste für 
Speisen zu demonstrieren, die gleich doppelt 
kassieren: Indem für AnbieterInnen wie auch 
gegenüber Lieferwilligen eine brutale Dum-
pingpolitik betrieben wird. Nur die zahlenden 
KonsumentInnen sollen von dieser Schrägla-
ge nicht belästigt werden. Solch eine konkrete 
Anschaulichkeit könnte prädestinierter sein, 
um gegebenenfalls eine Veränderung im Be-
wusstsein also im Verhalten der BesucherIn-
nen anzustossen, als die ausgesuchten, ten-
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Seit Mitte der 1990er-Jahre beschäftigen sich Eva & Franco Mattes (*1976) 

künstlerisch mit der Digitalisierung. Eine aktuelle Auswahl ihrer Werke ist bis Ende 
Mai im Fotomuseum Winterthur unter dem Titel «Dear Imaginary Audience» zu sehen. 
Noch vor einem Erkenntnisgewinn wird die Auseinandersetzung zu einem kaum mehr 
überschaubaren Fragenkomplex.

Die Belehrung mag in 
Einzelfällen berech-
tigt sein, eine Ver-
führung zur lustvollen 
Denkleistung führte 
vermutlich aber zu 
einem reizvolleren 
Ausstellungserlebnis.
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denziell auf Belustigung ausgelegten Beispie-
le. Der Link von hier zu real prekäreren Le-
benslagen von Menschen in Irgendwo, muss 
um sehr viele Ecken gedacht werden.

Versteckte Agenda
«Jeder Internetkonzern verfolgt eine 

‹hidden agenda› und tut alles dafür, dass nie-
mand etwas davon mitbekommt.» So ungefähr 
lässt sich eine Aussage aus dem Englischen 
übersetzen, die im Re-Enactment «The Bots» 
von drei SchauspielerInnen gesprochen wird. 
Ein nicht namentlich erwähnter investigativer 
Journalist hat in Berlin verschiedene als «Mo-
deratorInnen»  für Socialmedia-Plattformen 
arbeitende Personen interviewt. Deren heik-
le Aussagen werden jetzt hinter einer Fassade 
von krass überhöht lachhaften Schmink-Tuto-
rials versteckt, damit sie wiederum unter dem 
Zensurradar hindurchschlüpfen. Auf Anfrage 
erklärt die Pressesprecherin des Fotomuse-
ums, dass eine chinesische Bloggerin diese 
Taktik erfolgreich angewandt hatte, um den 
Umgang des Regimes mit den Uiguren anzu-
prangern und damit viral ging (grossen Ver-
breitungserfolg erzielte). In der Ausstellung 
sind drei grosse Monitore unter gekippte 
Schreibtische montiert, die vermitteln sollen, 
dass alles, was auf allen Plattformen veröf-
fentlicht wird, von Menschen überprüft wird 
– wie lange noch, ist eine ebenfalls gestell-
te Frage. Vielleicht nur, bis die Algorithmen 
mit ausreichend ‹Erfahrung› gefüttert werden 
konnten. Auch hier handelt es sich um Billig-
löhner ohne soziale Absicherung. Sie wissen 
noch nicht einmal, für welche Plattform sie ar-
beiten und erhalten automatisiert als grenz-
wertig markierte Posts zur Begutachtung auf 
den Rechner gespielt. Die Ausschlusskriteri-
en sind regionalspezifisch verschieden, basie-
ren aber weltweit auf dem US-amerikanischen 
Rechtsverständnis. Um die feinen Unterschie-
de ausmachen zu können, werden Menschen 
mit Kenntnis der lokalen Mentalität, morali-
schen Grundwerteauffassung, Religion etc. 
gesucht, die dann in einer Berliner Wohnung 
über Freigabe oder Zensur entscheiden. An 
der Wand gegenüber sind in der Installation 
«Abuse Standards Violations» einzige Bei-
spiele von offensichtlichen Ausschlusskri-
terien zu sehen. Hier wird ein Pulk von Pro-
blemstellungen auf einen Schlag zu vermit-
teln versucht. Die ausbeuterischen Arbeitsbe-
dingungen und die Manipulationsmacht und 
das -interesse der Multis, die das Wesen von 
Willkür immerhin schrammt, versus einer 
mangelnden Bereitschaft (oder Möglichkeit), 
sich gewerkschaftlich zu organisieren. Und 
die Vielfalt an potenziellen Möglichkeiten, 
diesen Kontroll- oder Zensurmechanismus zu 
unterwandern. Der Blick hierauf ist einiger-
massen eurozentristisch, wie auch die Einstu-
fung des Sicherheit in der Übertragung garan-
tierenden Messengerdienstes ‹Telegram›. In 
Weltregionen mit weniger freiheitlichen Re-
gimes sehen kritische Zeitgeister diese Mög-

lichkeit in einem gänzlich anderen Licht. Und 
natürlich bedienen sich solcher Umgehungs-
mechanismen der subversiven Unterwande-
rung respektive Nutzung von gesicherten Pu-
blikationswegen auch AbsenderInnen mit we-
niger hehren Absichten.

Analog/Digital
Die Probleme der analogen Welt spie-

geln sich im Digitalen. Nur dass in diesem 
Raum noch weitgehend das Recht des Stärke-
ren herrscht und sich die bereits bestehende 
Schräglage täglich verschärft, weil aus Mul-
tis längst Giganten wurden. Shoshana Zu-
boff beschreibt in «Das Zeitalter des Überwa-
chungskapitalismus» (Campus Verlag, 2018) 
ausführlich anhand der Suchmaschine Goo-
gle, wie das funktioniert. Wenn 
Cory Arcangel im Katalog be-
schreibt, wie die Verkleinerung 
des Smartphonebildschirms bei-
spielsweise einer Superjacht die 
Menschen tendenziell dazu ver-
leite, sich in «schulterzucken-
de Akzeptanz» zurückzuziehen, 
und mit dem Hinnehmen dieser 
Wildwestmanier Tür und Tor 
weiterhin offen zu halten, spricht 
er indirekt auch davon, dass ei-
ne offenbar ausreichende An-
zahl von UserInnen noch immer davon ausge-
hen soll, dass digitale und analoge Welt zwei 
verschiedene Dinge seien, die separiert von-
einander funktionierten. Zieht man die Arbeit 
«Hannah Uncut» mit in Betracht, scheint der 
dezidierte Widerspruchsreflex dagegen viel-
leicht doch zu stark von der eigenen Wahr-
nehmung, respektive jener der analogen Bub-
ble beeinflusst. Eva und Franco Mattes such-
ten eine Person, die bereit war, für 1000 Dol-
lar ihr Smartphone inklusive aller Inhalte für 

eine öffentliche Kunstbearbeitung zu verkau-
fen. Der jetzt rund fünfzigminütige Loop an 
Bildern, die allesamt ursprünglich nicht für 
eine Veröffentlichung verwendet wurden, al-
so Ramsch sind, gibt ein Abbild davon, wie 
selbstverständlich die Verwendung dieses 
Tools in allen Lebenslagen geworden ist. We-
der die Teenager-Referenzgruppe noch jene 
der Generation X vergeuden ihren Speicher 
mit so viel eigenhändig als unnütz taxierten 
Daten. Weil sie – vornehmlich die Jungen – 
einerseits ausgesprochen kritisch gegenüber 
Clouds sind und weil auch bei einem Neukauf 
die alten Daten auf das neue Gerät übertra-
gen werden, sich die Problematik des zur Nei-
ge gehenden Speichers also quasi tagtäglich 
stellt respektive zuspitzt.

Eine alternative Lesart, 
dass es sich um eine inszenier-
te Lebenswelt handeln könnte, 
würde die beabsichtigte Aussa-
gekraft des Werks nicht massge-
blich verändern. Es geht um Irri-
tation. An sich in der gesamten 
Ausstellung. Mal subtiler, mal 
kaum erkenntlich. Diese Irrita-
tion wiederum soll darauf hin-
weisen, sich eine gewisse Skep-
sis zu bewahren, denn die Pro-
blemstellungen und Zusammen-

hänge zeigen sich im Digitalen ziemlich eins 
zu eins aus dem Analogen gespiegelt. Im Ide-
alfall wird diese Transformation zunehmend 
als Brennglas wahrgenommen, die das Be-
wusstsein für die Dringlichkeit der Eigenver-
antwortung in Erkennen und danach Handeln 
steigert. Für das Individuum, aber verstärkt 
noch für die Politik, will sie ihr Primat zurück.

Eva & Frank Mattes: «Dear Imaginary Audience», bis 24. 
Mai, Fotomuseum, Winterthur. Katalog bei Spector Books.

Die UrheberInnen: Franco & Eva Mattes. Foto: Delfino Sisto Legnani und Melania Dalle Grave. Copyright: Eva & Franco Mattes.

Es geht um Irritation. 
An sich in der gesam-
ten Ausstellung. Mal 
subtiler, mal kaum 
erkenntlich.
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 17. April
8.30 SWR: «Rechtsradika-
le Lehrkräfte.» Marie-Christi-
ne Werner fragt, wie Schulen und 
Behörden mit ihnen umgehen sol-
len. Was, wenn ein Klassenlehrer 
in seinem Unterricht offensicht-
lich Geschichtsklitterung betreibt 
oder wenn eine Lehrerin am Wo-
chenende auf einer rechtsextre-
men Demo mitmarschiert?

11.00 DLF: «Flucht über das Mit-
telmeer.» Wie ein Bootsunglück 
Europas Politik prägt. Christoph 
Schäfer in der Reportage-Reihe 
Gesichter Europas. In der Nacht 
zum 19. April 2015 kentert ein 
Flüchtlingsboot im Mittelmeer. 
Von mehreren Hundert Men-
schen, die von Libyen aus Itali-
en zu erreichen hofften, ertrinken 
fast alle. Es handelt sich um eines 
der schlimmsten Flüchtlingsun-
glücke im Mittelmeer und versetzt 
Europa kurz in einen Schock. Von 
den politisch Verantwortlichen 
in der EU zeigen sich viele ent-
schlossen, das Sterben auf hoher 
See zu beenden. Was ist seitdem 
geschehen? Noch immer über-
schattet der Streit um Migration 
das Leid auf hoher See. Gleichzei-
tig bei SRF 2 die «Musik für einen 
Gast» mit Carl Achleitner, Schau-
spieler und Trauerredner.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Wolfgang Engler, Kultursozio-
loge. «Es war die beste Zeit», 
sagt er über den Sommer 89, 
als das Volk sich erhob, die DDR 
zerfiel und auf einmal so vie-
les möglich schien. Es folgte die 
Ernüchterung, später Pegida – 
sowie der Eindruck, der Osten ti-
cke anders. Den in Dresden ge-
borenen Wissenschaftler lässt 
die Erfahrung des Umbruchs 
und der Neugestaltung bis heu-
te nicht los: Wie stabil ist unse-
re soziale Ordnung? Wohin drif-
tet eine Gesellschaft, die immer 
mehr Ungleichheit produziert 
und in der Verständigung immer 
schwerer wird? Parallel bei SRF 
2: «Schweizer Wirbelwind in New 
York.» Jazz Collection zu Dani-
el Schnyder.

20.00 DLF: «Genauso, bloss an-
ders.» Hörspiel von und mit Ant-
je Meichsner. Eine junge Punke-
rin spricht am Ende der DDR über 
ihr Leben und ihre Erfahrungen. 
Ihr älteres erwachsenes Ich kom-
mentiert und reflektiert aus der 
Zukunft. «Es geht um Kunst und 
Liebe, um Anarchie und Frisur, 
um das Rumhängen mit Freun-
den, um das Baden in der Kiesgru-
be und darum, dass sie nicht Frau 
sein will, sondern Punk, aber im-
mer wieder Frau sein muss.» SRF 
2 offeriert eine Berliner Krimiko-
mödie: «Der Home-Officer» von 
Hermann Bohlen. Wie lässt sich so 
noch ermitteln?

21.00 SRF 2: «Musik unserer 
Zeit.» In memoriam Rudolf Kel-
terborn.

22.00 DLF: «Unbeugsam und 
experimentierfreudig.» Die 
deutsch-slowakische Komponis-
tin Viera Janárčeková. Porträtiert 
von Robert Nemecek im Atelier 
neuer Musik. Parallel bei SWR 2 
in der Jazztime: «World Express.» 
Der multi-ethnische Drive des 
Joe Zawinul.

23.00 DLF: «Zu zweit allein.» Ei-
ne Lange Nacht über Lotte Lenya 
und Kurt Weill. Gestaltet von Bea-
te Bartlewski. Reprise einer Pro-
duktion von 2013. Lotte Lenya 
(1898-1981) und Kurt Weill (1900-
1950) begegneten sich 1924. Die 
turbulente Beziehung des denk-
bar ungleichen Paares begann. Er, 
der hoch gebildete, aufstreben-
de Komponist einer jüdisch-deut-
schen Kantorenfamilie, angetre-
ten die Oper zu erneuern, und sie, 
die Tänzerin und Schauspielerin, 
in Wien in ärmlichsten Verhältnis-
sen mit einem prügelnden Vater 
aufgewachsen. Weill war von ihrer 
Stimme fasziniert und er schrieb 
ihr Rollen auf den Leib. Das war ihr 
nicht genug. «Aber Liebling, Du 
kommst doch direkt nach meiner 
Musik», entgegnete er. Für ihn ei-
ne Liebeserklärung. Für sie zu we-
nig, um die in ihrer Kindheit erlitte-
nen Defizite auszugleichen …

Sonntag, 18. April
8.30 SWR: «Pandemie und 
Gefühle.» Über den Um-
gang mit Angst und Hilflosig-
keit. Aula-Gespräch mit Betti-
na Hitzer, Professorin am deut-
schen Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung. Und bei SRF 
2 geht es in einer Perspekti-
ven-Reprise um «Eine rare Spe-
zies» – den Kinderkoran zweier 
deutscher Islamwissenschaftle-
rinnen. Bei konservativen musli-
mischen Gemeinschaften kam er 
nicht gut an.

9.30 DLF: «Wir sind das 
Fleisch.» Essay von Jan Brandt. 
«Wat de Buur nich kennt, dat fret 
he nich.» Von diesem Spruch aus 
seiner Kindheit in Ostfriesland 
geht der Autor aus – und mit ihm 
zurück in die Geschichte eines 
Nahrungsmittels.

11.00 und 20.00 SRF 2: «Tage 
des Vergessens» von Yvonne 
Zitzmann. Buch-Gespräch. 
In fast jedem Leben gebe es 
schlimme Erfahrungen, mit de-
nen man sich nicht länger be-
lasten möchte, steht in der Vor-
schau. Da wäre es verheissungs-
voll, im Gedächtnis gezielt ge-
wisse Erinnerungen ausradieren 
zu können. Der «packende und 

sprachlich überzeugende Debüt-
roman» basiere auf Forschun-
gen, «die in der DDR-Zeit von 
westlichen Pharmakonzernen 
durchgeführt wurden». Hä?!

12.00 SWR: «Himmlisches 
Vergnügen oder heiliger 
Ernst?» Stefanie Pütz zum Sinn 
des Spielens.

14.00 SWR: «Die Synchron-
stimmen der Zeichen.» Feature 
von Elias Gottstein über Schrift, 
Geld und Gesellschaft. Heute die 
zweite Hälfte.

15.00 SRF 2: «Schatz am 
Rhein.» Das Archiv der Paul Sa-
cher Stiftung in Basel. Feature 
von Florian Hauser.

18.20 SWR: «Wer Wagenitz, 
der nichts gewinnt.» Hörspiel 
von Annika von Trier. Stipendi-
atin auf Schloss Wiepersdorf. 
Doch es fehlt an Inspiration. Da 
meldet sich zur Geisterstunde 
die ehemalige Hausherrin Bet-
tine von Arnim, später gesellen 
sich auch Jenny Marx und die Da-
daistin Hannah Höch hinzu. Die 
drei Frauen gingen zu ihrer Zeit 
ungewöhnliche, selbstbestimm-
te Wege …

20.00 DLF: «Leeres Orchester.» 
Der weltverbessernde Effekt 
des Karaoke. Feature von Manu-
el Gogos.

23.00 SWR: «Sich für Frauen 
stark machen.» Marlene Küster 
über die Sängerin und Gitarristin 
Johanna Amelie.

Montag, 19. April
8.30 SWR: «Neue Lebensräume 
für eine bedrohte Art.» Stepha-
nie Eichler zu Bestrebungen zur 
Bewahrung der Ur-Biene.

15.00 SWR: «Dinge meines Le-
bens.» Frank Schüre animiert 
zum Nachdenken über Freund-
schaften mit Sachen.

20.00 SRF 2: «Welte Mignon.» 
Eine pianistische Zeitreise in 
zwei Teilen. Heute die erste Hälf-
te der Spezialausgabe der Dis-
kothek.

22.00 SWR: «Das poetische 
Temperament.» Radioessay von 
Malte Oppermann. Wir sitzen in 
Wohnungen und grummeln vor 
uns hin. Da hilft ein Blick auf eine 
andere Geisteshaltung: Die Freu-
de am täglichen Abenteuer … 
Und nach 23 Uhr in der JetztMu-
sik: «Das Fremde im Eigenen.» 
Florian Heurich über arabische 
und persische Einflüsse in der 
Neuen Musik.

Dienstag, 20. April
8.30 SWR: «Rettung für die Ko-
rallenriffe?» Guido Meyer zu den 

Chancen meeresbiologischer 
Versuche.

15.00 SWR: «Blutige Kohle.» 
Christopher Stoeckle berichtete 
schon 2019 über die Suche nach 
Verschwundenen in Kolumbien, 
wo seit Jahrzehnten ein Krieg um 
die Ausbeutung von Rohstoffen 
wütet und auch deutsche Ener-
gieunternehmen zu den Abneh-
mern zählen.

19.15 DLF: «Die Mauersprin-
ger.» Einmal Westberlin und zu-
rück. Feature von Dieter Wulf. 
Sturmo und Mücke, 17 und 18, 
wohnen im Potsdamer Grenz-
gebiet. 1971 springen sie ei-
nes Nachts im April unentdeckt 
über die Mauer. Es ist eine spon-
tane Aktion. Mithilfe einer Tep-
pichstange schaffen es die bei-
den unentdeckt in den Westen. 
Sie stromern dort herum, aber ei-
nen Plan haben sie nicht. Und so 
entschliessen sie sich am nächs-
ten Abend, wieder zurückzuklet-
tern, zurück in die DDR. Wieder 
werden sie nicht entdeckt. Doch 
dann hört die Stasi von diesem 
unglaublichen Jugendstreich …

20.00 DLF: «Mühlheimers Ex-
periment.» Hörspiel von Bodo 
Traber. In der hier aus dem Ar-
chiv gefischten Produktion von 
2002 wurde ins Jahr 2022 ge-
blickt. Aber wie das mit Progno-
sen eben so ist: Mitteleuropa ge-
hört schon zu den neuen Tropen. 
Emigrantenparadiese sind Skan-
dinavien, Grönland oder Nord-
kanada.

21.00 SRF 2: «Jazz Collection.» 
Maria Schneider – selbst genäht 
hält besser.

22.00 SWR: «Hypochonder le-
ben länger.» Jakob Hein erzählt 
im Literaturhaus Heilbronn aus 
seiner psychiatrischen Praxis. 
Und nach 23 Uhr in MusikGlobal 
ein musikalischer Streifzug durch 
die Hauptstadt Galiziens und sei-
ne Umgebung: «Lemberg, Lviv, 
Lwow.»

Mittwoch, 21. April
8.30 SWR: «Gefühle in der Mu-
sik.» Christoph Drösser fragt, 
wie sie entstehen und was sie 
auslösen.

10.00 DLF: «Lernen in unsiche-
ren Zeiten.» Wie Schulen mit Co-
rona-Stress umgehen. Live aus 
dem Dietrich-Bonhoeffer-Gym-
nasium in Bergisch Gladbach.

15.00 SWR: «Essen ist nicht das 
Thema.» Almut Engelien über 
Magersucht.

20.00 SRF 1: «Einfach Compli-
Katie!» Katie Freudenschuss 
live im Spasspartout. Und bei 
SRF 2 in «Musik unserer Zeit»: 
Basel Composition Competiti-
on 2021.

21.00 DLF: «Das Licht am En-
de des Tunnels könnte ein Zug 
sein.» Anja Buchmann über Ka-
barett und Depression.

22.00 SWR: «Grüne Bilan-
zen.» Nachhaltiges Rechnen im 
Bio-Landbau. Feature von Conrad 
Lay. In der EU will jetzt der Euro-
pean Green Deal für nachhaltiges 
Wachstum sorgen. Auch ein nach-
haltiges Finanzwesen soll helfen, 
klimaneutral zu werden. Aber wie 
all das umsetzen? Mit der Freibur-
ger Regionalwert AG wird es im 
Bereich der Landwirtschaft kon-
kret versucht. Ihre ökologische 
Buchhaltung erweitert die 
herkömmliche Betriebswirtschaft 
um Faktoren wie Bodenfruchtbar-
keit, Biodiversität und Tierwohl.

Donnerstag, 22. April
8.30 SWR: «Weniger Stress im 
Job.» Martin Hubert fragt nach 
möglichen Wegen.

15.00 SWR: «Was ist ein gelun-
genes Leben?» Hier erkundigt 
sich Maike Hildebrand.

22.00 SWR: «Rauschunter drü-
ckung.» Ein Aufnahmezustand. 
Hörstück von Ulrich Bassenge.

Freitag, 23. April
8.30 SWR: «Philosophie der Ge-
lassenheit.» Matthias Kussmann 
über Mark Aurel und die Stoiker.

19.15 DLF: «Mit Elfen und Magi-
ern durchs Braunkohlerevier.» 
Kulturreportage von Benedikt 
Schulz. Wo andere einen Schau-
felradbagger sehen, sieht der Fan-
tasy-Schriftsteller James A. Sulli-
van einen monströsen Drachen.

20.00 DLF: «Pharbara und Bili-
ne.» Fusenbreundinnen. Feature 
von Barbara te Kock und Philine 
Velhagen. SRF 1 liefert die zwei-
te Hälfte von «Ellbogen.» Hörspiel 
von Fatma Aydemir. Und bei SRF 
2 eine «Reise ans Ende der Welt.» 
Auf den Spuren von Fernando Ma-
gellan. Feature von Michael Marek.

22.00 SWR: «Zwanzig auf Sel-
sky.» Krimi von Patrick Findeis.

0.05 DLF: «Ein dickes Fell.» Kri-
mi von Heinrich Steinfest. Fin.

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.

Gesichter Europas: Tote im Mittelmeer
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BÜCHER

Kinowelt

Kaum ein Buch über 
die Nazizeit verzich-
tet auf Zitate aus dem 

Tagebuch von Victor Klem-
perer, der als Jude die Zeit 
in Deutschland überlebte 
und die zunehmende Re-
pression exakt und reflek-
tiert schriftlich festhielt. 
Neben seinem Auto war 
für den Literaturprofessor 
das Kino die grösste Freu-
de. Dabei besuchte er zu-
sammen mit seiner Frau al-
le möglichen und unmögli-
chen Filme, klassierte sie 
ohne falsche Hemmungen, 
aber ohne Bildungsdünkel. 
Er hielt etwa fest, dass ein 
Film ein richtiger Kitsch 
sei, ihn aber bestens unter-
halten habe und die Schau-
spielerin glänzte. Er tat 
sich mit dem aufkommen-
den Tonfilm lange schwer, 
versöhnte sich damit mit 
besserwerdender Tonqua-
lität und ertrug die Wo-
chenschauen in den späten 
1930er-Jahren, wenn er da-
für einen Film sehen durf-
te, was ihm als Juden ab 
1938 verwehrt blieb.

Obwohl er den Kern 
der Propagandafilme der 
Nazis und die Wandlun-
gen in den Unterhaltungs-
filmen schnörkellos be-
schreibt, gehört sein Film-
tagebuch nicht zu jenen 
Büchern, die man des In-
halts wegen gelesen haben 
muss, sondern zu jenen, 
die man lesen darf, weil 
sie wegen ihrer Fähigkeit 
als verständliche Filmkri-
tik Spass machen. kl.

Victor Klemperer: Licht und 
Schatten. Verlag Aufbau 2020, 
360 Seiten, 37.90 Franken.

Witzig

Charles Lewinsky 
schenkte sich zum 
75. Geburtstag eine 

Arbeit und ein Vergnügen. 
Er ging der Frage nach, 
wie sehr er in seinen Bü-
chern selbst vorkommt. Er 
wollte die Frage, die jeder 
Schriftsteller immer wie-
der erhält, ob diese oder 
jene Figur des Romans er 
selber sei, wissenschaft-
lich am eigenen Werk er-
kunden. Was er selbst-
verständlich in der Pra-
xis nur sehr bedingt wis-
senschaftlich tat. Dafür 
liefert ihm das Buch ei-
nen Vorwand, mit viel Iro-
nie Anekdoten aus seiner 
Vergangenheit zu erzäh-
len und sich über sich und 
seine jeweilige Umgebung 
lustig zu machen, ohne da-
bei harmlos oder bösartig 
zu werden. Dass er eini-
ges erlitt, um als orthodo-
xes Kind die Mittelschu-
le zu absolvieren (von Zü-
rich nach Luzern gehen), 
die damals auch noch am 
Samstag stattfand, hätte 
man auch empört statt au-
genzwinkernd und damit 
umso wirksamer schil-
dern können. Auch zu sei-
ner Rolle als Verfasser 
volkstümlicher Schlager 
erzählt er heiter, ohne sei-
ne Auftraggeber zu desa-
vouieren, was man bei ei-
nigen Verantwortlichen 
im TV nicht behaupten 
kann. Auch das ein Buch, 
das man nicht lesen muss, 
aber mit Vergnügen lesen 
darf. kl.

Charles Lewinsky: Sind Sie das? 
Diogenes Verlag 2021, 284 Sei-
ten, 36.90 Franken.

Fotoporträts

Ursprünglich woll-
te Markus Bühler 
Handwerksberufe 

darstellen, die von Frau-
en und Männern ausgeübt 
werden. Dann kam ihm 
«50 Jahre Frauenstimm-
recht» in die Quere und 
er verlegte den Schwer-
punkt auf die Arbeitswelt 
der Frauen und die Mög-
lichkeit der Vereinbar-
keit von Beruf und Fami-
lie. Vom letzteren blieb 
bei den 40 Frauenporträts 
wenig und meist sehr All-
gemeines übrig. Die glei-
chen fünf von allen beant-
worteten Fragen geben 
relativ wenig her, da sie 
meist im Allgemeinen ste-
cken bleiben. Ganz anders 
bei den Fotos. Jede vor-
gestellte Frau erhält ein 
Porträt und ein Arbeits-
bild. Die 40 ausgewählten 
Frauen bilden keinen re-
präsentativen Ausschnitt. 
Die häufigsten Berufe feh-
len vollständig. Alle 40 ar-
beiten gerne und nur ne-
benbei, um sich den Le-
bensunterhalt zu verdie-
nen. Stark vertreten sind 
Frauen in seltenen Hand-
werken, Selbstständige 
und Frauen in Kaderpo-
sitionen, und auch unse-
re Stadtpräsidentin fehlt 
nicht. Gemeinsam ist vie-
len, dass sie ihre Situati-
on als erste Frau in die-
ser Position als Chance 
und weniger als Härte se-
hen. Fotos und Buch über-
zeugen durch Vielfalt, von 
der Einzelnen erfährt man 
hingegen wenig. kl.

Markus Bühler: Swissmade. AS 
Verlag 2021, 173 Seiten, 62.90 
Franken.

Krimi der Woche
Es beginnt mit der Be-

schreibung von Kai 
Koch, einem elen-

den Kotzbrocken und ty-
pischen Macho. Als er sich 
zur einfahrenden S-Bahn 
drängelt, stürzt er aufs 
Gleis und ist sofort tot. Die 
Polizei verbucht den Tod 
als Unfall. Aber das war es 
nicht. Die frühpensionier-
te Lehrerin Violetta Mor-
genstern übte Selbstjustiz. 

Es ist nicht das erste Mal, dass sie auf phantasievolle Art 
Übeltäter umbringt. Ihr Motto: Strafe für Unrecht muss 
sein. Das hatte ihr die Mutter eingebläut. Morgenstern 
wird, dank Videoaufnahmen, erwischt. Sie wird eine lang-
jährige Zukunft im Gefängnis in Kauf nehmen müssen. 
Doch der Autor des Krimis ist noch weitaus phantasie-
begabter. Er lässt Morgenstern durch zwei Mitarbeiter 
des geheimen Schweizer Killer-Ministeriums Tell entfüh-
ren. Die Agenten unterbreiten im Hauptquartier Morgen-
stern ein Angebot. Sie wird für den Mord an Kai Koch 
nicht bestraft werden, wenn sie als Gegenleistung einen 
Auftragsmord ausführt, für den sie eine alte Frau benö-
tigen. Nach kurzer Überlegung akzeptiert Morgenstern 
den Deal. Vorerst läuft alles nach Plan, bis ein Bodyguard 
Morgenstern ausser Reichweite des vorgesehenen Op-
fers schiebt. Die ganze Operation scheint zu scheitern. 
Aber kreativ wie sie ist, findet sie spontan eine Lösung. 
Morgenstern hat ihren Einsatz genossen, sie bittet die 
Tell-Agenten um Aufnahme als Mitarbeiterin. 

Sie wird als Praktikantin angenommen und dem 
erfolgreichen, viel jüngeren Miguel Schlunegger unter-
stellt. Für Morgenstern ist Selbstständigkeit ein ebenso 
kostbares Gut wie Gerechtigkeit. Und so harzt es ziemlich 
in der Zusammenarbeit mit Miguel. Morgenstern hatte 
ihre Kindheit vorwiegend in Asien und Afrika verbracht. 
Ihr Vater – bis zu seiner Heirat mit der schwangeren Mut-
ter geweihter Priester – übernahm für das SRK Ausland-
einsätze in den verschiedensten Destinationen. Die he-
ranwachsende Violetta wurde jeweils von einheimischen 
Hilfen betreut und lernte viel über seltene Naturheilmit-
tel und Naturgiftpflanzen. Bei Tell kann sie endlich dieses 
Wissen anwenden. Ihr neuer Job basiert auf höchster Ge-
heimhaltung. Viel Recherchenarbeit ist damit verbunden, 
und sie kann oft mit genialen Einfällen brillieren. 

Morgenstern war eine erfolgreiche Lehrerin; der 
Grund für ihre frühe Berufsaufgabe bleibt lange ein Rät-
sel. Umso glücklicher macht sie die Arbeit bei Tell. Un-
versehens wird die neu gefundene Arbeits- und Lebens-
freude durch bedrohliche anonyme Briefe getrübt. Tell 
erteilt Schlunegger und Morgenstern die Aufgabe, den 
«Arbeitgeber» eines Auftragskillers aufzuspüren. Und 
jetzt wird die Story nochmals richtig spannend. Die bei-
den reisen nach Gozo und ermitteln unter höchster To-
desgefahr bis zum Erfolg. Trotz den zweifelhaften Ak-
tionen von Tell, die hoffentlich nur in der Phantasie des 
Autors existieren, ist der Krimi schwungvoll und erfri-
schend bösartig geschrieben.
Marianne de Mestral

Marcel Huwyler: Frau Morgenstern und das Böse. GRAFIT in der 
Emons Verlag GmbH 2019, 382 Seiten, 17.90 Franken.
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Ich muss es aufschrei-
ben. Wiedergeben. 
Nicht weil es etwas 
ändert. Aber vielleicht 
wird es dadurch er-
träglicher. Denn diese 
Zahlen sind zu gross 
für mich. Einfach zu 
gross. 

Mädchen und Frauen im Alter von 15 bis 49 
Jahren in 57 meist ärmeren Ländern wurden 
drei Fragen gestellt. Diese Mädchen und 
Frauen haben geantwortet. Es sind Mädchen 
und Frauen, denen die freie Entscheidung über 
ihren Körper verwehrt wird. Es sind hunderte 
Millionen. 

Während ich unter «My body, my choice» 
hauptsächlich das Recht auf Abtreibung 
verstehe, hat dieses Prinzip, diese Forderung 
nach absoluter Selbstbestimmung über den 
eigenen Körper für hunderte Millionen von 
Frauen eine völlig andere Bedeutung. Eine 
über Leben und Tod. So das Fazit des Berichts, 
den der UNO-Bevölkerungsfonds zur körper-
lichen Selbstbestimmung und Unversehrtheit 
von Mädchen und Frauen verfasst hat. 

Es sind drei Fragen: Wer über ihre medizini-
sche Versorgung entscheide, wer darüber, 

ob sie verhüten oder nicht und ob man dem 
Partner auch Nein sagen könne, wenn man 
keinen Sex möchte. 

45 Prozent von ihnen können das alles nicht. 
Beinahe jede zweite Frau darf also ohne 
Einwilligung des Mannes keine frauenärztliche 
Untersuchung machen, nicht verhüten und 
nicht Nein sagen, wenn er Sex möchte und 
sie nicht. 4000 Frauen wurden jeden Tag des 
letzten Jahres unfreiwillig schwanger, noch 
mehr als sonst, nicht nur, weil der Mann sie 
geschwängert hat ohne ihre Zustimmung, son-
dern weil sie zusätzlich auch coronabedingt 
gar keinen Zugang zu Verhütungsmitteln mehr 
hatten. Das sind eineinhalb Millionen Frauen. 
In einem Jahr. Und das genau in jenen Ländern, 
in denen Komplikationen bei Schwangerschaft 
und Geburt die häufigste Todesursache für 
junge Mädchen zwischen 15 und 19 Jahren ist. 
Hier haben Krise und Männer gleichermassen 
getötet.

In Indien bringen Männer jährlich um die 
8000 Frauen um, weil die Mitgift tiefer war als 
erwartet. 28 Millionen Frauen sind weltweit 
versklavt. Das heisst, sie sind durch Zwangs-
arbeit, Zwangsprostitution, Menschenhandel 
oder Zwangsheirat eines jeden Rechts 
beraubt. Auch hier hat die Coronapandemie 
das Leben dieser Mädchen und Frauen noch 

verschlechtert. Ein dramatischer Anstieg bei 
der weiblichen Genitalverstümmelung wurde 
verzeichnet, es waren 11 000 Mädchen pro 
Tag im letzten Jahr. Also über vier Millionen. 
Weitere 650 Millionen Frauen wurden vor 
ihrem 18. Lebensjahr zwangsverheiratet, 
zum Eigentum des Mannes gemacht, jährlich 
kommen 12 Millionen Minderjährige dazu. In 
43 der 57 untersuchten Länder ist Vergewal-
tigung in der Ehe kein Straftatbestand. Der 
Mann kann spätestens ab der Verheiratung 
mit einem Mädchen über dessen Körper 
verfügen.

Viele der befragten Frauen, so der Bericht, 
wissen nicht, dass sie Rechte hätten. Und sie 
wissen vor allem nichts von «My body, my 
choice», sie haben noch nie davon gehört. 
Bildung spielt eine grosse Rolle, bei beiden 
Geschlechtern. Je höher der Bildungsstand, 
desto höher die Selbstbestimmung der Frau, 
desto weniger Gewalt beim Mann. Im Moment 
ist Bildung für diese Mädchen und Frauen 
aber in ebenso unerreichbarer Ferne wie die 
Unversehrtheit ihrer Körper, ihrer Würde, 
ihres Lebens.

Es sind hunderte Millionen Frauen und 
Mädchen. Diese Zahl ist zu gross. Zu gross für 
uns alle. 

Andrea Sprecher

Zu gross.

Reklame

ICH BESTELLE 
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