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2

Roxane Steiger

Der Stadtrat will Corona-Tiefs in der Be-
völkerung entgegenwirken. Deshalb 
hat er Mitte März das Projekt «Züri 

läbt» lanciert. «Auf der Plattform werden An-
gebote gesammelt, die engagierte und inno-
vative Menschen geschaffen haben», infor-
miert die Stadt. Die Angebote werden laufend 
ergänzt. Abgedeckt werden klassische Film-
streamings, Online-Konzerte oder virtuelle 
Podiumsdiskussionen. Doch es geht nicht nur 
darum, den ZuschauerInnen eine unterhaltsa-
me Performance anzubieten. Sie sollen selber 
aktiv werden. Zum Beispiel im Rahmen einer 
Postkarten-Aktion. 

Bei dieser «Mitmach-Aktion» wurden 
Postkarten an Menschen verschickt, die auf-

grund der Pandemie isoliert sind. In einem 
ersten Anlauf kamen über 900 Grüsse in 
Form von Gedichten, Zeichnungen oder Ge-
dankenflüssen zusammen. Diese wurden von 
Zürcher Innen an die BewohnerInnen der 23 
städtischen Alterszentren geschickt. 

Gesagt? Getan!
Aufgrund der aktuellen Pandemie lage 

können die PatientInnen der Stadtspitäler 
weiterhin nur beschränkt Besuch empfan-
gen. «Sie freuen sich deshalb über eine klei-
ne Aufmunterung mit einer witzigen Postkar-
te oder einem freundlichen Gruss», schreibt 
die Stadt. Gesagt? Getan. Im April griffen vie-
le ZürcherInnen erneut zu ihren Stiften, Pin-
seln und Gedankenfetzen, um frohe Ostern 
zu wünschen oder Frühlingsgrüsse auszu-

richten. Bei dieser zweiten Aktion wurden die 
Postkarten an PatientInnen der zwei Stadtspi-
täler Waid und Triemli geschickt. Dabei sam-
meln die Stadtspitäler die Karten und ver-
teilen sie im Anschluss an die PatientInnen. 
«Die Überraschung bei den BewohnerInnen 
ist gross. Die Freude noch grösser», teilt die 
Stadt mit. Die Aktion dauert noch bis Ende Ap-
ril. Postkarten können entweder normal per 
Post oder mit der Postkarten-App der Post ver-
schickt werden. 

Webseite «Züri läbt»: https://www.stadt-zuerich.ch/site/
zueri-laebt/de/index.html

Adresse für Postkarten: 
Stadtspital Waid und Triemli 
Marketing & Kommunikation 
Birmensdorferstrasse 497 
8063 Zürich

Post gegen Einsamkeit
Eine Postkarten-Aktion sorgt für etwas Farbe im Alltag von Menschen, die aufgrund 

der Pandemie isoliert sind.

«Züri läbt» – zum Beispiel in Fotos, die an unbeschwerte Frühlingstage erinnern und den PatientInnen im Triemli- und im Waidspital eine Freude 
bereiten.  Stadt Zürich
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P.S.23.04.2021KOCH-AREAL

Nicole Soland und Roxane Steiger

Auf dem rund 30 000 Quadratmeter gros-
sen Koch-Areal in Albisrieden/Altstet-
ten, das der Stadtrat im Dezember 2013 

der UBS für 70 Millionen Franken abgekauft 
hatte, sollen rund 325 gemeinnützige Woh-
nungen für 900 Menschen sowie ein grosses 
Gewerbehaus und ein neuer Quartierpark ent-
stehen. Um dies alles zu ermöglichen, waren 
einige Vorarbeiten nötig – und die sind nun 
abgeschlossen, wie am Donnerstagmorgen 
an einer Medienkonferenz zu erfahren war. 
«Wir sind unserer Vision einen deutlichen 
Schritt näher gekommen. Wir befinden uns 
in der letzten Phase, bevor wir mit dem Bau 
anfangen können.» So informierte Finanzvor-
steher Daniel Leupi über das Gesamtprojekt 
und die Baurechtsverträge, und Hochbauvor-
steher André Odermatt äusserte sich zur Teil-
revision der Bau- und Zonenordnung (BZO) 
sowie zum privaten Gestaltungsplan. Der Vor-
steher des Tiefbau- und Entsorgungsdeparte-
ments, Richard Wolff, sprach zum Objektkre-
dit für den Quartierpark. Für die Leitung des 
gesamten Projekts war eine überdepartemen-
tale Stabsstelle der Stadt verantwortlich. Die-
se ist auf Bauprojekte ausgerichtet, bei denen 
sich, wie beim Koch-Areal, vielschichtige und 
komplexe Fragen stellen. 

Über den Stand der Planung ihrer Wohn-
projekte mit Gewerbenutzung informierten 
VertreterInnen der jeweiligen Bauträger, na-
mentlich Nathanea Elte, Präsidentin der All-
gemeinen Baugenossenschaft Zürich (ABZ), 
und Andreas Engweiler, Geschäftsführer der 
Genossenschaft Kraftwerk 1. 

Mehr Freiräume
«Wir wollen unterschiedliche Wohnkon-

zepte anbieten», bekräftigte Elte. Das Wohn-
projekt der ABZ umfasst 200 preisgünstige 
2,5- bis 5,5-Zimmerwohnungen mit gemein-
schaftlich genutzten Bereichen. Das Bau-
projekt von Kraftwerk 1 will als «vielfältiges 
Wohn-, Kultur- und Gewerbehaus» mit einer 
Zirkushalle und Restaurants als Anziehungs-
punkte überzeugen. Zusätzlich ist ein «leben-
diges Erdgeschoss» mit Ateliers und einer öf-
fentlichen Terrasse vorgesehen. Mit einem 
Bezug für Wohnraum und Gewerbe sei frü-
hestens ab 2025 zu rechnen.  

Wie es um die Planung des reinen Ge-
werbehauses steht, erklärte Johannes Eisen-

huth, Geschäftsführer Senn Development AG. 
Das Gewerbehaus «MACH», was für «Made in 
Koch» steht, soll «überhohe Räume und hohe 
Nutzlasten» anbieten. Wie die anderen zwei 
Projekte wird es nach Minergie-P-Eco-Stan-
dard gebaut. 

Diesen drei Bauträgern hatte der Stadt-
rat im September 2017 den Zuschlag für den 
Bau von gemeinnützigen Wohnungen und Ge-
werbehaus gegeben. Die konkreten Projekte 
gingen aus dem Architekturwettbewerb her-
vor, der im Sommer 2018 gestartet worden 
war: Am 10. Juni 2018 hatten 72,7 Prozent der 
Stimmenden Ja gesagt zum gemeinnützigen 
Wohnungsbau auf dem Koch-Areal. Den rund 
13 200 m2 grossen öffentlichen Quartierpark 
erstellt Grün Stadt Zürich. 

Der Quartierpark umfasst eine Wiese, 
zahlreiche Bäume und einen naturnahe ge-
stalteten «jardin sauvage». Zudem bleibt die 
ehemalige Kohlelagerhalle für die Quartier-
nutzung erhalten. Teilnutzer wie der Zirkus 
Knopf sollen sich dort regelmässig treffen 
können. «Die Kohllagerhalle bildet das iden-
titätsstiftende Merkmal des Areals», illus-
trierte Wolff. «Der dicht bepflanzte Park leis-
tet ausserdem einen Beitrag zur Hitzeminde-
rung in der Stadt.» Aus seiner Sicht ist der 
Park das Resultat einer erfolgreiche Koopera-
tion zwischen der öffentlichen Hand und pri-
vaten Bauträgern. 

Qualitätsvolle Verdichtung
«Mit der Verabschiedung der Planungs-

instrumente, den Baurechtsverträgen und dem 
Objektkredit für den Quartierpark machen wir 
nun einen weiteren wichtigen Schritt zur Rea-
lisierung des Koch-Quartiers nach den Vorga-
ben unserer Klimaziele», betonte Daniel Leu-
pi. Anders als in der Abstimmungszeitung fest-
gehalten – Zitat: «Die Bauvorhaben auf dem 
Koch-Areal sollen bis 2023 realisiert werden.» 
– ist nun vorgesehen, dass die Bauarbeiten 2023 
starten.

Zuerst aber ist dafür eine Teilrevision der 
BZO nötig, und weil die ABZ ein Wohnhoch-
haus plant sowie wegen der erforderlichen Aus-
nützung für alle geplanten Gebäude braucht 
es auch noch einen privaten Gestaltungsplan. 
«Mit der Entwicklung des Koch-Areals können 
wir die Anzahl gemeinnütziger Wohnungen er-
höhen – und sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie 
mit einer qualitätsvollen baulichen Verdich-
tung und zusätzlichen Freiräumen ein Mehr-
wert für das Quartier geschaffen werden kann», 
erklärte André Odermatt.

Der Stadtrat hat nun die BZO-Teilrevisi-
on des Koch-Areals und den privaten Gestal-
tungsplan zusammen mit den Baurechtsver-
trägen und dem Objektkredit für den Quar-
tierpark dem Gemeinderat überwiesen. Wird 
kein Referendum ergriffen, ist mit einer In-
kraftsetzung im Herbst 2022 zu rechnen. 

Die Grundlagen sind da
Mit den geplanten Wohnungen, dem Gewerbehaus und dem Quartierpark auf dem 

Koch-Areal geht es voran: Jetzt liegen die Planungsgrundlagen vor, wie der Stadtrat 
gestern Donnerstag an einer Medienkonferenz mitteilte.

Quartierpark Koch-Areal in der Übersicht: Die einst als Kohlenlager genutzte Halle im Hinter-
grund bleibt als seltener Bauzeuge erhalten.  Tom Schmid Visualisierungen / Krebs und Herde Landschaftsarchitekten



4

P.S.23.04.2021KANTONSRAT

Koni Loepfe

Über die Behandlung des Energiegeset-
zes im Kantonsrat berichtete P.S. mehr-
mals ausführlich, so dass ich mich hier 

zur Schlussabstimmung kurz fasse. Die Red-
nerInnen der Klimaallianz und auch jene der 
CVP und der FDP betonten die Bedeutung des 
neuen Gesetzes, das dazu führen wird, dass fak-
tisch alle noch rund 120 000 betriebenen Erd-
ölheizungen im Kanton Zürich durch solche 
mit alternativen Energien in den nächsten Jah-
ren ersetzt werden. Die linke Ratsseite beton-
te, dass dies ohne Mietzinserhöhungen erfol-
gen kann und muss, die SVP, die als einzige ab-
lehnte, betonte die Mehrkosten und gab sich 
beleidigt, weil Daniel Sommer (EVP) in einem 
Wortspiel sie als «Pflöcke» bezeichnet hatte, 
weil sie beim Einschlagen dieses für die Um-
welt zentralen Pflocks abseitsstehen. Relevan-
ter dürfte nun sein, ob der Hauseigentümerver-
band am 28. April das Referendum beschliesst 
oder nicht. Wobei auch dies derzeit eher zweit-
rangig sein dürfte. Die entscheidende Volksab-
stimmung findet im Juni beim CO2-Gesetz statt.

Initiant Paul Stopper
Paul Stopper arbeitete lange bei der Stadt 

Zürich und gehört zu jenen, die die ganze Ge-
schichte und die Realitäten der S-Bahn (und der 
abgelehnten U-Bahn) am besten kennen. Der 
ehemalige Kantonsrat des Landesrings, der heu-
te im Gemeinderat von Uster noch aktiv ist, ge-
hörte immer zu den Aufmüpfigen, der sich weder 
von der Verwaltung noch von Parteien an der Aus-
arbeitung und Verbreitung neuer Ideen hindern 
liess. Am Montag vertrat er als Einzelinitiant und 
Pensionär die nicht mehr ganz neue Idee einer 
Verlängerung der SZU-Linien vom Endbahnhof 
HB zum Hochschulquartier und von dort via Uni 
Irchel zur ETH Hönggerberg mit der Möglich-
keit eines Ausbaus bis nach Regensdorf. Seine 
Einzelinitiative verlangte allerdings nur einen 
Projektierungskredit. Er selber ist dank seiner 
beruflichen Kenntnisse des Gebiets überzeugt, 
dass eine dritte Tunnelunterquerung der Lim-
mat platzmässig möglich ist – abklären müsse 
man eher die Beeinflussung des Grundwassers. 
Oberirdisch fehle rund um den Hauptbahnhof 
der Platz, um die Kapazität des öffentlichen Ver-
kehrs noch gross zu steigern. Hier unterstützte 
ihn Marc Bourgeois (FDP) vehement. Die Idee 
einer «Science-Linie» (Paul Stopper wählte den 
Ausdruck «Spital-Express» vom Triemli über das 

Universitätsspital bis zum Waidspital), werde mit 
der Umstellung der Uetlibergbahn auf Wechsel-
strom erleichtert. Das Problem dabei, da waren 
sich alle einig, sind die Kosten, die sich in Hun-
derten von Millionen Franken bewegen. Zudem 
wäre nach der neuen Gesetzeslage der Bund für 
diese Auslagen zuständig. Die Kantone können 
auf eigene Kosten zusätzliche Bahninvestitionen 
tätigen oder Projekte mit eigenen Mitteln abklä-
ren und so eine schnellere Aufnahme ins Bundes-
programm ermöglichen. FDP und GLP konnten 
sich für die Idee der genauen Prüfung und den 
damit verbundenen Kosten zumindest vorläufig 
begeistern, SVP und AL waren skeptisch dafür, 
SP («Wir bleiben oben», so Felix Hoesch), Grüne 
und EVP (beide still) dagegen, und für die CVP 
war Lorenz Schmid von der Idee begeistert, fand 
aber, der Staat sei zu solchen Abklärungen un-
fähig. Mit 94 Ja-Stimmen reichte es bequem zur 
Weiterverfolgung der Projektidee. Dabei müsste 
die Abklärung des Grenznutzenwerts eigentlich 
im Vordergrund stehen. Die erste Durchmesser-
linie brachte einen deutlich höheren Nutzen als 
die zweite, und es ist durchaus möglich, dass die 
dritte noch weniger bringt.

Bemerkenswert war an diesem Mor-
gen noch die Hilfe, die die SP der SVP und der 
FDP leistete. Marcel Suter (SVP) und Tho-
mas Vogel (FDP) hatten in einem dringlichen 
Postulat für ein «Massnahmepaket für einen 
wirtschaftlichen Aufschwung/Motto: Gast-
ro-Sommer/-Herbst 2021 im Kanton Zürich» 
so ziemlich alle Wirtschaftswünsche der bei-
den Parteien untergebracht: Sonntagsverkäu-
fe nachholen, längere Ladenöffnungszeiten, 
Erleichterungen für Gastronomie und Hotelle-
rie auch mit tieferen Gebühren, Abbau der Bü-
rokratie, tiefere Steuern, das Vorziehen von In-
vestitionen etc. Hannah Pfalzgraf (SP) fand, es 
habe darunter auch Vernünftiges und insofern 
könne es ja nützlich sein, wenn der Regierungs-
rat wie verlangt dazu einen Bericht mit Ideen 
verfasse. Und sich dabei noch daran erinnere, 
dass nur konsumieren könne, wer Geld zum 
Ausgeben habe. Gar nicht einverstanden waren 
die Grünliberalen und die AL. Cristina Cortelli-
ni (GLP) fand, es brauche keinen Verwaltungs-
monsterbericht, sondern geordnete Verhältnis-
se mit der EU, und Kaspar Bütikofer (AL) nann-
te das Ganze ein «Geschwurbel». Faktisch ist es 
völlig egal, ob dieser Vorstoss überwiesen wur-
de oder nicht. Er ändert sicher nichts, zumal 
gerade im rot-grünen Zürich etliches davon be-
reits praktiziert wird.

Die Einzelinitiative von SP-Mitglied Pe-
ter Haberstich für einen prüfungsfreien Über-
tritt in die Sekundarstufe II (nach der obliga-
torischen Schulzeit) fand nur die Unterstüt-
zung der SP und scheiterte somit. Auch weil er 
zur Verbesserung der Chancengleichheit nur 
wenig beigetragen hätte. Die Prüfung eines 
Nachmittags im Halbklassenunterricht für 
die jüngsten Kindergärtler (Initiative Chris-
toph Ziegler, GLP) erhielt die nötige Unter-
stützung und muss somit in eine Vorlage um-
gegossen werden, die der Kantonsrat dann 
nochmals beschliessen muss.

Projekt Spital-Express
Der Zürcher Kantonsrat beschloss gegen den Willen der SVP das neue 

Energiegesetz und fasste gegen die Linken (ohne AL) ein neues grosses Projekt ins 
Auge: Die Verlängerung der SZU vom Hauptbahnhof über das Hochschulquartier zum 
Hönggerberg und allenfalls bis nach Regensdorf.

RUEDI LAIS

Die SP-Fraktion des Kantonsrats 
schlägt Ruedi Lais für das kommende 
Kantonsratsjahr als zweiten Vize-
präsidenten vor. Er war bereits vor 
den Wahlen 2019 für dieses Amt 
fraktionsintern nominiert worden. Da er 
als kundiger Wahlprognostiker die Situ-
ation realistisch einschätzte, hütete er 
sich, seine Ambitionen sehr öffentlich 
zu proklamieren. Prompt traf ein, was 
er als Möglichkeit befürchtet hatte. Der 
Grosserfolg der Grünen und das mäs-
sige Abschneiden der SP verhalf den 
Grünen zum zweiten Vizepräsidium, 
und so wird am 3. Mai die Grüne Esther 
Guyer zur 1. Vizepräsidentin gewählt.

Ruedi Lais widerfuhr letztes 
Jahr Schwerwiegenderes als ein 
mässiges Abschneiden der SP bei den 
Wahlen: Er erkrankte an Bauchspei-
cheldrüsenkrebs, musste sich einer 
Chemo und einer schweren Operation 
unterziehen. Er überstand beides, er 
nahm regelmässig wie seit 21 Jahren 
Montag für Montag an den Beratungen 
des Kantonsrats teil und ist derzeit so 
gesund, dass er sich das Präsidium 
in drei Jahren zutraut. Voraussetzung 
dafür ist zusätzlich, dass er 2023 die 
Wahl in den Kantonsrat nochmals 
schafft. Es wäre schön, könnte dieser 
durch und durch politische Mensch 
sein letztes Ziel, als oberster Zürcher 
für den Kanton zu sprechen, erreichen. 
Die Zähigkeit, die Fähigkeiten und das 
Vertrauen nicht nur seiner Fraktion 
dazu hat er. kl.
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P.S.23.04.2021GEMEINDERAT

Nicole Soland

An der letzten Sitzung des Zürcher Ge-
meinderats vor den Frühlingsferien 
und damit auch zum Abschluss des 

Amtsjahres wollten am Mittwochabend of-
fensichtlich einige Mitglieder noch etwas los-
werden: Fürs erste Trakandum, «Mitteilun-
gen», benötigte der Rat 45 Minuten. Zuerst 
aber wurde Gabriele Kisker (Grüne) nach 15 
Jahren im Rat verabschiedet (siehe Gespräch 
der Woche auf den Seiten 12 und 13/nic.). So-
dann drückte der 1. Vizepräsident und nächs-
te Ratspräsident Mischa Schiwow (AL) sein 
Bedauern darüber aus, dass das Fest, das der/
die Neue nach der konstituierenden Sitzung 
zum neuen Amtsjahr normalerweise ausrich-
tet – sie findet am 19. Mai statt – auch dieses 
Jahr Pandemie-bedingt ausfällt. 

Eine Fraktionserklärung der GLP zum 
Thema «Netto-Null Züri» verlas Martina No-
vak. Die Grünliberalen begrüssten es, dass 
der Stadtrat am Mittwoch ein neues Klimaziel 
präsentiert hat (siehe Bericht Seite 15/nic.): 
«Obschon wir ursprünglich ein ambitionier-
teres Ziel gefordert hatten, bietet das Klima-
ziel Netto-Null 2040, wie sich jetzt zeigt, ins-
gesamt das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis 
für Klima, Umwelt, die städtische Bevölke-
rung und die lokale Wirtschaft.» Eine Frak-
tionserklärung der Fraktionen Grüne, SP und 
AL mit dem Titel «Die Versammlungsfreiheit 
gilt auch für den Regierungsrat!» verlas Luca 
Maggi (Grüne). Ausser in den Kantonen Bern 
und Zürich seien Demonstrationen auch am 
Tag der Arbeit in der ganzen Schweiz erlaubt, 
sagte er. Der Zürcher Regierungsrat jedoch 
halte «einerseits (…) an seiner bundesrechts-
widrigen Einschränkung der Demonstrations-
freiheit fest» und erhöhe andererseits die er-
laubte TeilnehmerInnenzahl bei Kundgebun-
gen auf 100: «Diese Zahl ist für Veranstalter-
Innen weder kontrollier- noch durchsetzbar.» 
Kurz: «Der Regierungsrat richtet den Scha-
den an und schweigt dann bewusst.» Samuel 
Balsiger (SVP) fand es «bezeichnend», dass 
die Grünliberalen eine Fraktionserklärung zu 
Netto-Null gemacht hätten und «die Linken zu 
etwas ganz anderem»: Das «entlarve» letzte-
re ebenso wie den Stadtrat, der das Jahr 2040 
gewählt habe. Severin Pflüger (FDP) wiede-
rum freute sich über «alle, die ihr Lager wech-
seln …», sprich, darüber, dass die GLP «den 
Schwenk gemacht» habe. Er finde es gut, dass 

der Stadtrat zur Einsicht gekommen sei, dass 
das Klimaziel 2030 nicht zu erreichen, das Ziel 
2040 jedoch «realistisch» sei. Die FDP sei aber 
nicht dabei, wenn weiterhin darüber debattiert 
werde, ob nun 2030, 2035 oder 2040 das richti-
ge Zieljahr sei – das seien «echte Nebelpetar-
den». Was es brauche, seien «konkrete Mass-
nahmen». Martina Novak kommentierte Pflü-
gers «Nebelpetarde» mit den Worten, natür-
lich brauche es Massnahmen, «aber ohne Ziel 
befinden wir uns im Blindflug». Es gelte des-
halb auch, «Farbe zu bekennen».

Pilotprojekt kommt gut an
Die Vorlage des Stadtrats für ein dreijäh-

riges Pilotprojekt zur medizinischen Versor-
gung von Menschen, die keinen Zugang zum 
Gesundheitswesen haben, stiess im Rat eben-
falls auf breite Zustimmung (vgl. dazu den Ar-
tikel «Sans-Papiers – Angst macht krank» im 
P.S. vom 16. April/nic.) Sie geht auf eine Moti-
on der AL-Fraktion zurück, die ein Pilotprojekt 
nach Genfer Vorbild verlangt hatte, wie David 
Garcia Nuñez (AL) ausführte. Der Stadtrat ha-
be eine Situationsanalyse gemacht und struk-
turelle Probleme bei der Gesundheitsversor-
gung von vier Gruppen von Menschen ohne 
Krankenversicherung – Sans-Papiers, Sexar-
beiterinnen, KurzaufenthalterInnen und Men-
schen ohne Wohnung – geortet. Diese Proble-
me sollen nun mit dem Pilotprojekt angegan-
gen werden, von dem bis zu 14 000 Menschen 
profitieren könnten, sagte er.

Gegen die Vorlage war die SVP: Walter 
Anken betonte, niemand werde im Stich ge-
lassen, es gebe die Sans-Papiers-Anlaufstel-
le SPAZ und das Projekt Meditrina, auch das 
Waid- und Triemlispital sowie das Unispital 
behandelten Menschen ohne Krankenversi-
cherung, und vor allem: «Sans-Papiers treten 
den Rechtsstaat mit Füssen, und der Stadtrat 
macht sich strafbar, wenn er illegales Verhal-
ten fördert.» Dass die GLP gegen die Vorlage 
ihres Gesundheitsvorstehers Andreas Hauri 
war, erklärte Nicolas Cavalli damit, dass der 
Kanton zuständig sei. Zudem sei es unklar, 
ob sich der Kanton zumindest an den Kosten 
des Pilotversuchs beteilige. Bei den anderen 
Fraktionen kam die Vorlage gut an, mit 91:30 
Stimmen nahm der Rat sie an.

«P-Wort nicht vergessen»
Ebenfalls überwiesen wurde sodann ein 

dringliches Postulat von Dominique Zygmont 

und Martin Bürki (beide FDP). Sie forderten 
den Stadtrat auf, zu prüfen, wie man «die An-
zahl bewilligter Sitzplätze auf temporär ausge-
weiteten Boulevardflächen für gastronomische 
Angebote auf öffentlichem Grund situations-
gerecht und pro Bewirtungsstätte um mindes-
tens 30 bis maximal 50 Prozent erhöhen» kön-
ne. Dies mit der Begründung, die vier Monate, 
während derer die Gastrobetriebe geschlossen 
gewesen seien, hätten «grosse Löcher» in die 
Kassen gerissen. Nun müssten die Betriebe so-
viel aufholen können wie möglich.

Den Ablehnungsantrag der Grünen be-
gründete Felix Moser: Die Boulevardflächen 
seien bereits vor einem Jahr erweitert wor-
den. Es gehe um die Nutzung des öffentlichen 
Raums, die nicht nur jenen vorbehalten sein 
solle, die etwas konsumieren wollten. Freiräu-
me sollten «grundsätzlich für alle zugänglich» 
sein. Susanne Brunner (SVP) richtete die ban-
ge Frage an die FDP, ob diese «das P-Wort» 
vergessen habe? Sie stellte deshalb den Text-
änderungsantrag, dass für die Ausdehnung 
der Boulevardflächen keine Parkplätze abge-
baut oder temporär gestrichen werden dürf-
ten. Martin Bürki erklärte an die Adresse Fe-
lix Mosers, es gehe nicht um eine Ausweitung, 
sondern darum, die bestehenden Flächen bes-
ser zu nutzen. Susanne Brunner beruhigte er, 
die FDP habe das P-Wort nicht vergessen, aber 
man müsse auch nicht «Geister sehen, wo es 
keine gibt», weshalb seine Fraktion den Ände-
rungsantrag ablehne. Gegen die Stimmen der 
Grünen überwies der Rat das Postulat.

Von Gastro bis Gesundheit
Der Zürcher Gemeinderat hiess ein Pilotprojekt zur medizinischen Versorgung 

von jenen Menschen gut, die keinen Zugang zum Gesundheitswesen haben. Auch ein 
dringliches Postulat der FDP für mehr Sitzplätze für die Boulevard-Gastronomie kam 
durch.

Reklame
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Monika Wicki

Der Kampf gegen die wachsende Kriegs-
gefahr war eine der wichtigsten und 
populärsten Forderungen der 1889 ge-

gründeten Zweiten Internationalen, dem Zu-
sammenschluss der sozialistischen, sozial-
demokratischen und Arbeiterparteien. Doch 
als der Erste Weltkrieg im Sommer 1914 tat-
sächlich ausbrach, versagte die internationa-
le Solidarität der Arbeiterbewegung. Fast al-
le Mitglieder der sozialistischen Parlaments-
fraktionen stimmten für die Kriegskredite. 
Die Zweite Internationale, so viele zeitgenös-
sische Stimmen, war gescheitert. 

Nach dem Ersten Weltkrieg fand im Fe-
bruar 1919 im Volkshaus Bern erstmals wie-
der eine Konferenz der Zweiten Internationale 
statt. Da an ihr aber auch diejenigen Organisa-
tionen teilnahmen, die den Krieg unterstützt 
hatten, blieben ihr andere Organisationen der 
Arbeiterbewegung fern. 

Im März 1919 wurde in Moskau die 
Kommunistische Internationale (Komintern) 
gegründet. Sie verabschiedete das Manifest 
des II. Kongresses der Kommunistischen In-
ternationale im Juli/August 1919 in Petro-
grad. Darin wird die Führungsrolle der Kom-
intern und der kommunistischen Parteien im 
revolutionären Kampf betont und es wurden 
21 Beitrittsbedingungen formuliert. Dies kam 
in vielen sozialistischen und sozialdemokrati-
schen Organisationen anderer Länder jedoch 
nicht gut an.

Gemeinsame Aktionen statt Spaltung
Und so trafen sich vom 5.–7. Dezember 

1920 im Berner Volkshaus linke Sozialdemo-
kraten aus verschiedenen Ländern, darun-
ter Friedrich Adler (A), Jean Longuet (F), Ro-
bert Grimm (CH), Georg Ledebour (D) und 
Richard C. Wallhead (GB). Sie organisierten 
eine Konferenz in Wien vom 22.–27. Februar 
1921, wo die «Internationale Arbeitsgemein-
schaft Sozialistischer Parteien (IASP)» ins 
Leben gerufen wurde. Ziel war es, durch ge-
meinsame Aktionen der ganzen internationa-
len Arbeiterbewegung eine Spaltung der Ar-
beiterbewegung zu verhindern. 

Mit Verhandlungsgeschick und Beharr-
lichkeit gelang es, ein Neunerkomitee mit je 
drei Vertretern aller drei «Internationalen» zu-
sammenzustellen und an einer internationa-
len Konferenz in Berlin im April 1922 eine ge-

meinsame Erklärung zu verabschieden, eine 
grossartige, aber leider einmalige Zusammen-
arbeit. Leider gelang es nicht, einen gemein-
sam geplanten, grossen internationalen Arbei-
terkongress zu organisieren. Dies einerseits, 
weil die Komintern sich von den Vereinbarun-
gen löste, andererseits führte die Wiederverei-
nigung der beiden deutschen sozialdemokrati-
schen Parteien 1922 zu einer Annäherung der 
Positionen der IASP und der Zweiten Internati-
onalen. Und so schlossen sich im Mai 1923 die 
beiden Organisationen (Zweite Internationale 
und Wiener Internationale) in Hamburg zur So-
zialistischen Arbeiterinternationale (SAI) zu-
sammen. Damit war die kurze Zeit der Zweiein-
halbten Internationalen beendet. 

Die Entwicklungen der Arbeiterorgani-
sationen in den verschiedenen Ländern hat-
ten also auch zur Spaltung der Internationa-
len Arbeiterbewegung geführt. Diesen län-
derspezifischen Ursachen auf den Grund 
zu gehen war das Ziel der Tagung der Ro-
bert-Grimm-Gesellschaft vom 16. April. Re-
nommierte Historiker aus der Schweiz (Adri-
an Zimmermann und Bernard Degen), Öster-
reich (Martin Amschl), Deutschland (Holger 

Czitrich-Stahl), Frankreich (Jean-François 
Claudon) und England (Francis King) präsen-
tierten und diskutierten detaillierte Analysen 
der länderspezifischen Entwicklungen. Ein 
Fazit zog Christian Koller, Leiter des Schwei-
zerischen Sozialarchivs. Die Wiener Interna-
tionale ist in einer Übergangszeit entstanden, 
in der sich vieles veränderte. Die an den Ver-
handlungen beteiligten Arbeiterorganisatio-
nen stammten aus unterschiedlichen Ländern 
(Siegerstaaten, Verliererstaaten, neutrale 
Länder). Auch waren sie ganz unterschiedlich 
organisiert. Eine Spaltung der Arbeiterbewe-
gung hätte vielleicht verhindert werden kön-
nen oder die Entwicklungen hätten auch zu 
drei verschiedenen Internationalen führen 
können. Eine systematische historische Un-
tersuchung derjenigen Länder, deren Organi-
sationen der Arbeiterbewegung sich gegen ei-
ne Spaltung der Internationalen engagierten, 
ist darum hilfreich, die Einigungs- und Spal-
tungsprozesse zu verstehen. Mit den Refera-
ten und insbesondere den Kommentaren und 
Diskussionen ist ein erster Schritt getan. Bis 
Ende Jahr sollen die Beiträge publiziert und 
die Diskussion weitergeführt werden.

Tücken internationaler Zusammen-
arbeit in der Arbeiterbewegung

Die Robert-Grimm-Gesellschaft befasste sich an ihrer ersten Online-Tagung mit der 
Frage, wie die Entwicklungen der Sozialdemokratie in den einzelnen Ländern die Wiener 
Internationale geprägt hatten.

Vorkonferenz der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer Parteien im Dezember 
1920 mit Robert Grimm als Vertreter der SPS.   
Archiv Schweizerischer Gewerkschaftsbund Sig. G 40 (Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich)
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Neues aus der 
Reda ktion

Seit Kurzem ver-
stärkt Simon Mus-
ter die Redaktion. 

Der 26-Jährige arbeitet 
bis zum Sommer noch in 
der Kommunikationsab-
teilung einer Verwaltung 
und ist zudem Redaktor 
bei der Online-Zeitschrift 
‹Das Lamm›. Simon Mus-
ter soll unter anderem für 
uns prüfen, ob wir die On-
line-Präsenz von P.S. aus-
bauen sollen und wird 
aber auch Beiträge ver-
fassen. Herzlich willkom-
men. red.   

Mindestlohn

Die Gewerkschaften 
haben in Zürich, 
Kloten und Winter-

thur Initiativen für Min-
destlöhne eingereicht. 
Die Initiative «Ein Lohn 
zum Leben» will dort ei-
nen Mindestlohn von 23 
Franken verankern. Der 

Stadtrat von Zürich hat in 
seiner Sitzung vom Mitt-
woch entschieden, dass 
die Volksinitiative teil-
weise gültig sei. Sie ste-
he nach Auffassung des 
Stadtrats nicht in Konflikt 
mit dem übergeordneten 
Recht und auch nicht mit 
der Gemeindeordnung. 
Als ungültig erachtet der 
Stadtrat die Schaffung ei-
ner tripartiten Kommissi-
on als Vollzugsinstanz.  Er 
beauftragt zudem den Vor-
steher des Sozialdepar-
tements (Raphael Golta, 
SP) mit der Ausarbeitung 
eines Gegenvorschlags. 
Dieser muss dem Gemein-
derat bis zum 9. März 2022 
vorgelegt werden. Der 
Präsident des Gewerk-
schaftsbunds des Kan-
tons Zürich, Markus Bi-
schoff, zeigt sich hoch er-
freut über den Entscheid, 
wie einer Mitteilung des 
Initiativkomitees zu ent-
nehmen ist: «In der Stadt 
Zürich arbeiten mehr als 
17 000 Beschäftigte – zwei 
Drittel davon Frauen – zu 
Vollzeitlöhnen unter 4000 
Franken.» Die Frage der 
tripartiten Kommission 
sei ein Nebenaspekt, man 
biete hier Hand für eine 
gute Lösung. «Das Wich-
tigste ist, dass wir allen 
Beschäftigten einen Lohn 
garantieren, der auch in 
der Stadt Zürich zum Le-
ben reicht.» mlm.

Kitas

Die Corona-Pande-
mie hat die Lage 
vieler Kitas ver-

schärft. Das Betreuungs-
personal ist stark belas-
tet, die Neuanmeldungen 
gehen zurück, weil gewis-
se Eltern noch zuwarten 
wollen, wie sich die Pan-
demie entwickelt. Auch 
aufgrund der sinkenden 
Einnahmen sind viele Ki-
tas jetzt zusätzlich unter 
Druck. Allerdings wird 
dabei nur ein Problem 
verschärft, das schon vor 
der Krise vorhanden war: 
Die Kitas sind unterfinan-

ziert. Aus diesem Grund 
hat die SP Kanton Zürich 
eine Petition lanciert, um 
die Kitas zu unterstüt-
zen. Sie fordert vom Re-
gierungsrat ein Massnah-
menpaket, das Schlies-
sungen verhindern und 
die Betreuungsqualität 
und die Arbeitsbedingun-
gen verbessern soll. Dazu 
soll das finanzielle Enga-
gement von Bund, Kanto-
nen und Gemeinden ver-
stärkt werden. Der Regie-
rungsrat soll sich vehemnt 
für ein Engagement des 
Bunds einsetzen. Die SP 
möchte zudem, dass die 
Arbeitsbedingungen des 
Personals verbessert wer-
den, sie fordert die Kitas 
auf, Gesamtarbeitsverträ-
ge abzuschliessen. Die öf-
fentliche Hand solle dies 
ideell und finanziell un-
terstützen. Der Kanton 
soll zudem seine Verant-
wortung bei der Aufsicht 
stärker wahrnehmen. Die 
Regulierung solle sich 
am Kindeswohl und aktu-
ellen Erkenntnissen aus 
der Forschung zur frü-
hen Kindheit ausrichten. 
Die Petition kann unter 
https://elternzeit- init ia -
tive.ch/petition/ unter-
schrieben werden. mlm.

Imane

Religiöse Betreu-
ungspersonen sind 
wichtige Bezugs-

personen für Gläubige, 
auch für Musliminnen 
und Muslime. Im Kanton 
Zürich leben rund 100 000 
MuslimInnen. Heute gibt 
es keine Aus- und Weiter-
bi ldungsmögl ichkeiten 
für Imane und andere re-
ligiöse Betreuungsperso-
nen. Diese Lücke will der 
Kanton Zürich mit einem 
Pilotprojekt nun füllen. 
Das Projekt «Zürich-Kom-
petenz» schafft gemein-
sam mit dem Schweize-
rischen Zentrum für Is-
lam und Gesellschaft der 
Universität Freiburg so-
wie mit Unterstützung 
der Vereinigung der Isla-

mischen Organisationen 
Zürich einen achttägigen 
Weiterbildungslehrgang. 
Der Lehrgang wird Kom-
petenzen in den Themen-
feldern Kontext Schweiz 
und Kanton Zürich, Päd-
agogik, Kommunikation 
und Arbeit mit bestimm-
ten Zielgruppen sowie 
theologische Reflexionen 
in Bezug auf aktuelle He-
rausforderungen vermit-
teln. Das Projekt dauert 
gemäss Mitteilung der 
Justizdirektion drei Jahre. 
Justizdirektorin Jacque-
line Fehr zeigt sich in ei-
nem Blogbeitrag über-
zeugt vom Erfolg des Pro-
jekts: «Das funktioniert 
im Kanton Zürich deshalb 
gut, weil wir eine Politik 
der Teilhabe statt der Aus-
grenzung pflegen.» mlm.

1000 Bäume

Die Stadt Winterthur 
will in den nächsten 
drei Jahren tausend 

zusätzliche Bäume in den 
städtischen Plätzen und 
Anlagen sowie im angren-
zenden Kulturland pflan-
zen. Dies, weil Bäume ei-
nen wichtigen Beitrag zur 
Biodiversität liefern, CO2 
binden und die Stadt küh-
len können, wie die Stadt 
Winterthur mitteilt. Zu-
dem leisten die Bäume ei-
nen wesentlichen Beitrag 
zur Verschönerung des 
Stadtbilds. Stadtrat Stefan 
Fritschi (FDP) pflanzte 
am Donnerstag zum Auf-
takt einen Walnussbaum 
auf der Allmend Grüze-
feld. Hier soll ein Nuss-
hain entstehen. Entlang 
des Weges beim Allmend-
park werden zudem 19 Ap-
felbäume gepflanzt. Die 
Früchte und Nüsse dür-
fen von der Bevölkerung 
geerntet werden. Auf den 
Zeughauswiesen werden 
in den nächsten Wochen 
14 neue Bäume gepflanzt. 
Beim Depot von Stadtbus 
an der Grüzefeldstras-
se wurden zudem bereits 
sieben Bäume gepflanzt, 
die künftig die Erhitzung 

der Büroräumlichkeiten 
verringern sollen. In den 
nächsten zwei Jahren wer-
den mit Hilfe kantonaler 
Vermessungsdaten der 
Baum- und Vegetations-
bestand in der Stadt ana-
lysiert und Defizite lokali-
siert. Angestrebt wird ei-
ne flächendeckende Be-
grünung. Die Kosten 
belaufen sich auf 300 000 
Franken. mlm.

Krankenkassen-
prämien

Zurzeit können ledige 
Steuerpflichtige in 
der Steuererklärung 

maximal 2600 Franken für 
die Krankenkassen-Prä-
mien abziehen; Ehepaa-
re 5200 Franken. Die «Ge-
rechtigkeitsinitiative» will 
diese Abzüge auf 3600 be-
ziehungsweise 7200 Fran-
ken erhöhen. Ebenso wür-
de der Abzug pro Kind von 
1300 auf 1500 Franken an-
gehoben. Eine solche An-
passung würde beim Kan-
ton und den Gemeinden ei-
nen Ertragsausfall von je 
rund 150 Millionen Fran-
ken bewirken, teilt der Re-
gierungsrat mit. Ange-
sichts der finanziellen He-
rausforderungen in den 
kommenden Jahren erach-
tet der Regierungsrat die-
se Ausfälle als nicht ver-
kraftbar und lehnt daher 
die Initiative ab. Er ist  aber 
bereit, der Volksinitiative 
einen Gegenvorschlag ge-
genüberzustellen. Dem-
nach würde der Maximal-
abzug für Ledige von 2600 
auf 2900 Franken und für 
Verheiratete von 5200 auf 
5800 Franken steigen. 
Die Ausfälle für Kanton 
und Gemeinden würden 
sich mit dem Gegenvor-
schlag auf je rund 45 Mil-
lionen Franken belaufen. 
Die SVP, welche diese Ini-
tiative lanciert hatte, ist 
damit laut Mitteilung nur 
halb zufrieden. Sie werde 
sich im Kantonsrat dafür 
einsetzen, dass die Initia-
tive ganz umgesetzt wer-
de. mlm.
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Mit Annalena 
Baerbock stellen die 
deutschen Grünen 
zum ersten Mal in 
ihrer Geschichte eine 
Kanzlerkandidatin. 
Die Kürung der Kandi-
datin ging dermassen 
professionell und 
reibungslos über die 

Bühne, obwohl Mitpräsident Robert Habeck 
ebenfalls Interesse bekundete. Dies hatten 
viele der ehemaligen Sponti-Partei nicht 
zugetraut. Es bildete auch einen Kontrast 
zur CDU, die sich ungleich schwerer tat. Am 
Schluss setzte sich CDU-Chef Armin Laschet 
gegen den bayrischen Ministerpräsidenten 
Markus Söder im CDU-Vorstand durch. Dies 
war denn auch nicht unbedingt verwunder-
lich. Zwar kommt Söder gemäss Umfragen 
bei den WählerInnen besser an. Aber Laschet 
wurde eben erst zum Parteivorsitzenden 
gewählt. Hätte der Vorstand ihn bei der 
Kanzlerfrage zurückgewiesen, hätten sie 
sich fragen müssen, ob sie jetzt auch den 
Richtigen zum Parteichef gemacht haben. 

Baerbocks Kandidatur ist nicht nur his-
torisch, weil die Grünen zum ersten Mal eine 
Kanzlerkandidatur stellen, sie ist es auch, 
weil sie es tatsächlich werden könnte. Die 
Grünen sind schon eine Weile zweitstärkste 
Partei und in Umfragen liegt Baerbock vor 
Laschet und Olaf Scholz von der SPD. Jour-
nalisten und Politbeobachterinnen hatten 
teilweise Habeck präferiert, der eloquentere, 
charismatischere und vielleicht auch inte-
ressantere Part des Grünen Spitzenduos. 
Baerbock ist eher ein technokratischer Typ, 
zeigt Liebe und Wissen zum Detail. Zudem 
hat sie keine Exekutiverfahrung. 

Baerbock selber versucht den Mangel 
an Exekutiverfahrung in eine Stärke um-
zumünzen: «Ja, ich war noch nie Kanzlerin, 
auch noch nie Ministerin. Ich trete an für 
Erneuerung. Für den Status quo stehen 
andere.» Baerbock kommt – wie Habeck 
auch – vom sogenannten Realo-Flügel und 
gibt sich Mühe, die Grünen weg vom Image 
einer Verbotspartei zu bringen. Sie spricht 
lieber von Angebot: «Ich möchte mit meiner 
Kandidatur ein Angebot für die ganze Gesell-
schaft machen.» Diese Angebote wiederholt 
sie auch im langen Interview auf Pro Sieben, 
gleich sieben Angebote macht sie. Veg-
gie-Day, Autos ohne Verbrennungsmotor, 
Landwirtschaft ohne Massentierhaltung. 

Die fehlende Erfahrung wird in den Medien 
als Risiko eingestuft. «Hätten herkömmliche 
Kriterien gegolten, wäre Habeck Kandidat 
geworden. Er hat als Spitzenkandidat in 
Schleswig-Holstein Wahlen gewonnen, er hat 
die Grünen in eine Koalitionsregierung ge-
führt und war sechs Jahre lang Minister und 
stellvertretender Ministerpräsident», schreibt 
Ralf Neukirch im ‹Spiegel›. Dies anzumerken 
sei nicht frauenfeindlich. Im Gegenteil: «Es 
ist in Wahrheit andersherum: Kein Mann 
wäre mit dem Erfahrungshorizont Baerbocks 
Kanzlerkandidat geworden.» 

Der ehemalige Präsidentschaftskandidat 
Andrew Yang will Bürgermeister von New 
York werden. Yang hatte sich vor allem als 
Verfechter eines Grundeinkommen einen 
Namen gemacht, er war ein Unternehmer in 
der Tech-Branche, leitete dann eine NGO. 
Politische Erfahrungen hat er eigentlich 
keine. In Umfragen liegt Yang im Moment 
sehr gut im Rennen. «Es gäbe niemals eine 
weibliche Andrew Yang», schreibt Michelle 
Goldberg in der ‹New York Times›. Keine 
Frau mit so einem dünnen Rucksack hätte je 
die Chance, Bürgermeisterin von New York 
zu werden, meint sie. Sie begründet dies 
mit einer Studie. Dort wurden identische 
Lebensläufe von Frauen und Männern 
vorgelegt. Es zeigte sich, dass Frauen und 
Männer aufgrund der bisherigen Leistungen 
gleich beurteilt wurden. Die Unterscheidung 
lag in der Einschätzung des Potenzials. Einem 
Mann, dem die Erfahrung für eine Führungs-
rolle fehlte, wurde diese eher zugetraut als 
einer Frau. Ist Baerbock also der weibliche 
Yang? Ist Goldbergs These falsch oder ist 
Deutschland halt weiter als die USA?

Baerbock ist kein Yang in dem Sinne, 
dass sich dieser als Visionär präsentiert, 
als einer, der inspiriert. Das deckt sich 
mit anderen Studien, wonach Menschen 
Männern mehr Kreativität zutrauen, mehr 
Ideenreichtum. Frauen sind vielleicht fleissig, 
sie sind aber selten Wunderkinder. Frauen 
sind vielleicht klug, aber gelten kaum je 
als brillant. So gesehen ist Baerbock eher 
klassisch. Sie gilt als fleissig, als eine, die sich 
in Dossiers kniet, während sich Habeck eher 
als Philosoph und Denker inszeniert.

Die fehlende Erfahrung ist also ein Ri-
siko. Dennoch scheint mir die Wahl von Baer-
bock richtig. Nicht nur, weil die Grünen schon 
aus ihrer Geschichte und Tradition heraus 
einer Frau den Vortritt lassen mussten. Son-

dern weil Baerbock tatsächlich Erneuerung 
ausstrahlt. Armin Laschet ist 60 Jahre alt, Olaf 
Scholz ist 62 Jahre alt. Baerbock ist zwanzig 
Jahre jünger. Alter und Geschlecht sollten im 
Prinzip keine Rolle spielen, tun es aber am 
Schluss trotzdem, wenn man sich zwei ältere 
graue Herren mit einer doch deutlich jüngeren 
Frau visualisiert. Die Erneuerung ist damit 
gleich offenkundig, bei Habeck wäre es nicht 
so klar gewesen. Baerbock wirkt aber nicht 
wie eine Blenderin: Ihr Selbstvertrauen ist 
zwar intakt, aber ihr Auftritt wirkt freundlich, 
nüchtern und sachkundig. Tatsächlich wird sie 
auch von gewissen KommentatorInnen mit 
Merkel verglichen. So oder so: Es ist ziemlich 
klar, warum in Deutschland die Grünen die 
SPD überholt haben. Die Grünen haben die 
Erneuerung vollzogen, sie wirken frisch. Da-
gegen wirkt die SPD-Spitze mit Saskia Esken 
und Norbert Walter-Borjans irgendwie ver-
staubt und bieder. Mit Scholz präsentiert die 
SPD einen Spitzenkandidaten mit Erfahrung 
und Bekanntheit und Potenzial in der Mitte. 
Nur wirklich gezündet hat die Kandidatur 
bis anhin nicht. Die SPD scheint immer noch 
nicht aus der Vergangenheitsbewältigung 
herauszukommen. Die Grünen agieren 
unbeschwert, obwohl sie an den Fehlern der 
rotgrünen Regierung unter Gerhard Schröder 
ja nicht unbeteiligt waren. Aus den Fehlern der 
Vergangenheit zu lernen ist eine gute Sache, 
nur muss man sie dann auch irgendwann 
überwinden. Die Wählerinnen und Wähler 
wollen eben durchaus auch das Potenzial und 
die Zukunft erblicken. Interessanterweise gibt 
es diese Art der Vergangenheitsbewältigung 
auch hierzulande, obwohl die SP gar nie einen 
dritten Weg verfolgt hatte.

Welche Rolle die Frauenfrage spielen 
wird, ist noch offen. Schliesslich hatte 
Deutschland nun 16 Jahre eine Kanzlerin. In 
der Schweiz zeigten die Wahlen in Neuen-
burg, dass die Frauenwahl noch lange nicht 
vorbei ist. Zum ersten Mal gibt es in einem 
kantonalen Parlament eine Frauenmehrheit 
von 58 Prozent. Das ist gut für die Frauen, 
aber bei den linken und grünen Parteien 
teilweise auch bitter für die Männer. Bei den 
Grünen waren 79 Prozent der Gewählten 
Frauen, bei der GLP 75 Prozent und bei 
der SP 71 Prozent. Ähnliches zeigte sich 
auch im Berner Stadtparlament. Ich habe 
parteiinterne Quoten immer auch mit dem 
Argument vertreten, es könne auch einmal 
den Männern helfen. Bald ist es wohl soweit. 

Min Li Marti

Grünes Angebot
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Am 9. Februar 2020 haben die Stimmberech-
tigten des Kantons Zürich dem Taxigesetz 
zugestimmt. Es ging um einheitliche Regeln 
für die Taxis im ganzen Kanton und erstmals 
auch eine Registrierung von Limousinen-
diensten ohne Taxilampe wie Uber, um Ver-
stösse gegen Arbeits- und Ruhezeitregelun-
gen besser ahnden zu können. Die Opposition 
kam vor allem von den wirtschaftsliberalen 
Parteien, die sich an der angeblichen Büro-
kratie störten (FDP) oder finden, Dienst-
leister, die digital unterwegs sind, seien per 
se etwas Gutes (GLP). Schliesslich wollten 
die Grünen keine Regelung auf kantonaler 
Ebene. Die Mehrheit der Stimmberechtigten 
folgte dem Motto der Befürworter «Gleiche 
Regeln für alle» und stimmte zu. Dagegen hat 
ein von der Registrierungspflicht betroffener 
Limousinenunternehmer Beschwerde beim 
Bundesgericht eingereicht. Er zweifelte an, 
dass der Kanton die Limousinendienste über-
haupt selbstständig gesetzlich regeln darf. 

Das Bundesgericht hat nun mit seinem 
Entscheid 2C_230/2020 für Klarheit ge-
sorgt und die Beschwerde abgewiesen. Das 
Urteil hat durchaus Leitcharakter, sowohl 
für andere Kantone, die den Bereich der 
Limousinendienste regeln wollen, wie auch 
ganz grundsätzlich für den Föderalismus.

Die damalige Mehrheit des Kantons-
rates (SVP, SP, EVP, EDU, AL) wollte den 
Veränderungen im gewerbsmässigen 
Personentransport Rechnung tragen. Auch 
digitale Anbieter ohne Taxilampe sollen sich 

an übergeordnete Gesetze wie die Arbeits- 
und Ruhezeit der FahrerInnen halten und 
es darf keine Schwarzarbeit geben. Es geht 
um die Gleichbehandlung aller Anbieter, 
die Gesundheit der FahrerInnen und die 
Sicherheit der Kundschaft. Heute ist die 
Polizei beim Vollzug oft machtlos, weil die 
Fahrzeuge im Strassenverkehr nicht zu 
erkennen sind. Der Bund brütet schon länger 
über der Frage, wie er mit Fahrdiensten 
wie Uber umgehen soll. Bis jetzt ist nichts 
passiert. Deshalb beschloss der Kantonsrat 
gegen den Widerstand des Regierungsrates 
eine Registrierungspflicht für Limousinen-
dienste und zur besseren Erkennung der 
Fahrzeuge eine Plakette für die Windschutz-
scheibe. Ausserdem wollte man mit einem 
Vermittlungsverbot für nicht professionelle 
Fahrdienste das Problem der Schwarzarbeit 
und Verletzung der Höchstarbeitszeit mit 
Zweitjobs in den Griff bekommen. 

Das Bundesgericht spricht nun dem 
Kanton das Recht zu, Angebote im Bereich 
«riding on demand» umfassend gesetzlich 
zu regeln. Natürlich darf der Kanton keine 
zum Bund konkurrierende Vorschriften 
erlassen (z.B. abweichende Höchstarbeits-
zeiten) und er muss die Voraussetzungen für 
die Einschränkungen der Wirtschaftsfrei-
heit beachten (u.a. gesetzliche Regelung, 
öffentliches Interesse, Verhältnismässigkeit, 
Gleichbehandlung). Daran hat sich die Kan-
tonsratsmehrheit gehalten, ihr waren diese 
Bedingungen durchaus bewusst.

Interessant ist auch die Feststellung 
des Bundesgerichts, dass der gesamte nicht 
berufsmässige Personentransport «riding 
on demand» und «sharing on demand» 
mangels bundesrechtlicher Vorschriften von 
Kantonen und Gemeinden geregelt werden 
kann, also z.B. auch Sharing-Angebote für 
Fahrräder, E-Bikes, E-Scooter usw. 

Wir lernen daraus, dass ein kantonales 
Parlament, das nicht auf den Bund wartet 
und einen Bereich, von dem es mehr als 
andere Regionen der Schweiz betroffen ist, 
gesetzlich regeln will, durchaus den Mut 
haben soll, selbstständig zu legiferieren. 
Natürlich sind übergeordnete Bestimmun-
gen zu beachten, diese verunmöglichen 
aber nicht grundsätzlich ein eigenes 
Gesetz. Im vorliegenden Fall kam hinzu, 
dass der Regierungsrat, vertreten von der 
Volkswirtschaftsdirektion, die Absichten der 
Kantonsratsmehrheit vehement bekämpfte 
und es deshalb auch keine Hilfe von der 
Verwaltung bei der Gesetzesformulierung 
gab. Zum Glück waren in der massgebenden 
Kommission erfahrene Parlamentsmitglieder 
am Geschäft beteiligt, die sich auch unter er-
schwerten Bedingungen zu helfen wussten. 

Die Volkswirtschaftsdirektion hat nun 
in einer ersten Stellungnahme zum Bundes-
gerichtsurteil versprochen, zügig die Voll-
zugsverordnung zum Gesetz zu erarbeiten 
und das Gesetz in Kraft zu setzen. Wir warten 
gespannt darauf.

Benedikt Gschwind 

Der Kanton darf doch
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Es war immer klar: Um Zürich 
zu einer klimaneutralen 
Stadt umzubauen, braucht 
es rasch wirkungsvolle und 
griffige Massnahmen. Nur 
so schaffen wir es noch, die 
globale Erwärmung recht-
zeitig abzudämpfen und das 
1,5-Grad-Ziel des Pariser 
Abkommens zu erreichen. 
Nur so schaffen wir es noch, 
Kippeffekte, weltweite unkon-
trollierbare Kettenreaktionen 
und in Zürich die grosse Hitze 
zu verhindern, die uns mit der 
Klimaerwärmung droht.

Monatelang wurde 
gerätselt, gestreikt und 
gefordert. Welche Zahl wird 
es sein? 2030, 2040 oder 
gar 2035? Am Mittwoch hat 
der Stadtrat seine Klimaziele 
für Netto Null vorgestellt. Es 
ist nicht das Jahr 2030, wie 
vom Gemeinderat gefordert, 
sondern 2040 für die gesamte 
Stadt und 2035 für die Stadt-
verwaltung. Das heisst, 
Zürich reduziert die direkten 
Treibhausgasemissionen auf 
Stadtgebiet bis ins Jahr 2040 
auf Netto Null.

Erstmals beschliesst der 
Stadtrat auch ein Reduktions-
ziel für indirekte Treibhausgas-
emissionen: 30 Prozent gegen-
über 1990 pro Person und Jahr 
bis 2040. Die Stadtverwaltung 
soll auch hier schneller sein: 
Sie reduziert ihre indirekten 
Emissionen um 30 Prozent bis 
2035. Indirekte Treibhaus-
gasemissionen fallen zwar 
ausserhalb des Stadtgebietes 
an, werden aber durch das 
Konsum- und Mobilitätsver-

halten der Zürcherinnen und 
Zürcher mitverursacht. 

Ich gebs zu, durch die 
trockene Zahlenklauberei kann 
man sich oft nicht vorstellen, 
welche Veränderungen konkret 
auf uns zukommen. Aber wo 
wir handeln müssen, ist be-
kannt. Die grössten Potenziale 
liegen im Gebäudebereich und 
im Verkehr. Weg vom Gas und 
Erdöl, hin zu erneuerbaren 
Energien und Energieeffizienz. 
Aus dem Auto aussteigen 
und aufs Velo aufsitzen. Dazu 
braucht es grosse Investitio-
nen, beispielsweise in einen 
massiven Photovoltaikausbau, 
und dafür müssen wir auch 
unseren Strassenraum neu 
denken: Es braucht in der gan-
zen Stadt sichere Velorouten, 
attraktive Fusswege und Grün-
flächen. Als eine der reichsten 
Städte der Welt haben wir 
eine Vorbildfunktion und eine 
globale Verantwortung. Mit 
den Hochschulen, den vielen 
innovativen Unternehmen und 
den finanziellen Möglich-
keiten haben wir die besten 
Voraussetzungen, Netto Null 
auf einem direkten Weg zu 
erreichen. 

Gleichzeitig müssen wir 
aber auch darüber reden, dass 
der Stadt Zürich immer noch 
viele Steine in den Weg gelegt 
werden, um ihr Klimaziel zu 
erreichen: FDP und SVP ver-
hindern auf nationaler Ebene, 
dass wir in Zürich den Verkehr 
selbstständig steuern oder gar 
Verbrennungsmotoren auf dem 
Stadtgebiet verbieten können. 
Und auch die hier ansässigen 
Grossbanken müssen in die 
Pflicht genommen werden: 
In den letzten Jahren haben 
sie mit über 100 Milliarden 
Franken die Erdöl- und Erd-
gasindustrie finanziert. Solche 
Geschäfte müssen verboten 
werden.

Simone Brander, Gemein-
derätin SP

28 neue Pärke und neue 
Grünräume in der Innenstadt 
– das forderten die Grünen im 
kommunalen Richtplan, der vor 
Kurzem im Gemeinderat verab-
schiedet worden ist. Immerhin 
18 davon fanden eine Mehrheit 
und wurden angenommen – es 
hätten durchaus mehr sein dür-
fen. In weiteren mehrheitsfähi-
gen Anträgen der Grünen ging 
es um den Umgang mit Wasser: 
Regenwasser soll versickern 
können, Regenwasser soll 
die (neuen) Pärke bewässern 
können, damit die Stadt in den 
heissen Sommern weniger 
aufgeheizt wird. Zu viele Böden 
in der Stadt sind zubetoniert.

Das Ganze heisst 
blau-grüne Infrastruktur (BGI) 
und ist schon länger ein grosses 
Thema in der Städteplanung. 
(Nur die SVP versteht unter BGI 
etwas völlig anderes, aber das 
zeigt nur, wie weit abseits diese 
Partei schon steht.) Eine intakte 
und zusammenhängende 
blau-grüne Infrastruktur hilft 
speziell in den Städten, die nega-
tiven Auswirkungen der Klima-
krise und der Biodiversitätskrise 
zu vermindern. In Zürich ist ein 
Grossteil der Flächen versiegelt, 
zubetoniert. Der Grünraum ist 
zerstückelt, das Regenwasser 
wird gesammelt und fliesst in 
die Kanalisation. Damit trägt ein 
kühler Sommerregen nur noch 
wenig bei zur Kühlung der Stadt. 
Die immer grösseren Beton-
flächen sind zudem ein Feind für 
alle Klein- und Kleinstlebewesen 
und ein Killer für jegliche Bio-
diversität in der Stadt. Dank den 
Einträgen im Richtplan können 

diese Fehler wieder rückgängig 
gemacht werden. Mehr zu-
sammenhängende Grünräume 
in der Stadt, mehr grüne Oasen 
für Menschen und Pflanzen, 
das brauchen wir. Aktuell wird 
diskutiert, bis wann Zürich das 
Netto-Null-Ziel erreichen soll. 
Eigentlich ist die Jahreszahl in 
der Gemeindeordnung nicht 
relevant. Wichtig ist vor allem: 
Wir müssen jetzt handeln und 
unsere Stadt in eine klima-
freundliche Stadt umwandeln. 
Eine Zahl in der Gemeindeord-
nung genügt nicht. Die 18 Pärke 
der Grünen im Richtplan sind 
ein wichtiger Schritt, es braucht 
aber mehr, neue Pärke allein 
reichen nicht. Zürich hat mehr 
Hebel, um das Netto-Null-Ziel so 
rasch wie möglich zu erreichen. 
Weitere Ansätze finden sich im 
Richtplan: Zum Beispiel eine 
Stadt der kurzen Wege, damit 
wohnen, arbeiten und einkaufen 
nahe beieinander liegen. Kurze 
Wege reduzieren den Verkehr. 
Wir brauchen keine neuen 
Strassen und Tunnels, wenn die 
Menschen dort wohnen, wo sie 
auch arbeiten. 

Alles in allem: Der 
kommunale Richtplan ist nicht 
perfekt, aber er zeigt, in welche 
Richtung es gehen muss, 
wenn wir dereinst, hoffentlich 
2030, Netto-Null-Emissionen 
erreichen wollen. Im Herbst 
werden wir über den Richtplan 
abstimmen. In diesem Jahr 
steht auch der Entscheid zum 
CO2-Gesetz (Bund) und zum 
Energiegesetz (Kanton) an. 
Drei wichtige Abstimmungen 
in diesem Jahr, um die Weichen 
im Kampf gegen die Klima- und 
die Biodiversitätskrise richtig 
zu stellen. Letztlich braucht 
es aber nicht nur die richtigen 
Abstimmungsresultate. Genau 
so wichtig ist es auch, unser 
Konsum- und Verkehrsverhal-
ten zu ändern. Per sofort, nicht 
erst ab 2030.

Felix Moser

Klimaneutrales Zürich: 
Jetzt geht es vorwärts!

Netto Null – vorwärts – 
los!
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Fast vier Legislaturen sind eine lange Zeit: 
Was hat Sie seinerzeit dazu bewogen, sich 
im Gemeinderat zu engagieren?
Gabriele Kisker: Der Auslöser für mein 

politisches Engagement war nicht ein Ereig-
nis im Jahr 2006, als ich im Gemeinderat an-
fing, sondern liegt weiter zurück in der Ver-
gangenheit: Als 1986 das Atomkraftwerk von 
Tschernobyl explodierte, waren meine Kinder 
noch klein, und dieses Unglück hat mich sehr 
erschreckt – und auch aufgeschreckt. Es hat 
mich dazu motiviert, politisch aktiv zu wer-
den, beziehungsweise: noch aktiver.

Wie meinen Sie das?
Ich engagierte mich als Mutter klei-

ner Kinder in verschiedenen Projekten, bei-
spielsweise für mehr Spielplätze im Quar-
tier, für mehr Mitbestimmung der Eltern 
im Schulhaus und speziell auch dafür, dass 
Kinder, die früher quasi automatisch in ei-
ne Sonderschulklasse eingeteilt worden wa-
ren, vermehrt in Regelklassen integriert wer-
den konnten.

Was hat Sie an diesen Themen besonders inte-
ressiert?

Der Einsatz für Spielplätze war logi-
scherweise nicht ganz uneigennützig … An-
sonsten ging es mir vor allem um das Stig-
ma, das an Kindern ‹kleben› bleibt, die aus 
der Sonderschule kommen. Dagegen wollte 
ich etwas unternehmen. Ich war denn auch 
viele Jahre als Schulpflegerin tätig. Zum Ab-
schluss meiner Zeit in der Schulpflege konnte 
ich schliesslich zusammen mit den LehrerIn-
nen zweier Oberstufenschulhäuser ein Pilot-
projekt zur Integration von Sonderschulkin-
dern auf die Beine stellen, das nicht nur uns 
allen Freude machte, sondern auch richtig gut 
funktionierte – nicht zuletzt, weil der Kanton 
uns dafür den Stellenpool zur Verfügung stell-
te, den wir brauchten. Leider hat man diese 
Stellenprozente dann zusammengestrichen, 
als die integrative Schulform definitiv einge-
führt wurde. Seither ist viel passiert, und in 
jüngster Zeit standen eher wieder die Gren-
zen der Inklusion im Vordergrund. Ich finde 
die Integration in Regelklassen nach wie vor 
wichtig, aber man sollte auch nichts überstra-

pazieren. Vor allem darf die Inklusion nicht als 
Sparprogramm missverstanden werden.

Ihr Engagement als Schulpf legerin hat Ihnen 
den Weg in den Gemeinderat geebnet?

Zu Beginn der Nuller-Jahre waren mei-
ne Kinder schon grösser, und aus meinem Um-
feld hörte ich immer wieder, um politisch wei-
terzukommen, müsste ich mich fürs Parla-
ment aufstellen lassen. Für mich sah das nach 
einer grossen Herausforderung aus, doch 
ich stelle mich Herausforderungen gern und 
konnte mir deshalb auch vorstellen, es zu pro-
bieren. Dann rief mich der damalige Präsident 
der Grünen Stadt Zürich, Christoph Hug, an. 
Er erklärte mir, dass die Partei eine Stimm-
rechtsbeschwerde einreiche und es noch je-
manden aus dem Kreis 1 brauche, der sich als 
‹Opfer› zur Verfügung stelle.

Warum denn als ‹Opfer›?
Der Wahlkreis 1 war so 

klein, dass die zwei Sitze stets an 
die zwei grössten Parteien dort, 
die FDP und die SP, gingen. Klei-
nere Parteien hatten keine Chan-
ce. Zusammen mit Mathis Klänt-
schi, dem heutigen Statthalter 
von Zürich, trat ich bei den Wah-
len 2002 an, und wir holten gleich 
einen Stimmenanteil von 16 Pro-
zent. Das war wahnsinnig viel, 
zumal ich, ausser dem Vertei-
len von selbst gebastelten Postkarten, kaum 
Wahlkampf gemacht hatte. Wären zwei, drei 
Listen mehr für die Grünen eingelegt worden, 
hätten wir den Betonsitz der FDP geknackt, 
denn wir waren mit der CVP und der EVP ei-
ne Listenverbindung eingegangen. Doch es 
war gut, dass das nicht geklappt hat: Weil wir 
mit einem Stimmenanteil von 16 Prozent kei-
nen Sitz bekamen, weil die Stimmen für uns 
stattdessen direkt in den Abfallkübel wander-
ten, klagten wir – und erhielten vor Bundes-
gericht recht.

Ihnen haben wir also den ‹doppelten Pukels-
heim› zu verdanken?

Ja, es musste ein neues System mit grös-
seren Wahlkreisen eingeführt werden, und 

die Stadt entschied sich für den doppelten Pu-
kelsheim. Nach der guten Erfahrung von 2002 
kandidierte ich für den Kantonsrat, was je-
doch von Anfang an ein aussichtsloses Unter-
fangen war. Doch bei den Gemeinderatswah-
len 2006 holten wir einen Sitz mehr, und ich 
konnte im Gemeinderat anfangen. Ich schät-
ze es bis heute sehr, dass ich mit dieser Wert-
schätzung der WählerInnen im Rücken in die 
Parlamentsarbeit einsteigen konnte.

Sie waren zuerst in der Spezialkommission Ge-
sundheits- und Umweltdepartement tätig: Sa-
hen Sie darin eher einen Start nach Mass oder 
ein hartes Pf laster?

Mein Motto lautet stets, wenn ich etwas 
mache, dann richtig: Ich steckte von Anfang 
an viel Zeit in die Arbeit für mein Gemeinde-
ratsmandat. Die Arbeit in der Spezialkommis-
sion Gesundheits- und Umweltdepartement 

erwies sich sogleich als span-
nend. Wir befassten uns mit der 
Umsetzung der 2000-Watt-Initi-
ative und später mit verschiede-
nen Altersheimbauten. Als Kom-
missionsmitglied schaute ich 
deshalb verschiedene Altershei-
me an und stellte mir die Frage, 
ob ich so alt werden möchte …

… und die Antwort lautet «eher 
nicht», oder täuscht der Ein-
druck?

Damals gab es noch keine Zweierzim-
mer für (Ehe-)Paare und auch keine flexi blen 
Räume, falls beispielsweise drei Personen zu-
sammenleben möchten. Und damit sich die 
Hotellerie rechnet, braucht es Einheiten von 
mindestens 100 Personen. Die Esssäle fand 
ich zu gross und steril. Der damalige Depar-
tementsvorsteher Robert Neukomm setzte 
zudem auf das sogenannte Service-Wohnen, 
doch das war etwa so teuer, wie wenn die al-
ten Menschen zwar in Wohnungen der Stif-
tung Alterswohnungen der Stadt Zürich ge-
lebt, aber jeden Tag im Baur au Lac gegessen 
hätten … Auch dem Problem der Altersein-
samkeit und dem Wunsch älterer Menschen, 
noch Teil von etwas sein zu können, eine Auf-
gabe im Leben zu haben, wurde die damali-

«Frau Grünraum» reicht 
den Spaten weiter

Nach 15 Jahren ist Schluss: An der letzten Ratssitzung vor den Frühlingsferien hiess 
es für Gabriele Kisker, Gemeinderätin der Grünen, Abschied zu nehmen. Weshalb sie 
sich so lange im Gemeinderat engagierte und was sie als nächstes vorhat, erklärt sie im 
Gespräch mit Nicole Soland.

«Mein Motto lautet 
stets, wenn ich etwas 
mache, dann richtig: 
Ich steckte von An-
fang an viel Zeit in die 
Arbeit für mein Ge-
meinderatsmandat.»
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ge Alterspolitik nicht gerecht. Kurz: In dieser 
Kommission gab und gibt es viel zu tun. Das 
zeigt etwa die jüngst im Rat überwiesene Mo-
tion von SP-Gemeinderätin Marion Schmid, 
die Lösungen zur Finanzierung des Wohnens 
mit Betreuung zuhause für AHV-RentnerIn-
nen mit Zusatzleistungen fordert. 

Sie wechselten sodann in die Spezialkommis-
sion Hochbaudepartement, Stadtentwicklung 
und waren in den letzten Jahren zusätzlich Mit-
glied der Besonderen Kommission Richtplan/
Bau- und Zonenordnung sowie der Besonderen 
Kommission kommunale Richtpläne Siedlung, 
Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen so-
wie Verkehr: Ein Traumjob für eine Architektin?

Ich bin zwar ausgebildete Architektin, 
doch als meine Kinder grösser wurden, war 
ich bereits politisch engagiert und habe die 
Rückkehr in den Beruf verpasst. Ich konnte 
mir das zum Glück finanziell leisten, ein Pri-
vileg, das ich einerseits genossen habe und 
das mich andererseits zusätzlich motiviert 
hat, mich politisch zu engagieren. Wenn es 
in der Kommission beispielsweise um Gestal-
tungspläne oder konkrete Bauprojekte ging, 
war meine Ausbildung natürlich ein Vorteil. 
Spannend war die Arbeit in dieser Kommissi-
on aber auf jeden Fall, und nicht wenige The-
men, die den Rat zurzeit beschäftigen, haben 
bereits eine lange Vorgeschichte.

Zum Beispiel?
Als wir im Gemeinderat Ende März die 

Fachplanung Hitzeminderung samt der da-
mit verknüpften Massnahmen für die Zeit bis 
2023 verabschiedeten, wurden auch einige 
Begleitvorstösse behandelt und als erledigt 
abgeschrieben. Darunter befand sich das Pos-
tulat von Markus Kunz und mir, mit dem wir 
bereits 2012 Massnahmen zur Hitzeminde-
rung gefordert hatten, die eine Erhöhung des 
Grünflächenanteils in damit unterversorgten 
Gebieten einfordert. Wir wollten unter ande-
rem, dass mehr Bäume gepflanzt, aber auch 
vermehrt Flachdächer begrünt und Schatten-
zonen geschaffen werden sollten.

Der Eindruck, Grünraum sei Ihr Lieblingsthe-
ma, ist nicht ganz falsch?

Den Text der Grünstadt-Initiative ha-
be ich mit meiner Freundin Irma Birchler 
geschrieben, wobei eine ETH-Analyse als 
Grundlage diente, die den Mangel an Grün- 
und Freiraum in den Städten thematisierte. In 
Zürich jedoch dominierte das Abstandsgrün. 
Wir Grünen machten uns nichtsdestotrotz 
Gedanken darüber, wie sich der nötige Grün-
raum sichern und erhalten liesse. Wir über-
legten uns, ob wir ein Postulat oder eine Mo-
tion einreichen sollten, entschieden uns aber 
stattdessen für eine Volksinitiative. So ent-
stand die «Volksinitiative für den Schutz und 
die Förderung von Grün- und Freiräumen», 
kurz Grünstadt-Initiative. Der Gemeinderat 
erarbeitete einen Gegenvorschlag dazu, und 

den nahmen 79,9 Prozent der Stim-
menden am 21. Mai 2017 an.

Sie mussten jedenfalls nie befürchten, 
dass Ihnen die Arbeit ausgehen könn-
te …

Ich kann mich gut an meine ers-
te Reise mit der Spezialkommission 
Hochbaudepartement, Stadtentwick-
lung erinnern: Meine ‹Gspänli› neck-
ten mich mit Sätzen wie «schau mal, 
Gabi, das Gräslein dort, willst du das 
nicht auch noch retten?». Dabei gab 
es immer wieder Vorlagen, bei denen 
es sich lohnte, genau hinzuschauen. 
Heute richtet man im Hochbaude-
partement das Augenmerk viel stär-
ker auf die Aussenräume, und den-
noch wird oft immer noch bloss zu-
betoniert, wie etwa jüngst an der Zoll-
strasse. Und im Gebiet Zürich-West, 
wo der Grundwasserspiegel bereits 
um zwei Meter abgenommen hat, 
gibt es bloss die Auflage, dass die 
Kanalisation «Starkregen» bewälti-
gen können muss … Dabei müsste man end-
lich dafür sorgen, dass das Regenwasser nicht 
einfach in der Kanalisation verschwindet, son-
dern versickert und so Bäume bewässern und 
an heissen Tagen via Verdunstung zur Küh-
lung des Stadtklimas beitragen kann. 2013 
machte ich ein Begleitpostulat zur besseren 
Versickerungsfähigkeit von Böden, und in 
der letzten Bau- und Zonenrevision 2016 woll-
ten wir Baumschutzgebiete erweitern. Beides 
war leider damals noch nicht mehrheitsfähig. 
Umso mehr freut mich, dass ich im kommuna-
len Richtplan das Thema Regenwasserbewirt-
schaftung erfolgreich einbringen und Mass-
nahmen dazu verankern konnte.

Ihre ‹Gspänli› in der Kommission konnten Sie 
demnach nicht immer überzeugen?

Nein, manchmal brauchte es halt ein-
fach mehrere Anläufe und Beharrlichkeit, 
um Mehrheiten zu finden. Es war die Verwal-
tung, die litt… (lacht), denn ich hielt den Fin-
ger drauf, wenn mich etwas nicht überzeug-
te oder ich etwas entdeckte, von 
dem ich fand, man könnte es bes-
ser machen. Dabei ist mir durch-
aus bewusst, dass es für die Exe-
kutive nicht immer einfach ist, 
die Bauherrschaften für ökologi-
sche oder soziale Anliegen zu ge-
winnen, trotzdem hätte ich mir 
manchmal gegenüber den Bau-
herrschaften etwas mehr Biss 
zu Gunsten von öffentlichen Inte-
ressen gewünscht. Unterdessen 
haben sich die Zeiten geändert, 
spätestens seit Corona ist allen klar, wie wich-
tig und wertvoll gute Aussenräume sind. Auch 
Hitzesommer und extreme Wetterlagen sind 
leider Alltag geworden – umso wichtiger ist 
es, dem Grünraum mehr Beachtung zu schen-

ken, Bäume zu pflanzen sowie Flächen unver-
siegelt zu belassen und neue Konzepte wie die 
Schwammstadtidee weiterzuverfolgen.

Sie tönen auf jeden Fall so, als könnten Sie naht-
los weitermachen.

Mit dem kommunalen Richtplan ist ein 
grosser Brocken geschafft, doch es geht tat-
sächlich nahtlos weiter, erst mit dem kommu-
nalen Verkehrsrichtplan, dann mit der Teilre-
vision des Regionalen Richtplans, und danach 
folgt noch die Anpassung der Bau- und Zonen-
ordnung. Doch es ist auch einiges passiert, es 
entstehen neue Plätze und Parks, die Alters-
strategie ist verabschiedet – und grundsätz-
lich gibt es immer etwas, was noch fehlt und 
woran man noch weiterarbeiten müsste. Des-
halb nehme ich den kommunalen Richtplan 
als schönen Abschluss mit und freue mich da-
rüber, dass es in unserer Fraktion viele enga-
gierte Menschen hat, die unsere Ziele weiter-
verfolgen und weiter dafür kämpfen, dass wir 
sie dereinst erreichen.

Und was fangen Sie nun mit all 
der freien Zeit an?

Ich nehme mir erst mal ei-
ne Auszeit von der Politik, wo-
bei ich natürlich im Wahlkampf 
schon mithelfen werde. Aber an-
sonsten will ich mal etwas ande-
res machen, zum Beispiel Gärt-
nern im Gemeinschaftsgar-
ten Grünhölzli im Dunkelhölz-
li. Auch die Wiederbegrünung 
von belasteten Böden interes-

siert mich, oder das Thema Waldboden- und 
Baumschutz. Mit einer Freundin starte ich 
zudem ein Strick- und Häkelprojekt, und ich 
freue mich auch darauf, mehr Zeit mit meinen 
Enkelkindern zu verbringen.

Am Mittwoch hiess es für Gabriele Kisker (Grüne) Ab-
schied nehmen vom Zürcher Gemeinderat.  zVg

«Ich hätte mir manch-
mal gegenüber den 
Bauherrschaften 
etwas mehr Biss zu 
Gunsten von öffent-
lichen Interessen 
gewünscht.»
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Hartmuth Attenhofer

März 2021: Die Medien berichten lan-
desweit über ein neues Säugetier, das 
im Raum Genf aufgetaucht ist: Die 

«Kleinfleck-Ginsterkatze» (Genetta). Sie ge-
hört zur 35 Arten umfassenden Familie der 
Viverriden, die mit den eigentlichen Katzen 
aber nichts zu tun haben, und zu der auch jene 
Viverride gehört, der Larvenroller (Paguma), 
der für die Übertragung des Covid-19-Virus 
berühmt wurde. «Unsere» Genetta war sei-
nerzeit von den Römern aus Afrika nach Euro-
pa eingeschleppt worden, hielt sich aber nur 
in Iberien und Südfrankreich auf. Die dort zu-
nehmende Verstädterung bewirkt einen Mi-
grationsdruck, sodass das putzige Tierchen 
nun zu uns kommt. Es hat sich an menschli-
che Nähe gewöhnt und besiedelt oft Vorgär-
ten. Und Dachstöcke, da, wo sich auch Fleder-
mäuse gerne aufhalten.

Franz Hohlers Irrtum 
Es sind nicht die Tiere, die in die 

menschlichen Siedlungen eindringen oder sie 
«zurückerobern», wie das Franz Hohler in der 
«Rückeroberung» (1982) so schön beschreibt. 
Es verhält sich umgekehrt. Adler und Hirsch 
(und eben auch die Genetta) erobern nichts 
und sie holen sich nichts zurück, sondern sie 
sind auf der Flucht! Denn der Mensch stösst 
in Bereiche vor, die er bislang mied und in de-
nen er sich nicht aufhielt. Er verdrängt die Na-
tur, sodass Hohlers Adler und Hirsch in ihrer 
Not bis an den Rand und sogar in die mensch-
lichen Siedlungen hinein flüchten. 

Corona ist die Antwort der Natur auf 
die Überbevölkerung der Erde. 7,8 Milliar-
den sind wir schon, über 10 Milliarden sol-
len wir bis 2050 werden. Kein Wunder, wehrt 
sich da die Natur. Corona hat schon drei Mil-
lionen Menschen dahingerafft. Das schafft 
zwar Platz, aber viel zu wenig. Denn wollte 
die Natur tatsächlich Platz schaffen, und das 
möglichst effizient, würde sie nicht die al-
ten Männer dahinraffen, sondern die jungen 
Frauen im gebärfähigen Alter. Das wäre effizi-
ent. Und nachhaltig! Tut die Natur aber nicht. 
Nein, sie reagiert darauf, dass wir ihr zu nahe 
kommen. Denn wir sind zu viele und breiten 
uns masslos aus. Auf ihre Kosten.

Das Corona-Virus und seine Mutanten 
lebt seit ewig schadlos in einigen der rund 
1100 Arten von Fledertieren. Weil wir Men-

schen den Wildtieren den Lebensraum strei-
tig machen, müssen manche Tierarten zu-
sammenrücken, die sich sonst weiträumig aus 
dem Weg gehen. Während die Fleder«mäuse» 
mit dem Coronavirus in Frieden leben, ken-
nen Schleich«katzen» das Coronavirus nicht. 
Da sich deren Lebensräume immer mehr 
überschneiden, kommen diese Tiere mitei-
nander in Berührung und das Virus springt 
über. Da Viverriden in weiten Teilen Asiens 
von manchen Menschen gegessen werden, ist 
man heute sicher, dass Covid-19 auf diesem 
Weg auf den Menschen übergesprungen ist. 
Aber weder die Fledertiere noch die Viverri-
den haben das Virus verbreitet, denn sie leben 
weitgehend ortstreu. Verbreitet hat das Virus 
der hochmobile Mensch.

Der Mensch verbreitet Viren, nicht das 
Tier

Die bekannteste der 35 Arten der Viver-
riden ist übrigens der Fleckenmusang (Para-
doxurus), aus dessen Exkrementen (Scheis-
se) man für Gourmets die Kaffeebohnen her-
ausknübelt, die der Fleckenmusang unver-
daut ausgeschieden hat. Aus diesen Bohnen 
wird der Kaffee «Kopi Luwak» gebraut. Für 
die Produktion dieses Scheiss-Kaffees gibt es 
sogar Farmen. Wann von dort irgendein Vi-
rus seinen Siegeszug durch Europas Kaffee-
tassen antritt, kann niemand voraussagen. 
Aber ahnen.

Wildtiere sind seit Jahrmillionen Träger 
von Viren und Bakterien. Sie überstehen das 
schadlos, wenn sie genug Platz haben, um sich 
auszuweichen. Auch der Mensch hat sich wäh-
rend Jahrtausenden mit den Wildtieren und ih-
ren Mikro-Wirten arrangiert, er hatte und hat ja 
selber welche. Überall dort aber, wo Menschen 
eng zusammenkommen (Kaserne, Heim, Dis-
co, öV) kann sich ein einmal eingeschlepp-
tes (Schad-)Virus rasant verbreiten. Wir Men-
schen wissen also, dass räumliche Enge kri-
tisch ist und wir uns vorsehen müssen.

Hilft weniger rülpsen?
Jedes Jahr wächst die Menschheit um 

82 Millionen Personen (Quelle: population.
un.org). Das ist so viel, wie in ganz Deutsch-
land Menschen leben. Jedes Jahr müssen al-
so auf dieser Welt Wohnraum und Ackerflä-
che, Energieanlagen und Verkehrsfläche für 
ein ganzes Deutschland hingestellt werden. 
Jedes Jahr aufs Neue! Weil sich der Mensch 

derart vermehrt und ausbreitet, gerät die Na-
tur in Bedrängnis und es kommt zu Katastro-
phen wie Corona. Die bald 8, bald 9, bald 10 
Milliarden Menschen verbrauchen die natür-
lichen Ressourcen, verursachen Umweltschä-
den und erwärmen das Klima. Nicht nur die 
Vulkane, nicht nur die Sonnenaktivitäten wär-
men das Klima auf, sondern vorab wir Men-
schen mit unserer schieren Existenz. Wir mit 
unserer masslosen Vermehrung. 

Was tun? Weniger Fleisch essen? We-
niger f liegen? Weniger rülpsen? Ja, darf man 
vertreten. Es beruhigt das Gewissen, wiegt 
aber die 82 Millionen Menschen, die jähr-
lich neu hinzukommen, nicht auf. Auch un-
ser CO2-Gesetz ist gut gemeint, seine erwar-
tete Wirkung wird aber allein durch das jähr-
liche Bevölkerungswachstum in der Schweiz 
um 60 700 weitgehend aufgewogen.

Auch der Papst weiss es 
Was die Erde rettet, ist Geburtenkon-

trolle. Ein Wachstums-Stopp, vom Club of 
Rome schon vor 49 Jahren gefordert, ist un-
vermeidbar. Das Bevölkerungswachstum 
weltweit muss sinken. Zwei Kinder pro Frau 
sind genug (Fertilität von 2,1). Das hat sogar 
Papst Franziskus im Apostolischen Schreiben 
«Amoris Laetitia» (2016) eingesehen, in dem 
er sich zwar staatliche Eingriffe in die Kinder-
zahl verbat, aber angesichts von Notlagen Ver-
ständnis für moderate Eingriffe zeigt. Auf ei-
ne Interviewfrage, wie viele Kinder denn ei-
ne Frau haben solle, sagte Franziskus, «zwei 
sind genug, aber es dürften auch einmal drei 
sein». Also nicht vier, fünf oder neun. Das ist 
wenigstens ein Lichtblick. 

Politikerinnen und Politiker aller Räte, 
die sich in der Klimafrage auf Vegi-Tage, Ve-
loweg und Windrädli-Strom kaprizieren, ma-
chen es sich zu einfach. Denn «it ’s the over-
population, stupid!», die das Klima erwärmt. 
Wollen wir das Klima wirklich retten, braucht 
es Leute in der Politik, die den Zusammen-
hang zwischen Überbevölkerung und Natur-
verschleiss erkennen. Es braucht eine ehrli-
che Politik, die das Problem Überbevölke-
rung benennt und ihr Handeln darauf ausrich-
tet. Wir brauchen eine mutige Politik auf allen 
Ebenen, die strategische Bedingungen stellt, 
statt Pflästerli anbringt. So haben der Berg-
gorilla (P.S., 9. April) und unser Laubfrosch 
(P.S., 16. April) eine Chance zum Überleben. 
Und Covid-19 keine. 

It’s the …, stupid!
Wer ist schuld an der Klimaerwärmung? Das Fleisch auf unseren Tellern? Der Flug 

in die Ferien? Der Strassenverkehr? Nein! Wir sind schuld, die wir bald 10 Milliarden sind. 
It ’s the overpopulation, stupid! Teil 3.
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Roxane Steiger

Nach wochenlangem Munkeln 
wollte der Stadtrat Andreas 
Hauri die Me dienschaffenden 

am Mittwoch nicht lange auf die Folter 
spannen. «Mit Netto Null 2040 hat der 
Stadtrat ein ambitioniertes, aber auch 
realistisches Ziel definiert», verkün-
dete er. Zur selben Zeit versammelten 
sich Klimastreikende mit bunt bemal-
ten Transpis und Kartonschildern vor 
dem Stadthaus. Sie zeigten sich verär-
gert: «Wir wollen dem Stadtrat hiermit 
klar machen, dass wir nur Netto Null 
2030 akzeptieren.» Definitiv ist aber 
noch nichts entschieden. 

Modellierte Zukunft 
Vor zwei Jahren überwies der 

Gemeinderat dem Stadtrat eine Mo-
tion, die ein neues Klimaziel der Stadt 
Zürich fordert: Netto Null 2030. Mit 
dieser Zielsetzung kam die Politik den Forde-
rungen vieler Umweltorganisationen entge-
gen. Soweit, so gut? Nein. Nach der Formulie-
rung von Forderungen und der Überweisung 
von Motionen gerät der politische Prozess erst 
richtig in Bewegung. 

Im Herbst 2020 wurde ein Grundlagen-
bericht veröffentlicht. In diesem wurden Net-
to-Null Szenarien für 2030, 2040 und 2050 er-
arbeitet. Die Szenarien bilden die Basis für 
die Entscheidung des Stadtrats. 
Nun hat er sich folgende Ziele ge-
steckt: Die direkten Treibhaus-
gasemissionen der Stadt sollen 
bis 2040, jene der Stadtverwal-
tung bis 2035 auf Netto Null ge-
senkt werden. 

Direkte Emissionen, die 
auf dem Stadtgebiet verursacht 
werden, umfassen 25 Prozent 
der Treibhausgasemissionen. 
Bei den weiteren 75 Prozent han-
delt es sich um indirekte Emissi-
onen, die zum Beispiel durch Ernährung, Ver-
kehr oder Textilien verursacht werden. «Der 
Stadtrat setzt dabei auf Massnahmen im direk-
ten Verantwortungs- und Handlungsbereich 
der Stadt», erläuterte Hauri. Das heisst, dass 
die Stadt auf Klimaschutzzertifikate verzich-
tet. Eine Zielsetzung bis 2030 ist aus Sicht des 
Stadtrats aus verschiedenen Gründen nicht 

realistisch. «Es handelt sich um einen kur-
zen Zeitraum, der ein hohes Risiko von Rest-
vernichtung bei vorzeitigem Ersatz von Infra-
struktur und Geräten birgt. Dadurch würden 
zusätzliche Grauemissionen erzeugt», erklär-
te Hauri. Auch im Bereich der Wärmeversor-
gung und des Verkehrs sei in diesem Zeitraum 
ein «planmässiges und koordiniertes Vorge-
hen» erforderlich. Nicht zuletzt thematisierte 
er die Abhängigkeit von übergeordneten Ge-

setzgebungsprozessen. «Deren 
Anpassungen brauchen teilwei-
se Jahre.»

Trotzdem sieht sich der 
Stadtrat mit seiner neuen Ziel-
setzung in einer Vorbildfunk-
tion. Der Stadtrat zeigt sich zu-
versichtlich, dass er das Ziel er-
reichen wird: «Die Stadt Zürich 
hat mit ihren Start-ups, Hoch-
schulen und dem Finanzplatz 
dafür eine sehr gute Ausgangs-
lage.» Entscheidend seien aber 

auch die Abstimmungen über das nationale 
CO2-Gesetz und das Energiegesetz des Kan-
tons Zürich. 

Höhere Investitionsbeiträge 
«Die Dringlichkeit ist gegeben und wir 

spüren sie alle. Die Klimaerwärmung ist da 
und die Städte sind davon besonders betrof-

fen», konstatierte Hauri. «Jetzt müs-
sen wir die Klimaschutzmassnahmen 
schneller vorantreiben.» «Dazu ge-
hören Investitionen.» Zurzeit werden 
jährlich 430 Millionen Franken in das 
Klimaziel investiert. Der Betrag soll 
nun auf 520 Millionen Franken erhöht 
werden. 

Die Mittel sollen in die Berei-
che Verkehr, thermische Netze, Pho-
tovoltaik, Heizungsersatz sowie fast 
zur Hälfte in energetische Sanierun-
gen fliessen. Insbesondere in den Ge-
bäude- und Mobilitätsbereichen so-
wie bei den negativen Emissionen 
liegt grosses CO2-Reduktionspoten-
zial. «Ein zentraler Aspekt ist der Er-
satz fossil betriebener Heizungen», er-
läuterte der Stadtrat Michael Baumer. 
Dazu wird auf Förderbeiträge und ein 
beschleunigter Ausbau der Fernwär-
me gesetzt. «Somit können wir gros-
se lokale Energiequellen zum Heizen 

von Gebäuden nutzen.» Bei Sanierungen wird 
sich der Stadtrat für Verschärfungen der ge-
setzlichen Vorgaben im Gebäudebereich ein-
setzen. «Diese Investitionen sollten aber nicht 
mit steigenden Mieten auf die Mieterschaft 
abgewälzt werden», ergänzte Stadtrat André 
Odermatt. Deshalb seien flankierende Mass-
nahmen zur Sozialverträglichkeit der Sanie-
rungen vorgesehen. 

Offene Türen?
In einem nächsten Schritt wird die Vor-

lage des Stadtrats dem Gemeinderat unter-
breitet. Die Grünen und die SP kritisieren 
in ihren Medienmitteilungen das neue Kli-
maziel der Stadtregierung. Auch der klima-
schädliche Finanzplatz sollte vermehrt in die 
Pflicht genommen werden. Die beiden Partei-
en wollen sich im Gemeinderat dafür einset-
zen, dass Netto Null so schnell wie möglich 
erreicht wird. FDP und GLP zeigen sich hin-
gegen vom guten «Kosten-Nutzen Verhältnis» 
der Vorlage überzeugt. 

Zivilgesellschaftliche Organisationen 
wie der Klimastreik oder die «Klimastadt 
Zürich» zeigen sich enttäuscht. Sie erwar-
ten vom Gemeinderat «mehr Tempo» und ei-
ne Nachbesserung der Vorlage durch den Ge-
meinderat. Nach den Verhandlungen im Ge-
meinderat, soll das Volk 2022 über die Zielset-
zung abstimmen.  

Stadtrat will Netto Null bis 2040
Der Stadtrat hat das Ziel Netto Null 2040 für Zürich definiert. Die Stadtverwaltung 

will mit dem Ziel Netto Null 2035 eine Vorbildfunktion einnehmen. 

Eine Zielsetzung bis 
2030 ist aus Sicht des 
Stadtrats aus ver-
schiedenen Gründen 
nicht realistisch.

«Die Dringlichkeit ist gegeben und wir spüren sie alle», sagt 
Stadtrat Andreas Hauri.  zVg
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Mit der Kampagne «Züri-Löwinnen» sol-
len Frauen dazu ermutigt werden, für 
politische Ämter auf Gemeindeebene zu 

kandidieren. Welche Rolle spielt dabei die Frau-
enzentrale?

«Züri-Löwinnen» ist eine Zusammenar-
beit der Frauenzentrale mit der Direktion der 
Justiz und des Inneren. Die Frauenzentrale ist 
dabei der Motor der Kampagne. Sie treibt die 
Kandidatur von Frauen auf Gemeindeebene 
an. Gleichzeitig bietet sie ein breites und gu-
tes Frauennetzwerk. 

Wie sind Frauen im Kanton Zürich derzeit auf 
kommunaler Ebene repräsentiert? Und wieso ist 
es wichtig, dass sie besser vertreten sind?

Im Kanton Zürich sind 24 Prozent der 
Personen in Exekutivpositionen Frauen. Ein 
konkreteres Beispiel: Im Amt der Gemeinde-
präsidentInnen sind Frauen mit nur 16 Pro-
zent vertreten. Das ist einfach zu wenig. Für 
uns ist klar, dass es in diesem Bereich extre-
men Nachholbedarf gibt. 

Grundsätzlich müssen politische Ämter 
die Gesellschaft repräsentieren. In den politi-
schen Ämtern haben wir aber zu wenig Frau-
en, zu wenig Menschen mit Migrationshinter-
grund oder auch zu wenig Menschen aus der 
LGBTIQ-Community. Folge davon ist die Ein-
seitigkeit von Sichtweisen und Lebensreali-
täten. Damit die Politik nachhaltige und zu-
kunftsorientierte Lösungen vorschlägt, muss 
sie das Bild der Gesellschaft besser abbilden. 
Zum Beispiel können sich Männer schlecht in 
Frauen und ihre Anliegen hineindenken. Nur 
gemeinsam können gute Lösungen für alle er-
arbeiten werden. Viele Männer, die in ausge-
wogenen Gremien arbeiten bestätigen, dass 
die Qualität der Zusammenarbeit und der re-
sultierenden Entscheidungen höher ist.

Was sind die grössten Herausforderungen, um 
mehr Frauen dazu zu bringen, sich in der Kom-
munalpolitik zu engagieren? 

Ich glaube, dass die Netzwerke von und 
zwischen Frauen noch zu schwach sind. Es ist 
entscheidend, Menschen zu kennen, die politi-
sche Ämter ausüben. Ausserdem motiviert es 
Frauen wenn sie sehen, dass andere weibliche 
Personen in diesen Positionen vertreten sind. 

Neben dem Interesse und der Motiva-
tion ist es wichtig, dass Frauen auch gewählt 
werden. In Exekutivpositionen wird man über 
den Bekanntheitsgrad gewählt. Dabei geht 

es um die Persönlichkeit der KandidatInnen 
und das Netzwerk, das sie sich erschaffen ha-
ben. Dann stellt die Partei entweder männli-
che oder weibliche KandidatInnen. 

Bei den Parlamentswahlen ist das an-
ders. Es ist scheinheilig zu sagen, man ha-
be Frauen auf die Liste gesetzt, wenn sie hin-
ten als Listenfüllerinnen aufgestellt sind. Hier 
müssen die Parteien darauf bestehen, dass 
man Frauen Listenplätze gibt, auf denen sie 
eine Chance haben, gewählt zu werden. 

Es scheint sich jedoch etwas zu 
tun: Die nationalen Wahlen im 
Jahr 2019  wurden als «Frauen-
wahl»  bezeichnet und kürzlich 
wurden im Neuenburger Kantons-
parlament 58 Prozent Frauen ge-
wählt. Woran liegt das? 

Ich glaube fest an Aktionen 
wie «Züri-Löwinnen», die brül-
len. Frauen müssen lauter wer-
den. Frauen müssen die Unter-
vertretung und Ungerechtigkei-
ten thematisieren. 

Man sieht anhand dieser Beispiele, dass 
Frauen gewählt werden. Nun ist die Zeit reif, 
dass sich auch auf kommunaler Ebene etwas 
bewegt. ZürcherInnen müssen die Chance ha-
ben, Frauen zu wählen, die auf guten Listen-
plätzen sind. 

Die Frauenzentrale bietet im Rahmen von «Zü-
ri-Löwinnen» ein Mentoring-Programm und 
ein Polit-Coaching an. Was ist da genau ge-
plant? 

Mentoring-Programme bietet die Frau-
enzentrale seit 2005 an. Dabei geht es um Be-
gleitung und Unterstützung. Es wird Einblick 
gegeben in die realpolitische Arbeit. Bei Coa-
chings wird Frauen die Möglichkeit gegeben 
,alle ihre Fragen zu stellen.

Wir sind hier, um sie zu beantworten. 
Im Rahmen der «Züri-Löwinnen»-Kampagne 
sind diverse Motivations- und Vernetzungs-
anlässe sowie digitale Stammtische geplant. 
Mit der Kantonsregierung sind wir zudem in 
den Gemeinden unterwegs, um Frauen vor 
Ort motivieren. 

Was mir wichtig scheint ist, dass ein po-
litisches Amt nichts mit Mut zu tun hat, son-
dern mit Interesse. Mut braucht man dann, 
wenn man Angst hat vor etwas. Vor politi-
schem Engagement muss man keine Angst 
haben. 

Erleben Sie oft, dass Frauen Angst vor politi-
schem Engagement haben? 

Nein. Hingegen glaube ich, dass es sich 
viele nicht zutrauen. Das liegt auch daran, dass 
sie niemanden kennen, der ein solches Amt aus-
übt. Dementsprechend können sie sich nicht 
austauschen oder Ratschläge einholen. 

Vielen Dank. Nun würde ich gerne wissen: Wie 
haben Sie Ihre Aufgabe als Präsidentin der 
Frauenzentrale bisher erlebt und welche Ziele 

wollen Sie noch erreichen? Was 
sind andere thematische Schwer-
punkte der Frauenzentrale? 

Ich bin eine Herzblutpoli-
tikerin. Die Frauenzentrale ist 
für mich politische Arbeit. Mei-
ne Zeit als Präsidentin war bisher 
sehr Corona-geprägt. In Zukunft 
will ich die Netzwerke, die ich ha-
be, aber auch die Arbeit der Frau-
enzentrale stärken. 

Ein zentrales Thema, wel-
ches uns stark beschäftigt, ist 

die aktuelle Situation der Prostitution. Wei-
tere wichtige Punkte sind die Gleichberech-
tigung oder die Individualbesteuerung. Ei-
gentlich haben wir zu wenig Mitarbeitende 
für alle Themen, die wir gerne anpacken wür-
den.

«Wir müssen Frauennetzwerke 
stärken»

Die Frauenzentrale Zürich hat in Zusammenarbeit mit dem Kanton die Kampagne 
«Züri-Löwinnen» lanciert. Sie soll Frauen dazu ermutigen, für politische Ämter auf 
kommunaler Ebene zu kandidieren. Weshalb es diese Kampagne braucht, erklärt die 
Präsidentin der Frauenzentrale Rosmarie Quadranti im Gespräch mit Roxane Steiger. 

«Die Frauenzentrale 
ist für mich politische 
Arbeit.»
Rosmarie Quadranti

Rosmarie Quadranti.  zVg
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Arthur Schäppi

Ein Gewerberiegel ent-
lang der Autobahn, dahin-
ter Wohnsiedlungen und 

Grünraum: Als der Adliswiler 
Stadtrat sein Leitbild für Hun-
derte von neuen Wohnungen 
und Arbeitsplätzen in der Re-
servezone Lätten östlich der A3 
und hart an der Grenze zu Kilch-
berg und Zürich publik machte, 
reagierten Anwohner und Um-
weltschützer mit Empörung. 
Und die «IG schützt den Lätten» 
und von ihr mobilisierte Gegner-
Innen mit rund 780 gleichlauten-
den Einwendungen gegen die 
Absicht der Zürcher Planungs-
gruppe Zimmerberg (ZPZ), den 
regionalen Richtplan entspre-
chend zu revidieren. 

Die Opponenten fürch-
ten Lärm, Abgase und ein Ver-
kehrschaos und warnen vor der 
Zerstörung eines wertvollen 
Naherholungs- und Landwirt-
schaftsgebiets und eines wich-
tigen Lebensraums für Tiere 
und Pflanzen. Und sie wehren 
sich dagegen, dass für die Auf-
wertung des Gebiets Sood in ein 
«Subzentrum» dortige Gewer-
bebetriebe auf die Lättenwie-
se umgesiedelt werden sollen. 
Bewirkt hat die Einwendungs-
flut, an der sich auch die Grü-

nen von Adliswil und Kilchberg 
und die GLP-Bezirkspartei mit 
eigenen Eingaben beteiligt hat-
ten, indes nur wenig: Mit einer 
Teilrevision des Richtplanes hat 
die ZPZ-Delegiertenversamm-
lung gestern in Thalwil den Lät-
ten nämlich dennoch als «Ar-
beitsplatz- und Mischgebiet mit 
hoher baulicher Dichte» einge-
tragen. Womit auf regionaler 
Stufe die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die um-
strittene Grossüberbauung er-
füllt wären. Aufgrund der Ein-
wendungen wurde lediglich die 
Nutzungsdichte von «hoch» auf 
«mittel» herabgestuft. Und auf 
Drängen von Kilchberg muss 
die Verkehrsführung nun ge-
meindeübergreifend koordi-
niert werden. 

Bei der IG Lätten ist man 
enttäuscht, aber auch fest ent-
schlossen, das Referendum zu 
ergreifen, um den Entscheid 
an einer bezirksweiten Urnen-
abstimmung zu kippen, wie 
IG-Sprecherin Annika Redlich 
sagt. Ohnehin müsste der Lät-
ten auf kommunaler Ebene noch 
eingezont werden - durch das 
Parlament oder die Stimmbür- 
gerInnen von Adliswil. Im kan-
tonalen Richtplan hingegen fi-
guriert er bereits als Siedlungs-
gebiet.

Umkämpftes Grüngebiet
Gegen massiven Widerstand aus der Bevölkerung hat die 

Planungsgruppe Zimmerberg gestern den regionalen Richtplan 
so angepasst, dass im Grüngebiet Lätten in Adliswil ein ganzes 
Wohn- und Gewerbequartier hochgezogen werden könnte. Nun 
ergreifen die Gegner das Referendum.

Die Zukunft des Grüngebiets Lätten wird wohl an einer bezirkswei-
ten Urnenabstimmung entschieden.  Arthur Schäppi

Roxane Steiger

Ganze 13 Jahre dauern die 
Planungsarbeiten für den 
Ersatzbau des Stadthofsaa-

les und Kulturhauses Central auf 
dem Zeughausareal in Uster schon 
an. Auf einem Teil des Areals will 
die Stadt ein Kulturzentrum reali-
sieren. Zudem sollen auf dem Are-
al 135 Wohnungen erstellt werden, 
von denen die Hälfte dem gemein-
nützigen Wohnungsbau dienen sol-
len. 

Zu diesen beiden Projekt-
ideen und somit zum eingeschlage-
nen Weg für den Gestaltungsplan 
hat das Volk also bereits zwei Mal ja 
gesagt. Für das Bauprojekt wurde 
ein Architekturwettbewerb organi-
siert. «Somit wurde mit vielen Leu-
ten über ihre Vorstellungen disku-
tiert und die Mitwirkung der Be-
völkerung angestossen», erklärte 
die Stadtpräsidentin Barbara Thal-
mann. Das Siegerprojekt des Ar-
chitekturbüros «EM2N» soll nun 
konkretisiert und an die finanziel-
len Möglichkeiten der Stadt ange-
passt werden.Der Planungskredit 
in Höhe von 2,3 Millionen Franken 
wurde vom Ustermer Gemeinde-
rat angenommen. Die SVP ergriff 
jedoch das Referendum. Sie be-
fürchtet, dass das Projekt zu teuer 
würde als versprochen und es hätte 
sich als Projekt von einem «Begeg-

nungsort für alle» entfernt. Des-
halb wird am 13. Juni erneut über 
die Vorlage abgestimmt. 

Uster für alle 
«In Uster braucht es einen 

Ort für Begegnungen mit verschie-
denen Menschen. Das Zeughaus-
areal soll ein Ort für alle sein, wie 
Uster eine Stadt für alle ist», führte 
Thalmann aus. Sie und der Stadt-
rat zeigten sich überzeugt, dass mit 
dem Projekt eine gute Lösung für 
die Stadt- und Zentrumsentwick-
lung von Uster präsentiert wird. 
Der Kostenrichtwert in Höhe von 
20 Millionen Franken, der vom 
Gemeinderat vorgegeben wurde, 
wird eingehalten. Es seien Kosten 
in Höhe von 2,5 Millionen Franken 
für Unterhalt und Betrieb zu er-
warten. Andererseits rechnet die 
Stadt mit Einnahmen von kantona-
len Fördergeldern und Mietzinsen. 
Zudem werden neue Erträge durch 
das Wegfallen der Fremdmiete des 
Kulturhauses Central geschaffen. 
«Wenn das Projekt jetzt mit einem 
Nein abgebrochen wird, wäre das 
ein herber Rückschlag.» 

Am 11. Mai findet ein Info-
anlass mit der Bevölkerung statt. 
Wenn der Planungskredit ange-
nommen wird, kann in zwei Jah-
ren definitiv über eine Neugestal-
tung des Areals abgestimmt wer-
den. 

Umstrittener Planungs-
kredit

Am 13. Juni stimmt die Ustermer Bevölkerung über einen 
Planungskredit für das Zeughausareal ab.

Das Siegerprojekt des Architekturbüros EM2N.  Raumbegleiter AG
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Hanspeter Guggenühl

Abgerechnet wird am Schluss, wenn 
«Corona» wieder mit Bier statt mit 
Pandemie verknüpft wird. Doch so lan-

ge wollen oder können wir Medienschaffen-
den nicht warten. Im Tagesrhythmus starren 
wir auf die aktuellen Daten, die einen selek-
tiv auf Fall-, andere auf Todes- oder Hospitali-
sierungszahlen. Neuerdings sind auch Impf-
raten hoch im Kurs. Und bevorzugt widmen 
wir uns dem Meckern.

Viel zu Meckern hatten in den letzten 
Wochen Medienleute in Staaten, die beim 
Impfen nicht so schnell sind wie andere. Am 
3. April etwa klagte Christina Neuhaus in 
der NZZ auf Seite 1, die Schweiz sei bei der 
«Bewältigung der Krise» nur noch «Mittel-
mass», weil sie sich «zu spät, zu zögerlich, zu 
wenig» Impfstoff gesichert habe. Tags darauf 
wetterten Lukas Häuptli und Franziska Pfis-
ter in der Sonntags-NZZ, weil viele Kantone 
über die Osterfeiertage gar nicht impften.

Widersprüchliche Kritik
Zwar darf man fragen, ob es Sinn macht, 

bei einem Langstreckenlauf, der mindestens 
bis Mitte Jahr dauert, die Zwischenzeit an Os-
tern als Mass aller Dinge zu nehmen. Oder 
ob Impfen in Sonderschichten an Feiertagen 
notwendig ist, wenn sich die Impfkapazitäten 
etwa im Kanton Zürich selbst an Werktagen 
nicht auslasten lassen, sei es mangels Impfdo-
sen oder an einigen Tagen auch mangels Impf-
willigen. Doch wesentlich ist etwas anderes: 
Im nationalen Biet- und Raffwettbewerb um 
Impfdosen, den reiche Staaten auf Kosten von 
armen Ländern etwa in Afrika oder Asien füh-
ren, ist die Schweiz tatsächlich nur «Mittel-
mass». Sie liegt deutlich hinter den Konkur-
renten Israel, Grossbritannien oder den USA 
zurück, also hinter Staaten, die bei anderer 
Gelegenheit wenig Anlass zu rühmen liefern. 

Wenn nun die NZZ die mangelnde Per-
formance der Schweiz im globalen Impfwett-
bewerb geisselt, so ist das für das Leibblatt 
der Ellbogengesellschaft immerhin konse-
quent. Weniger konsequent ist, dass dieselbe 
Kritik auch Medien links der NZZ erheben, 
die bei anderer Gelegenheit für Ausgleich ge-
genüber Ländern im Süden plädieren; im Kri-
senfall steht ihnen das nationale Interesse of-
fensichtlich immer noch näher als die interna-
tionale Solidarität.

Mal für Staatshilfe, mal für 
Unternehmertum

Allerdings bleibt auch das Medium, das 
sonst die Devise «weniger Staat, mehr Frei-
heit» hochhält, nicht konsequent. So kritisier-
te Christina Neuhaus im erwähnten NZZ-Leit-
artikel, der Bundesrat sei auf den Vorschlag 
von VR-Präsident Albert Baehni, die private 
Lonza mit Staatsmillionen zu subventionie-
ren, um sich damit – allenfalls – zusätzliche 
Impfdosen zu sichern, nicht eingegangen. 

Eine Woche, bevor die NZZ-Inlandche-
fin mangelnde Staatshilfe für die Chemie-
branche beklagte, eröffnete NZZ-Chefredak-
tor Eric Gujer unter dem Titel «Johnson top, 
Merkel Flop?» punkto Corona einen Wettbe-
werb zwischen verschiedenen Ländergrup-
pen. Seine Analyse fasste er einleitend wie 
folgt zusammen: «Die nationalen Strategien 
gegen die Seuche unterscheiden sich stark. 
Die USA, Israel und Grossbritannien glänzen 
mit ihrer Impfkampagne. Deutschland hängt 

Im Impfschacher ist die Schweiz 
«Mittelmass». Und sonst?

In der Krise zeigen Staaten ihre Stärken und Schwächen. Im Meckern sind die 
Medien Spitze. Eine Momentaufnahme und eine Jahresbilanz über die Folgen der Corona-
Epidemie.

Länder im grünen Feld bewältigen die Corona-Krise am besten, Länder im roten Bereich am 
schlechtesten.  Quelle: Institut Molinari

Australien top, Grossbritannien Flop

Wie viele Todesfälle und welche wirtschaft-
lichen Einbussen bewirkte die Corona-Epi-
demie in ausgewählten Staaten in Europa, 
in Nordamerika und Ozeanien? Diese Frage 
beantwortet auch eine im April veröffent-
lichte Vergleichsstudie des französischen 
Ökonomie-Instituts «Molinari». Diese Studie 
bestätigt und ergänzt die wesentlichen 
Resultate in unserem Hauptartikel, wobei sie 
einen etwas andern Zeitraum (bis Ende März 
2021) und bei den Todesfällen einen andern 
Indikator (Corona-Tote statt Übersterblich-
keit) wählte.

Lesehilfe: Die vertikale Skala zeigt die 
Zahl der «an oder mit Corona» gestorbenen 
Personen pro Million Einwohner im Zeitraum 
von März 2020 bis Ende März 2021. Je 
weiter oben ein Land steht, desto höher ist 

die Zahl seiner Toten pro Einwohner. Hier 
befinden sich Belgien und die USA weit oben, 
die Schweiz und Schweden im Mittelfeld, 
Deutschland sowie Australien, Neuseeland 
und Südkorea weit unten.  

Die horizontale Skala zeigt die 
wirtschaftlichen Einbussen (BIP-Minus) im 
Kalenderjahr 2020. Je weiter links ein Land in 
der Grafik erscheint, desto grösser sind seine 
Einbussen. In der Schweiz und Schweden, 
aber auch in Australien und Neuseeland wa-
ren die Einbussen gering, in Grossbritannien, 
Italien und Frankreich am höchsten.

In der Kombination Sterbezahl/Wirt-
schaft schnitten die Staaten im Feld links 
oben am negativsten ab (u.a. Grossbritan-
nien und Italien), im Feld rechts unten am 
positivsten (u. a. Australien). hpg.
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in der Endlosschlaufe des Lockdowns fest. 
Das ist kein Zufall. Manche Regierungen han-
deln in der Pandemie wie Unternehmer, an-
dere wie Bürokraten.» Obwohl Gujer im fol-
genden Text das angeblich unternehmerische 
Vorgehen in Grossbritannien dem sogenannt 
bürokratischen wie in Deutschland und auch 
der Schweiz vorzog, versah er seinen Titel vor-
sichtigerweise mit einem Fragezeichen – und 
vermied damit (wie die folgenden lnformatio-
nen zeigen werden) eine gröbere Blamage. 

Soweit mein Gemecker 
über das widersprüchliche 
Impf-Gemecker der anderen. Ab-
gerechnet aber wird wie erwähnt 
erst am Schluss. Dann geht es 
weniger um die «zu spät» oder 
«zu zögerlich» gespritzten Impf-
dosen, sondern vielmehr um die 
Antwort auf die Frage, wie gut 
die Länder die Corona-Epide-
mie insgesamt bewältigt haben. 
Da dieses Ende noch bevorsteht, 
begnüge ich mich im Folgenden 
mit einer Zwischenbilanz zum Jahr 2020, ba-
sierend auf Indikatoren, die relevanter sind 
als die aktuellen Impfraten (siehe auch Gra-
fik auf Seite 18).

Einfluss auf Leben und Tod
Am wichtigsten ist die Natur, denn diese 

bildet die Lebensgrundlage aller Menschen. 
Dieses grosse Thema klammere ich an dieser 
Stelle aus, nachdem P.S. einige Auswirkungen 
der Corona-Epidemie auf den Naturverbrauch 
(Energie, Verkehr, Klima, etc.) schon früher 
thematisierte. 

Beginnen wir also mit dem Einfluss der 
Epidemie auf das Leben und Sterben der Men-
schen. Dazu veröffentlichen Ämter und Me-
dien täglich Corona-bedingte Gesundheits-, 
Spital- oder Sterbedaten. Aussagekräftiger 
als diese spezifischen, mit Abgrenzungs-
schwierigkeiten behafteten Corona-Statis-
tiken sind Informationen über die gesamte 
Sterblichkeit, also: Wie viele Menschen in der 
Schweiz sind im Corona-Jahr 2020 gestorben, 
und wie viele mehr waren es im Vergleich zum 
Vorjahr oder zum Durchschnitt mehrerer Vor-
jahre*, als sich Corona noch nicht auswirkte? 

 
• In der Schweiz  starben 2020 total 76 000 

Menschen, zeigen die kürzlich veröffent-
lichten Zahlen des Bundesamtes für Sta-
tistik (BFS). Das sind 8200 Personen oder 
12 Prozent mehr als im Vorjahr. Übrigens: 
Diese vom BFS erfasste Übersterblichkeit 
(8200 Personen) stimmt weitgehend über-
ein mit den 2020 dem BAG gemeldeten «To-
desfälle im Zusammenhang mit Covid-19»; 
das relativiert die vielerorts geäusserte Kri-
tik an der entsprechenden BAG-Statistik. 

• Im internationalen Vergleich  liegt die 
Schweiz mit ihrer Übersterblichkeit (11 bis 
13 Prozent*) im europäischen Durchschnitt, 

zeigt ein Vergleich mit Daten aus dem Aus-
land. Deutlich tiefer als in der Schweiz war 
demnach die Übersterblichkeit 2020 in 
Deutschland oder Dänemark, nahezu gleich 
hoch in Schweden und Österreich, deutlich 
höher in Spanien und Italien. In Grossbri-
tannien und den USA, welche einige Medi-
enschaffende wegen ihren hohen Impfraten 
heute loben, war die Übersterblichkeits-Ra-
te im Jahr 2020 ebenfalls höher als in der 
Schweiz (auf einen weltweiten Vergleich ver-

zichten wir hier, da die Daten in 
vielen aussereuropäischen Län-
der unzuverlässig sind).

Neben den statistisch ein-
deutig erfassbaren Todesfäl-
len gibt es das Leben vor dem 
Tod.   Die Mittel zur Bekämp-
fung der Corona-Epidemie – 
vom Maskenzwang über die Ein-
schränkung der Versammlungs- 
und Reisefreiheit bis zur Schlies-
sung von Läden und Gaststätten 
– haben die Qualität dieses Le-

bens für manche Menschen verschlechtert 
(Stichworte: «Coronamüdigkeit», «Sehnsucht 
nach Normalisierung»), für andere verbes-
sert (Stichworte: «Beschaulichkeit», «Abkehr 
vom ganz normalen Wahnsinn»). Die Bilanz 
zur Lebensqualität im Corona-Jahr 2020 bleibt 
somit subjektiv. 

Nimmt man den Umfang der Einschrän-
kungen als Massstab, so war die Bevölkerung 
in der Schweiz im Vergleich zu jener der meis-
ten anderen europäischen Staaten unterdurch-
schnittlich betroffen. So blieben Skigebiete of-
fen, Läden weniger lang geschlossen, etc.  

Einfluss auf Geld und Wirtschaft
Leichter als die Qualität des Lebens 

lässt sich der Gang der Wirtschaft erfassen. 
Dabei stützen sich Ökonomen und Politike-
rinnen bevorzugt auf das – als Massstab al-
lerdings umstrittene – Bruttoinlandprodukt 
(BIP), also die Summe aller in Geld erfassten 
Wirtschaftsleistungen. Hier haben die Mass-
nahmen zur Eindämmung der Corona-Epi-
demie global deutliche und national unter-
schiedlich grosse Spuren hinterlassen:

• Das weltweite Sozialprodukt  schrumpfte 
im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 
3,5 Prozent. Bei dieser Zahl handelt es sich 
um die neuste Schätzung des Internationa-
len Währungsfonds (IWF). Zum Vergleich: 
Kurz vor Beginn der Corona-Epidemie pro-
gnostizierte der IWF fürs Jahr 2020 noch 
ein Wachstum der globalen Wirtschaft um 
3,3 Prozent. Das heisst: Corona senkte die 
globale Wirtschaftsleistung um rund sieben 
Prozent. Eine noch stärkere Schrumpfung 
der Weltwirtschaft verhinderten viele Staa-
ten, indem sie die Wirtschaft mit Staatsgeld 
massiv stützten und damit eine starke Zu-
nahme der Staatsverschuldung in Kauf nah-
men.

• Grosse Unterschiede: In den einzelnen Staa-
ten oder Staatengruppen entwickelte sich 
das Bruttoinlandprodukt 2020 unterschied-
lich. Während das BIP in China trotz Corona 
2020 noch leicht zunahm, sank es im Schnitt 
der westlichen Industriestaaten (OECD) 
stärker als im globalen Durchschnitt. Bei-
spiele: Das BIP in den USA verminderte sich 
2020 gegenüber 2019 um 4,6 Prozent, in Ja-
pan um 5,5 Prozent, im Durchschnitt der EU 
um 6,3 Prozent. Innerhalb der EU sank das 
BIP im viel kritisierten Deutschland um 5,0 
Prozent, im von der NZZ zum Unternehmer- 
und  Impf-Musterland erkorenen Grossbri-
tannien hingegen um 10,3 Prozent, in Itali-
en und Frankreich um 8 bis 9 Prozent (Quel-
len: OECD, EU, Datenstand Februar 2021). 

• Die Schweizer Wirtschaft schrumpfte 2020 
mit einem BIP-Minus von 2,9 Prozent we-
niger stark als die Wirtschaft der meisten 
anderen Industriestaaten, zeigt die neus-
te Schätzung des Bundes. Dabei dämpften 
Bund und Kantone den BIP-Rückgang eben-
falls mit zusätzlicher Staatsverschuldung.

Vor und mit Corona: Ein Leben auf 
Pump

Die Meinungen, ob und ab welchem 
Mass Staatsschulden ein Problem sind, ge-
hen innerhalb der Wirtschaftswissenschaft 
weit auseinander. Fest steht: Schon seit der 
Jahrtausendwende wachsen – bei jährlichen 
Schwankungen – die Schulden der meisten 
Staaten (die Schweiz blieb dank Schulden-
bremse eine Ausnahme). Im Corona-Jahr 
2020 allein stieg die Staatsverschuldung, ge-
messen am BIP, in den USA um annähernd 
20 Prozentpunkte (PP), in den EU-Staaten um 
durchschnittlich 16 PP, in der Schweiz hinge-
gen um weniger als 10 PP, zeigt eine Publikati-
on der ETH-Konjunkturforschungsstelle vom 
Januar 2021. 

Fazit: Die Bekämpfung der Corona-Epi-
demie senkte im Jahr 2020 die Lebenserwar-
tung um ein knappes Prozent, senkte die 
Wirtschaftsleistung der westlichen Indus-
triestaaten um 2 bis 12 Prozent, erhöhte die 
Staatsverschuldung um 10 bis 20 Prozent-
punkte, aber verminderte zumindest vorü-
bergehend die Ausbeutung der Natur. Ein 
weiterer Aspekt, den wir in diesem Artikel 
ausklammerten: Die Arbeitslosigkeit stieg 
2020, ebenso die Kurse an den Aktienbörsen, 
was zeigt: Corona vergrösserte die Kluft zwi-
schen arm und reich.

* Die Sterblichkeit lässt sich unterschiedlich bemessen. 
Entweder vergleicht man die Todesfälle im (Corona-)Jahr 
2020 mit dem Vorjahr 2019 und erfasst damit die Diffe-
renz, in der Schweiz also 8200 Personen oder 12 Pro-
zent.  Oder man vergleicht die Todesfälle mit dem Durch-
schnitt der vorangegangenen fünf Jahre; für die Schweiz 
ergibt dies im Jahr 2020 eine Zunahme von 13 Prozent. 
Oder man vergleicht die Zahl der Verstorbenen mit der 
von Statistik-Experten voraus berechneten Sterblichkeit. 
Daraus resultiert eine Übersterblichkeit von 11 Prozent. 
Was zeigt: Bei allen drei Methoden unterscheiden sich die 
Resultate für die Schweiz nur unwesentlich.

Dann geht es weniger 
um die «zu spät» oder 
«zu zögerlich» ge-
spritzten Impfdosen, 
sondern vielmehr 
um die Antwort auf 
die Frage, wie gut 
die Länder die Coro-
na-Epidemie insge-
samt bewältigt haben.
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 24. April
8.30 SWR: «Hungern, pumpen, 
posten.» Anja Schrum über den 
digital geschürten Körperkult 
von Jugendlichen.

10.00 DLF: «Klassik, Pop et cete-
ra.» Heute mit dem Regisseur und 
Drehbuchautor Hendrik Handlo-
egten. Auf seinem Schulweg über-
querte er als Diplomatensohn täg-
lich die Grenze zwischen Ost- und 
Westberlin und er schuf die Er-
folgsserie «Babylon Berlin.»

11.00 DLF: «Diese schreckliche 
Weltkatastrophe.» Frederik Ro-
ther blendet in der Reportage-Rei-
he Gesichter Europas mit Erinne-
rungen einer Ärztin zurück ins Jahr 
1986. Paulina Zerluk wurde nach 
dem Atomunfall von Tscherno-
byl als Neurologin mit einem Ärz-
teteam in die Krisenregion ge-
schickt. Ohne genau zu wissen, 
was passiert war und ohne die Ge-
fahr richtig einschätzen zu können. 
Viele starben. Sie überlebte, zieht 
Jahre später nach Koblenz. Ihre 
grösste Sorge ist, dass die Erinne-
rung an den Atomunfall verblasst.

14.00 SRF 2: «Welte Mignon.» 
Eine pianistische Zeitreise in der 
Diskothek. Heute die Wiederho-
lung des ersten Teils. Der zwei-
te beginnt am Montagabend um 
20 Uhr!

17.00 SRF 2: «Selbst genäht hält 
besser.» Maria Schneider in der 
Jazz Collection.» Und im SWR 
2-«Zeitgenossinnen»-Gespräch: 
Anna Bergmann, Schauspieldi-
rektorin.

20.00 SRF 2: «Über allem war 
Licht.» Hörspiel von Magda Woit-
zuck. Eine Frau wird geschlagen 
und schlägt zurück. Ist es Not-
wehr? Oder das Resultat einer to-
xischen Dreiecksbeziehung, in 
die sie sich verstrickt hat? Ange-
kündigt als Krimi-«Drama aus der 
Provinz». Gleichzeitig beim DLF 
ein Mitschnitt aus dem «Studio 
LCB». Gast ist Mathias Énard. Es 
geht um seinen Roman «Das Jah-
resbankett der Totengräber». Er 
schicke darin einen Ethnologen 
auf die vielleicht weiteste Reise 
– nämlich «von Paris hinaus aufs 
Land». Ausserdem ist bei SWR 2 
Kultur eine Live-Übertragung aus 
dem Studio Stuttgart vorgese-
hen. Musik und Gespräche über 
«Sehnsucht nach Gemeinschaft. 
Wege zu einem neuen Wir.» Aus 
der Vorschau: «Wirtschaftliche 
Verwerfungen, soziale Ungerech-
tigkeiten und nicht zuletzt der er-
zwungene Kontaktverzicht ma-
chen auch dem überzeugten 

Einzelgänger klar: Der Preis 
des masslosen Individualismus 
ist letztlich die Einsamkeit. Wir 
können die Probleme des Plane-
ten nur zusammen lösen.»

21.00 SRF 2: «Musik unserer 
Zeit.» Basel Composition Com-
petition 2021.

22.00 DLF: «Zukunftsdiskurs.» 
Gisela Nauck berichtet im Ateli-
er neuer Musik über eine Initiati-
ve von Bernhard König, welche 
durch die «Fridays for Future»-Be-
wegung ausgelöst wurde. König, 
Jahrgang 1967, Kompositions-
schüler von Mauricio Kagel, arbei-
tet vorwiegend im Bereich expe-
rimenteller Gebrauchsmusik und 
dabei oft mit Laien. Inspiriert wer-
den seine Projekte meist von aus-
sermusikalischen Anlässen. 2020 
organisierte «Musik und Klima» 
multikulturell angelegte Zukunfts-
werkstätten, «die angesichts der 
sich krisenhaft verändernden Um-
welt grundsätzliche Fragen nach 
Sinn und Aufführungspraktiken 
aufwarfen. Wie kann speziell zeit-
genössische Musik Einfluss neh-
men auf einen notwendigen Be-
wusstseinswandel?»

23.00 DLF: «Tränen im Kino.» 
Eine Lange Nacht der Melodra-
men von Douglas Sirk. Gestaltet 
von Martina Müller.

Sonntag, 25. April
8.30 SWR: «Die Entdeckung des 
Patienten.» Der gesellschaft-
liche Umgang mit Krebs. Aula-
Gespräch mit Bettina Hitzer, 
Professorin am deutschen 
Max-Planck-Institut für Bil-
dungsforschung. Und bei SRF 2 
in den Perspektiven: «Jerusalem 
am Thunersee.» Eine Reise zu re-
ligiösen Begegnungsorten. Ni-
cole Freudiger stellt ein einschlä-
giges Buch vor.

9.30 DLF: «Unsichtbare Ungläu-
bige.» Ein Gespräch über Atheis-
ten, Multikulti und weltanschau-
liche Debatten, geführt mit dem 
Philosophen Ralf Schöppner. «Die 
grosse Gemeinde der Ungläubi-
gen ist bunt und kritisch, aber ge-
rade Atheisten werden oft als Stö-
rer zwischen den Religionen und 
Weltanschauungen angesehen.» 
Presse, Justiz und Politik konsul-
tieren bei Ethikproblemen gern 
Religionsvertreter. Warum schaf-
fen es die humanistischen Verbän-
de nicht, ins öffentliche Bewusst-
sein zu gelangen?

11.00 und 20.00 SRF 2: «Le-
vys Testament» von Ulrike Ed-
schmid. Buch-Gespräch. «Eine 
Geschichte aus dem Leben der 
Autorin, deren Anfang im links-
radikalen Milieu der 70er und 
Schluss in der Preisgabe eines 
Familiengeheimnisses liegt.»

12.00 SWR: «Jung, dynamisch, 
wohnungslos.» Immer mehr 

Menschen verlieren das Dach 
über dem Kopf. Christiane Re-
nye über einen Aspekt des Woh-
nungsmarktes in Deutschland.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Lara Stoll, Slam-Poetin.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Michael Ohl, Insektenforscher.

14.00 SWR: «Birdshit.» Wegmar-
kierungen eines Lebenskünstlers. 
Feature von Rainer Schildber-
ger. In Sigmaringen, wo er lebt, 
belächeln sie den seltsamen Mann 
mit der Anglerweste; in Asien la-
den sie ihn zu Symposien und 
Ausstellungen ein. Er setzt aus 
Hölzern und Steinen temporäre 
Zeichen in die Landschaft und 
hängt auch Vogelfedern an 
Bäume. Er weiss, dass ein Foto 
satt machen kann und Forstarbei-
ter keinen Spass verstehen. Und 
nach 15 Uhr folgt hier «Zur Per-
son». Anette Sidhu-Ingenhoff por-
trätiert die Geigerin Tianwa Yang.

15.00 SRF 2: «Reise ans Ende der 
Welt.» Auf den Spuren von Fer-
nando Magellan. Feature von Mi-
chael Marek. Feuerland zählt zu 
einem der beliebtesten Traumzie-
le. Der einsame Landstrich zwi-
schen Chile und Argentinien ge-
hört zu den schönsten der Welt – 
eine stille Welt mit Fjorden, Glet-
schern und sogar Regenwäldern. 
Doch seine Geschichte ist düster 
und die Gegenwart prekär.

18.20 SWR: «Wie die Blinden 
träumen.» Hörspiel von Tomer 
Gardi. «Augen zu. Heute hören 
wir Stimmen.»

20.00 DLF: «Scheiss drauf.» Eine 
Geschichte des Regelbruchs von 
Adam und Eva bis Donald Trump. 
Feature von Christoph Spittler. 
Anschliessend als Konzert der 
Woche: «Schau mir in die Flügel.» 
Open Up mit Luisa Imorde.

23.00 SWR: «(No) Regrets.» Ei-
ne Musikpassage von Gesine 
Heinrich.

Montag, 26. April
8.30 SWR: «Wie neue Tech-
nik beweglicher macht.» Elmar 
Krämer über Mobilität im Roll-
stuhl. Danach startet eine Musik-
stunden-Wochenserie mit dem Ti-
tel: «Herr Ober, ein Kunstwerk bit-
te!» Das Kaffeehaus als kreati-
ver Raum.

15.00 SWR: «Erwischt!» Lo-
thar Nickels über die Rollen eines 
Kaufhaus- und Privatdetektivs.

15.30 SWR: «Identitti.» Ro-
man von Mithu Sanyal. Gelesen 
von Banafshe Hourmazdi – in 23 
(werk-)täglichen Folgen. Es sind 
die 2020er-Jahre, es ist kompli-
ziert. Und es gibt einen Skan-
dal: Prof. Dr. Saraswati, Profes-

sorin für Postcolonial Studies in 
Düsseldorf, ist weiss!

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

20.00 SRF 2: «Welte Mignon.» 
Der pianistischen Zeitreise zwei-
ter Teil.

22.00 SWR: «Wieland oder Die 
Prosaformen.» Ein erdach-
tes Gespräch von Arno Schmidt. 
Produziert 1957! Danach in der 
JetztMusik: «Who’s who.» Kom-
ponistinnen im Fokus beim Hei-
delberger Künstlerinnenpreis.

Dienstag, 27. April
8.30 SWR: «Pionier der Globali-
sierung.» Andrea Lueg über den 
Weltumsegler Ferdinand Ma-
gellan.

15.00 SWR: «Viele Fragen und 
mehr als Intelligenz.» Jan Teuw-
sen über die Hochbegabten.

19.15 DLF: «In die Heimat ver-
trieben.» Schwarze DDR-Kinder 
in Namibia. Feature von Jürgen 
Duenbostel. Start einer weiteren 
Archiv-Serie.

22.00 SWR: «Drei Kameradin-
nen.» Shida Bazyar im Gespräch 
über ihren Roman. Leicht lebt 
es sich nicht in Deutschland, 
wenn man Hani, Kasih oder 
Saya heisst. Doch das Buch sei 
«ein Hoch auf die Freundinnen-
schaft!».

Mittwoch, 28. April
8.30 SWR: «Alternativen zum 
Ruhigstellen?» Dorothea Brum-
merloh fragt nach Therapien bei 
Demenz.

10.00 DLF: «Mehr Raum für das 
Fahrrad.» Wird die autogerechte 
Stadt zum Auslaufmodell?

20.00 SRF 1: «Uns gibt es 
noch!» Lebenszeichen aus der 
Schweizer Kleinkunst-Szene. 
Und bei SRF 2: «Befiehlt, wer 
zahlt?» Die Medien- und die Ra-
diolandschaft verändert sich. 
Wohin? Findet eine Verflachung 
statt? Soll das Radio Realitäten 
abbilden oder auch normativ wir-
ken? Ein aktueller Radiostreit 
aus dem Archiv: Stattgefunden 
hat er im Mai 1986 zwischen An-
dreas Blum, dem damaligen Pro-
grammdirektor von Radio DRS, 
und Urs Frauchiger, damals Di-
rektor des Konservatorium Bern. 
Nun soll die Wiederholung nach 
35 Jahren zeigen, dass sich 
«manches wiederholt» …Danach 
neue Musik aus der Dampfzen-
trale Bern.

21.00 DLF: «Kosmopolit des Hu-
mors.» Der Stand-up-Comedian 
Michael Mittermeier.

22.00 SWR: «Die Tschernobyl-
Züge von Küstrin-Kietz.» Fea-
ture von Robert Dobe. Nach dem 
GAU im April 1986 kam radioak-
tive Strahlung nicht nur als Wol-
ke nach Deutschland, sondern 
auch auf Rädern: mit Lastwagen, 
PKW und Zügen. Unter grosser 
Geheimhaltung wurden Fahrzeu-
ge beim Grenzübertritt in die da-
malige DDR gewaschen. Heute 
ist davon nichts mehr zu sehen. 
Gerüchte blieben.

Donnerstag, 29. April
15.00 SWR: «Verstehen heisst, 
dabei sein.» Lothar Nickels über 
leichte Sprache.

22.00 SWR: «Mütter und 
Söhne.» Hörspiel von Manuela 
Reichart und Simon Strauss. Kli-
schees gegen Klischees.

Freitag, 30. April
8.30 SWR: «Profit ist nicht al-
les.» Christine Sievers und Nico-
laus Schröder über soziales Un-
ternehmertum.

15.00 SWR: «Von der Almwirt-
schaft zum Berggasthaus.» 
Helmut Frei über einen Famili-
enbetrieb an der Baumgrenze. 
Stall und Wiese bilden seit 1688 
die Lebensgrundlage der Fami-
lie Stricker. Jetzt wächst dort die 
zehnte Generation heran.

20.00 DLF: «Und weil der Mensch 
ein Mensch ist.» Ernst und Ernst 
Ulrich Busch. Feature von Ale-
xa Hennings. Wie der Sohn des 
roten Sängers zum Kapitalisten 
und Immobilienbaron habe wer-
den können? Er hat diese Journa-
listenfrage immer gehasst … SRF 
1 offeriert mit «Der Fluch» und 
«Honeymoon» zwei grauenhaf-
te Hörspiele aus England. Und bei 
SRF 2 von Michael Arntz: «Ich höre 
die Bäume.» Joseph Beuys und der 
Klang. Zweitausstrahlung kom-
menden Sonntag!

22.00 SWR: «Fleischfabrik.» 
Krimi von Christian Hussel.

0.05 DLF: «Falschmünzer.» Kri-
mi von Peter Bejach. Er wur-
de 1949 vom Rundfunk der DDR 
produziert.

DLF/Deutschlandfunk – 100,6 
und 105,1 MHz. SWR/Südwest-
rundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz 
auf UKW sowie in digitalen Ka-
nälen und Netzen. Zudem sind 
die meisten Sendungen auch im 
Podcast-Angebot.

Ein aktueller Radiostreit anno 1986
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100 Jahre Vor-
sorgeeinrichtung

Bereits 1914 
gab es im Fa-
b r i k g e s e t z 

erste Bestimmun-
gen über die be-
rufliche Vorsorge. 
In grösseren Ver-
waltungen und in-
dustriellen Betrie-
ben entstanden so 
freiwillige Vorsor-
g e e i n r i c h t u n g e n 
(VE), lange vor dem 

Gesetz über die berufliche Vorsorge (BVG) 
vom 1.1.1985. Immer öfters feiern diese VE 
ihr 100jähriges Bestehen. 2020 war es die Vor-
sorgeeinrichtung von Sulzer (VSE), Winter-
thur. Auch sie gab dazu ein Buch heraus. Des-
sen Autor, Adrian Knoepfli, beschreibt darin 
die Geschichte der VE vom «patronalen Fonds 
zur Gemeinschaftsstiftung».

Sulzer verfügte seit 1892 über einen 
Wohlfahrtsfonds. Dessen Vermögen wurde 
1920 in die beiden Stiftungen «Angestellten-
versicherung» und «Arbeiterfürsorge» einge-
bracht. Die Leistungen der beiden VE waren 
unterschiedlich. Die Beiträge stammten ur-
sprünglich aus den Firmenkassen, so hatten 
damit auch jahrzehntelang die Patrons in bei-
den Stiftungen das Sagen. Auf Druck der Stif-
tungsaufsichtsbehörde wurden später Ver-
treter der «Destinatäre», der Begünstigten, 
in den Stiftungsrat aufgenommen. Die Leis-
tungen wurden den Zeiten entsprechend an-
gepasst. «In der Krise der 1930er-Jahre» gab 
es mal eine Rentenreduktion von 20 Prozent.  
Mit Einführung des BVG 1985 wurden beide 
Pensionskassen zusammengeführt. Durch 
die Fusion sämtlicher Pensionskassen im 
Sulzer-Konzern (Sulzer, SLM, Escher Wyss 
usw.) entstand 1997 die heutige «Sulzer Vor-
sorgeeinrichtung, SVE». Mit dem BVG ist die 
Parität im Stiftungsrat gewährleistet. «Die 
Sozialpartnerschaft funktioniert nach Aussa-
ge der Beteiligten gut, Kampfabstimmungen 
gibt es kaum. Erschwert wird die Arbeit durch 
die vor allem auf Arbeitgeberseite häufigen 
Wechsel», da diese die Firma meist bald wie-
der verlassen, wie der Autor schreibt.  

Interessant am Jubiläumsbuch ist, dass 
der Autor nicht nur die Geschichte der SVE 
und deren ausgerichteten Leistungen dar-
stellt, sondern auch das jeweilige wirtschaft-
liche und politische Umfeld dazu. Es ist nicht 
nur ein reines Geschichtsbuch der SVE, son-
dern auch der Entwicklung der Pensionskas-
sen in diesem Land.
Hermann Koch

Adrian Knoepfli: Vom patronalen Fonds zur Gemein-
schaftsstiftung. Sulzer Vorsorgeeinrichtung 2020, 77 
Seiten, 24.50 Franken.

Rossen, recken, 
schälten

Die drei Tätig-
keiten im Ti-
tel waren zu 

Zeiten der nichtmo-
torisierten Trans-
portmöglichkeiten 
bekannter, waren 
sie doch für den Gü-
terverkehr auf den 
Flüssen entschei-
dend. Flussabwärts 
besorgte die Strö-
mung den Antrieb 

des Schiffes. «Steuermann, Ruderer und Lot-
se hielten Kurs.» Die «Bergfahrt» ohne Motor 
war dagegen schwieriger. Bis ins 19. Jahrhun-
dert hinein mussten Lastschiffe auf den Flüs-
sen von Pferden oder Männern gezogen wer-
den. So auch zwischen Schaffhausen, vorbei 
an Rheinklingen, zu den Städten am Boden-
see. Dabei gab es drei Methoden, die in diesem 
Buch beschrieben werden. Wurde das Schiff 
mit Pferden vom Ufer aus gezogen, sprach man 
von «rossen». «Recken» beschreibt das gleiche 
wie «rossen», «nur dass hier die Pferde durch 
Männer ersetzt sind». «Schälten bedeutet das 
Stossen der Schiffe mit langen, mit eisernem 
Doppelzack bestückten Stangen (Stacheln) 
durch Männer an Bord.»

Wenn möglich wurden zum Schiffzie-
hen Pferdegespanne eingesetzt. Dafür waren 
Bauern zuständig. Je nach Wasserstand war 
der Einsatz der Pferde aber nicht möglich. Da 
kamen Männer zum Einsatz. Als Faustregel 
nennt der Autor, «dass es etwa doppelt so vie-
le Männer wie Pferde brauchte: Sechs bis acht 
Pferde, 14 bis 18 Männer». Die durch Pferde 
und Männer getrampelten Pfade, «Leinpfa-
de», an den Ufern waren den Witterungsein-
f lüssen ausgesetzt, mussten immer wieder in-
stand gestellt werden. Konnte bei Hochwasser 
nicht mehr geschält werden, wurde gereckt 
und gerosst. Dabei ergaben sich am Ufer im 
Land der Bauern neue Trampelpfade und so-
mit Landschäden. Dies führte zu Konflikten, 
wie der ehemalige Bewohner von Rheinklin-
gen, Hans-Jürg Fehr, in diesem Band aufzeigt. 
Die Bauern von Rheinklingen wehrten sich in 
einem mehrjährigen Kampf gegen die Schiffs-
meister und deren Reckmannschaften. 

Der Geschichtsband mit Farbbil-
dern beschreibt auf anschauliche Weise die 
Schwierigkeiten des Materialtransportes auf 
Flüssen. Er zeigt, dass es schon früher zwi-
schen den Bauern, den Schiffsmeistern und 
den Transporteuren Nutzungskonflikte und 
Streitigkeiten gab. Informativ und locker zu 
lesen. hk.

Hans-Jürg Fehr: Bauern gegen Schiffschlepper. Verlag am 
Platz Schaffhausen, 2021, 77 Seiten, 10.50 Franken

Fisch auf dem 
Tisch

Dank Orga-
nisationen 
wie KAG-

freiland ist vie-
len Menschen be-
wusst, was ein 
artgerechtes Le-
ben für Nutztie-
re ist. Jahrzehn-
telang setzte sich 
der Autor für ein 
gutes Leben von 
Tieren wie Hüh-

ner, Schweine, Rinder usw. bei der Organisa-
tion KAG (Konsequent Artgerecht Gehalten) 
ein. Seit 20 Jahren widmet sich Billo Heinzpe-
ter Studer nun dem Leben der Fische. «Weil 
Fische uns ferner sind als andere (Nutz-)tie-
re, wissen wir sehr wenig über sie und ihre Be-
dürfnisse. Was ist ein gutes Fischleben? Die 
meisten haben keine Ahnung.» Ihm war es ein 
Anliegen, dies zu ändern, nicht mit viel Theo-
rie, sondern praxisnah. 

Er steigt mit Fischern im Zürichsee ins 
Boot, schaut, wie man da arbeitet, die Fische 
tötet. Ihm wird klar: Der Fisch muss sofort 
nach dem Fang betäubt und dann getötet wer-
den. Doch «mit nur zwei Händen an Bord geht 
das nicht». Aber mit vier Händen würde der 
Fisch auf dem Markt zu teuer. Also nächs-
tes Projekt. Studer fährt nach Senegal, geht 
mit lokalen Fischern ins Wasser, um sich ein 
Bild der Realität da zu machen. Auch hier wird 
nicht sofort betäubt. Er lässt einen metallenen 
fair-fish-Stock entwickeln, mit dem der Fisch 
erst betäubt und anschliessend gleich getötet 
werden kann. Der Stock hinterlässt auf dem 
Fischkopf eine Schlagspur, ein Beweis, dass 
er vor dem Tod betäubt wurde. Mit kleinen 
Mengen wird eine Lieferkette von Fischen aus 
Senegal in die Schweiz aufgebaut. Der Verein 
fair-fish legt dabei die Kontrolle der Qualität 
in Senegal in dortige Frauenhände. Leider 
musste das Projekt vor der ersten grossen Lie-
ferung an die Migros abgebrochen werden. Es 
lag nicht an den Fischern und dem Verein.

Ein spannend geschriebenes Buch über 
die Probleme, sowohl mit Fischen artgerecht 
umzugehen als auch faire Arbeitsbedingun-
gen zu schaffen, damit man Fisch im Teller 
mit einem einigermassen guten Gewissen ver-
speisen kann. Interessant ist, dass der Autor 
auch von Niederlagen berichtet, die er einste-
cken musste, unter anderem, weil Grossab-
nehmer, die zu weit von der Praxis entfernt 
waren, keine Geduld oder nur den Gewinn im 
Kopf hatten. hk.

Billo Heinzpeter Studer: Fair-Fish. Weil man Fische nicht 
streicheln kann. Verlag rüffer & rub 2020, 154 Seiten, 
19.80 Franken.
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Hinter der Fassade

Gemeinsam mit Ludwig Mies van der 
Rohe, Frank Lloyd Wright und Charles 
Jeanneret-Gris alias Le Corbusier ge-

hört Alvar Aalto (1898 – 1976) zu den ‹fantas-
tic four› der Architektur des 20. Jahrhunderts. 
Auf diese anerkannte Zuschreibung folgt der 
Ruf eines Donnerhalls, was für nachkommen-
de Generationen von finnischen ArchitektIn-
nen zum Problem wurde, weil sie sich zualler-
erst gegen diese für sakrosankt angesehene 
Lichtgestalt durchsetzen mussten. Virpi Suu-
tari, die Regisseurin des Biopics «Aalto», geht 
mit der latenten Gefahr einer eindimensiona-
len Vergötterung überaus geschickt um, nicht 
ohne seine stilbildenden Bauten effektvoll in 
ihrer Eleganz der Verbindung von Form und 
Funktion ins Bild zu rücken. Aber sie benennt 
auch die Zweifel, die ihm zeitlebens entgegen-
gebracht wurden, deutlich. Alvar Aalto war 
ein Opportunist, was in Kombination mit der 
politischen Grosswetterlage – Finnland ver-
bündete sich kurzzeitig mit Nazideutschland 
gegen die Sowjetunion – zu deutlichen Vorbe-
halten führte. Des weiteren stellt die Regis-
seurin den nicht zu überschätzenden Einfluss 
seiner ersten Frau Aino Marsio (1894 – 1949) 
als massgeblich für die Ideen- und Formfin-
dung heraus. Die Möbellinie, die im Zuge sei-
nes Referenzwerkes für den internationalen 
Durchbruch, das Sanatorium in Paimio, ent-
wickelt wurde und in die Gründung der Li-
zenzherstellerin Artek mündete, wäre ohne 
Aino Aalto undenkbar. Nach ihrem Tod nahm 
die Formvollendung von diesbezüglichen 
Entwürfen rapide ab, was letztlich zur Ein-
stellung dieses kreativen Nebenzweigs führ-
te. Auch ihre Beziehung war in den prüden 
1940er- und 1950er-Jahren ein Affront gegen 
das sittliche Verständnis, weil sich das Paar 
zwar grundlegend und intellektuell als eine 
Einheit wahrgenommen hat, im körperlichen 
Begehren aber offen gegenüber Experimen-
ten war. Auch seine zweite Gattin, Elissa Mä-
kiniemi (1922 – 1994), genauso wie Aino Aal-
to selbst Architektin, erfährt im Film eine ihr 
gebührende Würdigung, als alles zusammen-
haltende Kraft, derweil Alvar Aalto im Alter 
auch in Folge seines starken Alkoholkonsums 
immer schwieriger wurde. froh.

«Aalto» spielt im Kino RiffRaff.

Sowieso falsch

Auf dem Reissbrett sind PolizistInnen 
Teil eines Corps und die klare Hie-
rarchie darin befreit sie vom Zwei-

feln. Handkehrum stehen sie in einer Masse 
in Montur als einzig real greifbares Symbol 
für sämtliche Verfehlungen der Obrigkeit. Ir-
gendwo dazwischen muss sich das Individu-
um Polizist In arrangieren, will dieser Beruf 
bewältigbar bleiben. Anne Fontaines Roman-
adaption von Hugo Boris’ «Police» stellt gera-
de letzteres als höchstens frommen Wunsch 
zur Disposition. Erik (Grégory Gadebois) 
klammert sich krampfhaft an die Regeln, um 
seine zerrüttete Ehe und die latente Rückfall-
drohung eines trockenen Alkoholikers we-
nigstens während der Dienstzeit verdrängen 
zu können. Aristide (Omar Sy) kämpft gegen 
sein Trauma damit an, dass er sich allabend-
lich im Flur vor seiner Haustür komplett aus-
zieht, um die Person in Uniform draussen vor 
der Tür stehen zu lassen, und im Corps, indem 
er den Spassvogel gibt. Virginie (Virginie Efi-
ra) ringt mit sich selbst, ob und wie sie ihre un-
glückliche Ehe fortführen will, als sie erfährt, 
von ihrer Arbeitsaffäre mit Aristide schwan-
ger zu sein, was ihre Problemlage verschärft. 
Vor der eigentlichen Filmhandlung zeigt An-
ne Fontaine mehrere Interventionsszenen, 
wofür PolizistInnen schon einen Kopf und ein 
Herz aus Holz benötigten, sollten sie von solch 
schockierenden Alltagsdramen emotional un-
behelligt bleiben können. Die Herausforde-
rung für dieses ungleiche Trio aber besteht 
im Auftrag, den abgewiesenen tadschiki-
schen Asylbewerber Tohirov (Payman Maadi) 
zu seinem Abschiebeflug zu eskortieren. Das 
ist weder ihre Aufgabe noch sind sie psycho-
logisch dafür geschult. Allein die angespann-
te Personaldecke verlangts. Ab hier wird «Po-
lice» ein weitgehend wortloses Kammerspiel, 
worin die zwischenmenschlichen Spannun-
gen und bald die existenzielle Gewissensfra-
ge – Tohirov droht, in den Tod abgeschoben zu 
werden – eine Spannung erzeugen, die einzig 
in Blicken, Gesten und eindringlichen Appel-
len in alle Richtungen ihr potenziell explosi-
ves Dilemma allein mit Filmstimmungen und 
Schauspiel nachfühlbar vermittelt. Was sie 
auch tun, es ist so oder so falsch. froh.

«Police» spielt im Kino Kosmos.

Tunnelblick

Anlass, irgendetwas am eigenen Lebens-
entwurf zu hinterfragen, sieht der Roh-
stoffhändler Rory (Jude Law) keinen. 

Das Haus ist gross, die Kinder sind gut ge-
raten, die Frau ist vorzeigbar und Paarritua-
le – Kaffee ans Bett – ergeben in ihrer Sum-
me den properen Eindruck, alles wäre in bes-
ter Ordnung. Als der Exilengländer das An-
gebot erhält, mit seinem Vorgesetzten zurück 
ins Vereinigte Königreich zu ziehen, inklusive 
der Aussicht darauf, «endlich richtig Asche» 
zu machen, entfächert sich vor seinem inne-
ren Auge exakt  die Paradiesvorstellung, von 
der er seit jeher geträumt hat. Ein geschichts-
trächtiges Landhaus, ein angesehener Posten 
und mit dem finanziellen Aufstieg vielleicht 
sogar bald auch eine soziale Zugehörigkeit 
zur Oberschicht. Mit seiner Herkunft hätte 
Rory niemals gedacht, dass er seinem Traum 
jemals so nahe kommen würde. Es ist ent-
schieden und so wirds gemacht. Seiner Gat-
tin Allison (Carrie Coon) bleibt nur die gute 
Miene zum bösen Spiel, denn zum Ehehandel 
mit der Gewissheit eines sorgenfreien Lebens 
gehört halt auch ein Preisschild. Dieses insze-
niert Sean Durkin in «The Nest» symbolbild-
haft mit dem ersten Betreten der neuen Be-
hausung: So einschüchternd imposant, holz-
verkleidet düster und zum sich darin verlie-
ren leer, wie Allison sich in ihrem Innersten 
fühlt. Im goldenen Käfig eingesperrt. Als Per-
son wie als Partnerin. In ihr gärt Widerstand, 
der sich jedoch wie die grundlegende Erzähl-
weise von Sean Durkin nicht in vielen Wor-
ten, lauten Tönen oder radikalen Veränderun-
gen äussert, sondern allein via die zusehends 
klaustrophobischer werdende Stimmung und 
Ausblicken in eine Natur, der ausser ihrer 
Funktion als schöne Staffage jedes Vorhan-
densein von Leben fehlt. Als äusserlich kras-
sen Kontrast gibt es hin und wieder Abendge-
sellschaften mit seinen Geschäftsfreunden, 
inhaltlich jedoch sind diese genauso als rein 
aufgeplusterter Schein konzipiert, dass es Al-
lison einmal so richtig reicht und sie zur Tat 
schreitet. Rory hat davon nichts gespürt oder 
geahnt, schliesslich sind in seinem Paradies 
die Gitterstäbe auch nicht sichtbar. froh.

«The Nest» spielt in den Kinos Houdini, Kosmos,  
LeParis, Piccadilly.
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Machtkampfparabel

Ob Milo Raus filmische Rekontextua-
lisierung der Jesusgeschichte auch 
theologisch stringent ist, bleibt man-

gels darin verhandeltem Messianismus min-
destens so streitbar wie die gegenteilige Fra-
gestellung, ob die Lösungen für heutige Pro-
blemstellungen mit dem Fokus auf Migration 
und Menschenwürde letztlich eine reine Glau-
bensfrage ist. Örtlichkeit und Zeitpunkt hin-
gegen legen eine Verquickung nahe: In Mate-
ra wurden bereits mehrere Bibelfilme gedreht 
und mit der Ernennung zur «Kulturhauptstadt 
Europas 2019» wurde der Stadt eine Ehrung 
aufgepfropft, die für die BewohnerInnen min-
destens zur Hälfte genauso Bürde ist. Der Kon-
flikt um die Verbesserung der Lebensbedin-
gungen kommt im Streit zwischen dem Film-
jesus Yvan Sagnet, dem Regisseur und dem re-
alen Gewerkschaftsfunktionär Gianni Fabris 
schön zum Ausdruck, als dieser genervt aus-
ruft, er organisiere hier einen realen Protest-
streik und keine szenische Kulisse für einen 
Film. Milo Rau mischt für «Das neue Evangeli-
um» Genres, Perspektiven, Inhalte und Agita-
tion zu einem – in der politischen Komponente 
stärker wirksamen – aufrütteln wollenden Ap-
pell in Filmform, der offenbar sehenden Au-
ges sehr freihändig sämtliche Stilmittel an-
wendet, Hauptsache, der Bildeffekt respekti-
ve die Störung (im Sinn von Brechts epischem 
Theater) sind stark. Mit dem Resultat, dass 
weder ein Jesusfilm noch eine klar fokussier-
te Anklage im Sinne der erkenntnisbasierten 
Aufklärung entsteht. Was hingegen glückt, ist 
das Herausarbeiten einer Parabel für die Un-
übersichtlichkeit der Realität, in der sich ei-
ne Vielzahl von Machtblöcken mit ihren diver-
gierenden Interessen gegenseitig behindern 
und weder das Gemeinwohl noch die Problem-
lösung im Sinn haben. Die Kritik am Kapita-
lismus und die breit gestreute Palette an Per-
spektiven seiner AnhängerInnen wird über-
deutlich. Ob zu dessen Überwindung oder so-
zialverträglicher Zurechtstutzung das Hoffen 
auf einen neuen Messias ein zielführendes Re-
zept sein könnte, bleibt vorerst Milo Raus mit 
Sicherheit beabsichtigt provokante Hypothe-
se. Klar wird: Allein machen sie dich ein. froh.

«Das neue Evangelium» spielt in den Kinos Piccadilly, 
Houdini, Kosmos.

Kleine Geheimnisse

Die Binse, dass alles mit allem zusam-
menhängt, findet in «Seul les bêtes» 
eine virtuose Ausführung. In Domi-

nik Molls Adaption von Colin Niels gleichna-
migem Roman ist ein leer aufgefundenes, im 
Schneegestöber von der Strasse abgekomme-
nes Auto in einer unwirtlich-winterlichen Wei-
te der Auslöser für Recherchen. Recherchen, 
die zu Episoden führen, die die Namen der 
ProtagonistInnen der jeweiligen Perspektive 
tragen. Sämtliche Figuren führen ein mehr 
oder minder unspektakuläres Leben und al-
le haben sich kleine Inseln der Auszeiten ein-
gerichtet, mit denen sie ihr Dasein für Au-
genblicke über die Banalität des Alltags hi-
nausheben. Es sind kleine Geheimnisse, de-
nen Sehnsüchte zugrunde liegen. Niemand ist 
ernsthaft bösartig oder hinterlistig. Für den 
Familienfrieden ist es einfach besser, wenn 
diese Geheimnisse bewahrt werden. Der Aus-
löser aber fördert die Erkenntnis der Unzu-
länglichkeit dieser Ersatzhandlung zutage. 
Dominik Moll wertet nicht und richtet nicht, 
sondern fädelt die Einzelerzählungen wie Per-
len auf eine Kette. Joseph (Damien Bonnard) 
ist ein eigenbrötlerischer Grantler, der allein 
einen abgelegenen Hof bewirtschaftet. Ali-
ce (Laure Calamy) und Michel (Denis Me-
nochet) tun dasselbe als Paar. Für Abwechs-
lung sorgt ihre Nebentätigkeit als Gemeinde-
schwester und sein allabendlicher Rückzug 
hinter den Computer. Die junge Marion (Na-
dia Tereszkiewicz) ist als Ausreisserin gera-
de vorübergehend als Kellnerin in der einzi-
gen Gaststube zuwerke und für jede Verän-
derung offen, und Evelyne (Valeria Bruni Te-
deschi) – die Verschwundene – ist eine feine 
Dame, die in ihrem mondän zum Ferienhaus 
umgebauten Stall Ruhe sucht. Weil «Seul les 
bêtes» von den überraschenden Wendungen 
und der latent kriminalistischen Spannung als 
Filmerlebnis lebt, ergibt es kaum Sinn, exak-
ter auf die einzelnen Handlungen und Verstri-
ckungen einzugehen. Sie mögen im Einzelnen 
dramatisch etwas forciert wirken, überschrei-
ten aber nie die Grenze zur Unglaubwürdig-
keit. Schliesslich sind die Sehnsüchte aller 
allzumenschlich und meinen unisono einen 
Schutzraum von Intimität. froh.

«Seul les bêtes» spielt im Kino RiffRaff.

Schrankkinder

Die Vorgeschichte wie auch die Zukunft 
sind in Samuel Kishi Leopos «Los lo-
bos» von Belang. Es muss etwas ge-

schehen sein und es wird etwas werden, wo-
rin es ihm in seinen «verschwommenen Bil-
dern meiner Erinnerung» geht, ist der Augen-
blick. Lucia (Marta Reyes Arias) ist mit ihren 
kleinen Söhnen Max und Leo (Maximilia-
no und Leonardo Nájar Márquez) mit ein we-
nig Geld und viel Zukunftshoffnung von Jua-
rez nach Albuquerque über die Grenze. Den 
Bewegungsdrang und die unersättliche Neu-
gier ihrer beiden Wölfe (lobos) dämpft sie mit 
der Aussicht darauf, wenn sie sich brav ver-
hielten, würden sie mit ihrem ersehnten Be-
such in Disneyland belohnt. Auf die Kasset-
te, wo auch Opas Stimme drauf ist, spricht sie 
ihre sieben sakrosankten Verhaltensregeln 
und auch die erste Englischlektion, sodass 
die Jungs sie immer wiederhören können und 
sie sich einprägen. Die Filmstimmung ist ein-
fühlsam neutral. Die Kleinfamilie ist weder 
Opfer noch heldenhaftes Beispiel. Was ihnen 
an Missgeschicken passiert, wirkt direkt aus 
dem Leben gegriffen. Inklusive der natürlich 
bald auffliegenden Notlüge der Mutter Lucia, 
die sehr wohl weiss, dass Disneyland viel zu 
weit weg liegt und sie soviel Geld so schnell 
sowieso nicht aufzubringen vermag. Sie steht 
schwitzend an der Mangel und wischt im 
Zweitjob die Böden eines immens riesigen Re-
gallagers. Und sie kommt jeden Abend noch 
später erschöpft in die schmuddelige Bruch-
bude, die sie sich gerade so leisten konnte. 
Das chinesische Vermieterehepaar Chan (Ci-
ci und Johnson T. Lau) scheint anfänglich eher 
ruppig, entwickelt aber zusehends Solidarität. 
Not verbindet. Denn integriert im Jargon ei-
ner idealen Vorstellung von Migration sind 
auch sie nicht. Der Erzählfokus liegt auf den 
Jungs, die vor dem Fenster den anderen Kin-
dern beim Fussballspielen zusehen können, 
aber selber nicht raus dürfen – und es dann 
halt doch tun. Was natürlich Konsequenzen 
zeitigt – solche und solche. «Los lobos» ist ei-
ne zärtliche Momentaufnahme eines Fami-
lienzusammenhalts unter erschwerten Um-
ständen über einen unbestimmten Zeitraum, 
der die Urkraft der Zuversicht feiert. froh.

«Los lobos» spielt im Kino Houdini.
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Sie beschäftigt mich 
schon die Jugend, 
auch wenn ich schon 
lange nicht mehr 
dazu gehöre. Meine 
Gedanken kreisen oft 
um sie und es gehört 
auch nicht so viel 
Phantasie dazu, um 
sich einzudenken. Wie 

es der Jugend geht, wissen wir nicht so ganz 
genau, das war schon immer so, weil es «die 
Jugend» nicht gibt. Dazu gibt es jede Menge 
Déjà-vues: Dass die Jugend mehr Probleme 
habe als andere Altersklassen, dass es die 
Jugend eh schon schwer habe (Pubertät, ver-
längerte Adoleszenz, Berufswahl, Depressio-
nen), dass die Jugend keine Lobby habe, dass 
sich die Pandemie besonders verheerend auf 
sie auswirke, und so weiter – und eines bleibt 
konstant, da eine Banalität: Nur die Jugend 
hat derart viel Zukunft, und damit mit gutem 
Grund Zukunftsängste, wie die Jugend.

Nochmals eine Banalität: Als meine erste 
Enkelin vor drei Jahren auf die Welt kam, 
realisierte ich plötzlich und mit Schrecken, 
dass sie alle Chancen hat, das Jahr 2100 zu 
erleben. 2100 gilt in der Nachhaltigkeits-
forschung als Annus horribilis. Sie müssen 
nur mal ein paar entsprechende Suchwörtli 

eingeben – es wird nichts Tröstliches, 
Optimistisches oder nur schon Moderates 
kommen. Dafür lauter Dystopien, Katastro-
phen und Horrormeldungen, wobei man 
immerhin einwenden kann, dass eine Voraus-
sage auf eine solch lange Frist eh unseriös ist. 
Dennoch, und umso mehr: Gerade weil 2100 
derart die Hölle werden könnte, weiss ich 
seitdem noch mehr, dass wir alles in unserer 
Macht stehende unternehmen müssen, damit 
das nicht passiert.

Dass viel schief läuft, wird heutzutage nur 
noch von denen bestritten, die von der Lage 
profitieren bzw. suchtmässig davon abhängig 
sind, wie etwa Ölhändlerinnen, SUV-Verkäu-
fer oder Kohlebergbauaktienbesitzerinnen. 
Wir anderen wissen darum, und dieses 
Wissen macht Angst. Wieviel Angst müssen 
erst Kinder und Jugendliche haben, wenn sie 
sich ausrechnen, was passiert, wenn nichts 
passiert? Nur haben wir Angst davor, alles zu 
verändern, und die Jugend hat Angst davor, 
wenn sich nichts ändert.

Also zum Eingemachten: Wer hat Macht? Wer 
hat Verantwortung? Warum führen wir nicht 
morgen schon mal als winziger Anfang das 
Stimmrechtsalter Null ein nach dem Motto 
«Ein Mensch, eine Stimme»? Und warum 
stellen wir uns nicht schon heute die richtigen 

Fragen, wie etwa: Warum zum Henker gehen 
wir allen Ernstes davon aus, dass unsere 
heutige Verschwendungswirtschaft ein welt-
verträgliches Wirtschaftsmodell sein könnte, 
das bis 2100 und darüber hinaus funktioniert? 
Das ist ja noch nicht mal heute und global 
der Fall! Warum, um mit Greta zu sprechen, 
benehmen wir uns nicht, wie wenn das Haus in 
Flammen stehen würde? Denn das tut es.

Haben Sie gewusst? In der Schweiz wurde 
das 1,5-Grad-Ziel, momentan das Mass aller 
(Klima)Dinge – bereits überschritten. Haben 
Sie nicht gewusst? Können Sie beim BAFU 
nachlesen. Ist öffentlich zugänglich und lesen 
können Sie. Und das ist nur eines von diversen 
Beispielen dafür, dass und wie sehr das Haus 
in Flammen steht. Vor der Klimakonferenz in 
Katowice sagte Greta: «Wir sind nicht hierher-
gekommen, um die Spitzenpolitiker der Welt 
anzubetteln. Ihr habt uns in der Vergangen-
heit ignoriert. Und ihr werdet uns wieder 
ignorieren. Euch gehen die Entschuldigungen 
aus. Und uns geht die Zeit aus.» Dem kann ich 
mich nur anschliessen. Die Hoffnung auf Ver-
änderung ist heute zwar noch ein «trotzdem». 
Aber die Veränderung wird kommen, weil sie 
kommen muss. Vielleicht beginnen wir ganz 
bescheiden mal mit der Debatte über netto 
null in der Stadt Zürich.

Markus Kunz
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