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Samstag, 15. Mai
8.30 SWR: «Die Macht und ihr 
Missbrauch.» Silvia Plahl mit 
Folge zwei einer zehnteiligen 
Wissen-Serie zum Thema Macht. 
«Macht erlaubt Menschen, frei 
zu handeln. Das kann förderlich 
sein oder fatal. Denn wo es ein 
Machtgefälle gibt, missbrauchen 
die Stärkeren oft ihre Position. 
Wo verläuft die Grenze?»

11.00 DLF: «Wut in gelben Wes-
ten.» Das Erbe der Gilets Jaunes 
in Frankreich. Suzanne Krause 
in der Reihe Gesichter Europas. 
300 000 Bürgerinnen und Bür-
ger blockierten am 17. November 
2018 im ganzen Land die Kreis-
verkehre und Strassen. Sie tru-
gen gelbe Sicherheitswesten und 
demonstrierten gegen die ge-
plante Erhöhung der Ökosteu-
er. Es begann eine soziale Bewe-
gung, wie sie Frankreich schon 
lange nicht mehr gesehen hat-
te, gerichtet gegen die ‹Eliten› in 
Politik und Wirtschaft, von denen 
sich viele vergessen fühlten. Nun 
ist es um die Gelbwesten wieder 
ruhiger geworden. Was für Spu-
ren hat die Bewegung in der fran-
zösischen Gesellschaft und Po-
litik hinterlassen? SRF 2 wieder-
holt «Musik für einen Gast» mit 
dem Kulturwissenschaftler Bo-
ris Previsic.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» Mi-
chael Blume, Antisemitismusbe-
auftragter des Landes Baden-
Württemberg. Und bei SRF 2 ei-
ne Jazz Collection über Mary Lou 
Williams: «First Lady of Jazz.»

20.00 SRF 2: «Hier ist noch al-
les möglich.» Hörspiel nach 
dem Roman von Gianna Molina-
ri. Heute der zweite Teil, der erste 
ist im Internet nachzuhören. Pa-
rallel dazu beim DLF: «Die Wel-
len.» Hörspiel nach dem Roman 
von Virginia Woolf. Hier wer-
de die «lebenslange, quälende 
Selbsterforschung einer Grup-
pe von sechs Personen» ver-
folgt, dreier Frauen und drei-
er Männer. Für das Radio einge-
richtet bereits 1962. Musik: Pe-
ter Zwetkoff.

22.00 DLF: «Im Zentrum steht 
das Unvorhersehbare.» Die 
Medienkünstlerin Claudia Ro-
bles-Angel. Porträtiert von Eg-
bert Hiller im Atelier neuer Musik.

23.00 DLF: «Alles auf eine(r) 
Karte.» Eine Lange Nacht über 
die Vermessung der Welt. Ge-
staltet von Christian Blees und 
Heike Tauch. Heute sind Goo-
gle Maps & Co. fester Bestand-

teil unseres Alltags, die geogra-
fischen Daten der gesamten Er-
de auf Abruf verfügbar. Wer 
macht sich noch Gedanken darü-
ber, welche Macht hinter Karten 
steckt und steckte, wer sie nutz-
te und nutzt? Seefahrern wie Ko-
lumbus oder Vasco da Gama wa-
ren sie Schatzkarten im Wortsin-
ne, für Militärs wurden sie zu Ge-
heimwaffen. Heute können mit 
Algorithmen auch Verkehrsströ-
me, Kaufkraft und Immobilien-
preise in Städten entscheidend 
beeinflusst werden. Karten, so 
die Vorschau, «spiegeln zugleich 
unsere besten wie auch schlech-
testen Eigenschaften: Entde-
ckergeist und Neugier ebenso 
wie Streit und Zerstörung».

Sonntag, 16. Mai
8.30 SWR: «Wie Corona unse-
re Alltagssprache und Kom-
munikation verändert.» Aula-
Gespräch mit Friedemann Vo-
gel, Professor für Sozio- und Dis-
kurslinguistik an der Universität 
Siegen.

9.30 DLF: «Kunst und Klima.» 
Pascal Fischer im Gespräch mit 
Performancekünstler Tino Seh-
gal. Er sei mit der Umweltbewe-
gung der 1980er-Jahre gross ge-
worden. 2020 war er Co-Kurator 
der Ausstellung «Down to Earth» 
im Berliner Gropius-Bau.

11.00 und 20.00 SRF 2: «Capri-
cho.» Ein Sommer in meinem 
Garten. Gespräch mit Beat Ster-
chi. Sein neues Buch sei «eine 
zauberhafte Liebeserklärung an 
eine bedrohte Welt in der spani-
schen Provinz».

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Roland Schmid, Fotograf.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
James Foggin, Gärtner.

14.00 SWR: «Johnny und 
Rick.» Fiktives Dokument einer 
künstlerischen Wiedergeburt. 
Feature von Heiko Behr. 1994 
ist Johnny Cash am Ende. Wie-
der einmal. Die grossen Platten-
firmen lassen ihn fallen, er wirkt 
ausgebrannt. Da trifft er auf Rick 
Rubin … Anschliessend präsen-
tiert hier Ines Pasz das Streich-
quartett Cuarteto Casals.

15.00 SRF 2: «Ehrenstier.» Ei-
ne Passage-Sendung von Barba-
ra Peter. Sie hat den Kabarettis-
ten Joachim Rittmeyer besucht, 
der im Juni beim Salzburger Stier 
2021 den Ehrenpreis für sein Le-
benswerk erhält und im Mai sei-
nen 70. Geburtstag feiert. «All 
seine Bühnenfiguren verbindet 
ihre Eigensinnigkeit. Einige wir-
ken knorrig, mit einem Hang zum 
Poltern, andere sind so feinsinnig 
und menschenfreundlich, dass 
es beinahe weh tut. Den meis-
ten von ihnen hält der Kabarettist 

seit Jahrzehnten die Treue, wäh-
rend er seine Stücke, die stets in 
der Gegenwart verhaftet sind, 
formal immer weiterentwickelt. 
Diese Kombination ergibt eine 
eigene seltene Qualität.»

20.00 DLF: «Störung hören.» 
Wenn Geräusche irritieren. Fea-
ture von Florian Felix Weyh. 
Plötzlich ist da ein hohes Sirren 
im Raum: Kündigt sich ein Tinni-
tus an oder meldet sich nur ein 
defektes Heizungsventil?

Montag, 17. Mai
9.00 SWR: «Heldenhaft.» Musik 
über Menschen, die die Welt be-
wegen. Start einer Wochense-
rie von Jan Ritterstaedt. Es sol-
len darin auch Heldinnen vor-
kommen!

14.00 SRF 1: «Dune am Meer.» 
Hörspiel von Rebecca C. Schny-
der. Teil zwei ihrer Appenzeller 
Trilogie.

15.00 SWR: «Liebe im Land der 
Mullahs.» Monika Akbari prä-
sentiert Frauengeschichten aus 
dem Iran.

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

22.00 SWR: «Zeit – Geist – Geis-
ter.» Radioessay von Charlot-
te Roos. «Der Zeitgeist fährt Las-
tenfahrrad, hinterlässt einen 
möglichst kleinen ökologischen 
Fussabdruck. Kein Problem, sagt 
er ganz entspannt, trink einen 
Smoothie. Er ist offen, gedanklich 
und emotional flexibel. Und er 
twittert. Kann man dem Zeitgeist 
überhaupt gerecht werden, oh-
ne einen Social-Media-Account 
zu haben?» Fragt sich Charlot-
te. Und vor allem: Wie kann man 
sich ihm entziehen, dem Zeit-
geist? Danach in der Stunde vor 
Mitternacht von Friedemann Du-
pelius: «Sound im Fadenkreuz.» 
Musik, Klang und Gewalt. «Krieg 
ist lauter als Musik. Doch gera-
de gewaltsame Konflikte führen 
zu künstlerischen Gegenreak-
tionen – von Improvisationen 
mit dem Bombendonner bis zur 
Neu-Aneignung von Musik als 
persönliche ‹Waffe›, um ihrem 
kriegerischen Missbrauch etwas 
entgegenzusetzen.»

Dienstag, 18. Mai
8.30 SWR: «Ungleiche Chan-
cen.» Silvia Plahl zur Kinderar-
mut in Deutschland.
15.00 SWR: «Und was machen 
Deine Eltern?» Sara erzählt ei-
ne Geschichte. Sara ist ein Pseu-
donym. Als sie den Aufruf zu ei-
nem Buch-Projekt über «Klassis-
mus» liest, wird sie aufmerksam. 
Gesucht werden kämpferische, 
traurige, empörte oder resignier-
te Texte über entsprechende Er-

fahrungen in der Wissenschaft, 
nämlich Diskriminierung auf-
grund der sozialen Herkunft. Und 
sie schreibt sich die über Jahr-
zehnte angestaute Wut und Ver-
letzung vom Herzen.

19.15 DLF: «Mit dem Rücken zur 
Wand.» Armenien nach dem ver-
lorenen Krieg um Bergkarabach. 
Feature von Daniel Guthmann.

20.00 DLF: «Kreiskolbenmotor-
hase.» Hörstück von Schorsch 
Kamerun. Über den Wettbewerb 
der Katastrophen um kostbare 
soziomediale Aufmerksamkeit.

21.00 SRF 2: «Jazz Collection.» 
Heute über Bob Dylan.

22.00 SWR: «Klone wie wir?» 
Robotik, KI und Crispr in der Li-
teratur. Feature von Barbara Ge-
schwinde. Danach von Margrit 
Klingler-Clavijo in MusikGlobal: 
«Kalaf Epalanga.» Luanda, Lissa-
bon, Berlin.

Mittwoch, 19. Mai
8.30 SWR: «Wie wir sie finden 
und warum wir sie brauchen.» 
Jochen Paulus über die Freunde 
fürs Leben.

10.00 DLF: «Corona ist nicht ge-
recht.» Wie die Pandemie Armut 
und Ungerechtigkeit verschärft.

15.00 SWR: «Hintenrum.» Mar-
tin Hecht fragt (sich), warum wir 
lästern.

20.00 SRF 2: «Provinzialisie-
ren!» Theresa Beyer befragt 
Sandeep Bhagwati in ‹Musik un-
serer Zeit›. «Lasst uns in der Mu-
sik nicht Weltherrscher sein wol-
len, sondern lasst uns musikali-
sche Weltbürger werden», sagt 
der Komponist, Kurator und Au-
tor und macht Vorschläge, wie 
die europäische zeitgenössische 
Musik ihre Überlegenheitsgefüh-
le und koloniale Haltungen ab-
werfen könnte. Und bei SRF 1 
wird im Spasspartout nochmals 
Joachim Rittmeyer als «Salzbur-
ger Ehrenstier» gewürdigt – sie-
he Tipp vom Sonntag!

21.00 DLF: «Frontaler Crash.» 
Das Kom(m)ödchen im Hybrid-
modus.

22.00 SWR: «Das widerständige 
Schaf.» Zwischen Wolf und 
Agrarpolitik. Feature von Ri-
lo Chmielorz. Es ist (nicht nur in 
Deutschland) vom Aussterben 
bedroht. Gezeigt wird, dass das 
mehr mit der Agrarpolitik in Ber-

lin und Brüssel zu tun hat und we-
niger mit der Rückkehr des Wol-
fes.

Donnerstag, 20. Mai 
8.30 SWR: «Junkfood für 
die Welt.» Wie die Indus trie 
Ernährungsorganisationen ka-
pert. Thomas Kruchem zur 
Strategie hinter den For-
schungs-«Partnerschaften» der 
Konzerne.

10.00 DLF: «Alles im grünen Be-
reich.» Wege zum klima- und in-
sektenfreundlichen Garten.

15.00 SWR: «Das Dorf der 
Freundschaft.» Peter Jaeggi 
über eine Geschichte gegen den 
Krieg. Auf den Stufen des Kapi-
tols in Washington hungert sich 
1986 ein US-Vietnamkriegsvete-
ran fast zu Tode. Tief berührt von 
seinem Friedensengagement 
reist eine Schwäbin hin. Mit an-
deren Kriegsgegnern bauen sie 
in Vietnam ein Dorf für die Opfer 
der Gifteinsätze auf.

17.00 SWR: «Twittering Machi-
ne.» Hörstück von Klaus Buh-
lert. Eine radiophone Interpreta-
tion der Zwitschermaschine von 
Paul Klee.

Freitag, 21. Mai
8.30 SWR: «Vom Bombenbauer 
zum Menschenrechtler.» Micha-
el Hänel über Andrej Sacharow.

15.00 SWR: «Wo die Gedichte 
wohnen.» Grace Yoon zum Kabi-
nett der Lyrik.

20.00 DLF: «Alles spricht.» Hör-
stück von Hofmann & Lindholm. 
Einflüsterungen allenthalben: 
durch Geister, Dinge und Bakte-
rien, mediale Kanäle, atmosphä-
risches Rauschen … Zeitgleich 
beginnt bei SWR 2 Kultur ein 
buntes Abendkonzert zum «Di-
versity-Tag» der Unesco. SRF 1 
offeriert: «Beat! Beat! Beat!» von 
Volker Präkelt. 1962. Eröffnung 
eines Star-Clubs! Und bei SRF 2 
wird «Eritreas einzigartige Mu-
sik» vorgestellt. In der Passage 
vom kommenden Sonntag noch-
mals zu hören.

22.00 SWR: «Das krumme 
Haus.» Krimi nach Agatha Chris-
tie.

0.05 DLF: «Aussage unter Eid.» 
Hörstück von Günter de Bruyn. 
NS-Vergangenheit. Produziert 
1964 beim Rundfunk der DDR.

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.

Charlotte gegen den Zeitgeist
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P.S.14.05.2021ZÜRCHER STADTRATSWAHLEN 2022

Sie traten bereits 2013 zur internen Aus
marchung an, als es eineN KandidatIn 
für die Nachfolge von Martin Waser zu 

küren galt – und unterlagen dem heutigen So
zialvorsteher Raphael Golta wegen einer einzi
gen Stimme. Woher nehmen Sie den Mumm, es 
nochmals zu versuchen?

Min Li Marti: Städtische Politik ist un-
glaublich prägend im Alltag der Menschen. 
Schulen, Spitäler, Kindertagesstätten, öf-
fentlicher Verkehr, Wasser- und Stromversor-
gung, Kehrrichtabfuhr oder Gemeinschafts-
zentren: Das sind alles städtische Leistungen. 
In welcher Qualität die Stadt sie anbietet, ist 
entscheidend für die Lebensqualität der Be-
wohnerinnen und Bewohner. Das fasziniert 
mich und dazu möchte ich beitragen.

Verlieren ist nie lustig. Aber Raphael 
Golta ist ein ausgezeichneter Stadtrat, und ich 
bin seither in den Nationalrat gewählt worden, 
habe das P.S. übernommen und bin Mutter ei-
ner Tochter geworden. Ich bin glücklich dar-
über, wie mein Leben verlaufen ist. Doch das 
Amt reizt mich, darum möchte ich jetzt die Ge-
legenheit nutzen, um wieder zu kandidieren. 

Sie waren 13 Jahre im Gemeinderat, davon die 
letzten sechs als Fraktionspräsidentin der SP, 
und auch im Nationalrat sind Sie seit bald sechs 
Jahren: Was bringt einen grossen Fan der Parla
mentsarbeit dazu, sich für einen Sitz in der Exe
kutive zu bewerben?

Ich bin sehr gerne Parlamentarierin. 
Der Einfluss und die Gestaltungsmöglich-
keiten sind aber in der Stadtregierung weit-
aus grösser, zumal die Mehrheiten hier in der 
Stadt auch anders sind als in Bern.  

Vor welchem Aspekt der Arbeit als Stadträtin 
haben Sie am meisten Respekt?

Es gibt hohe Erwartungen. Es ist nicht 
immer einfach, ihnen gerecht zu werden, vor 
allem, wenn es Widerstände gibt, die sich 
nicht so leicht ausräumen lassen. Dazu noch-
mals ein Beispiel von Raphael Golta: Er hat 
sich zusammen mit anderen Städten stark da-
für eingesetzt, Flüchtlinge aus Moria aufzu-
nehmen, und ist beim Bund auf Granit gestos-
sen. Das kann frustrierend sein. 

Simone Brander ist amtierende Gemeinderätin 
und profiliert sich vor allem in Verkehrsfragen. 
Welches sind Ihre Themen, und für welche poli
tischen Anliegen setzen Sie sich ein?

Ich bin vom Wesen her eine Generalis-
tin. Ich arbeite mich sehr gerne in neue The-
men ein, wie ich es in den vergangenen Jah-
ren in der Rechtskommission und der Sicher-
heitspolitischen Kommission in Grund- und 
Menschenrechtsfragen getan habe. Weite-
re Schwerpunkte hatte ich in der Digitalisie-
rung und bei der Gleichstellung, wo wir durch-
aus auch zaghafte Erfolge erreichen konnten 
wie bei der Lohngleichheit oder bei der häus-
lichen Gewalt. 

Was mich im Moment sehr umtreibt ist 
die Frage, warum wir als Gesellschaft so we-
nig Wertschätzung und Mittel dafür aufwen-
den, was für mich eine der zentralsten Aufga-
ben ist: Nämlich sich um andere Menschen zu 
kümmern, sie zu pflegen, zu betreuen oder zu 
erziehen. Dabei sind wir alle von Geburt an 
existenziell darauf angewiesen, dass sich je-
mand kümmert. Wir wissen alle, dass es mehr 
braucht als Applaus, es ist jetzt Zeit, hier end-
lich was zu tun. Ich setze mich darum unter 
anderem dafür ein, dass sich der Bund länger-
fristig und substanzieller finan-
ziell in der Kinderbetreuung en-
gagiert. 

Was könnte der Zürcher Stadtrat 
besser machen?

Der Zürcher Stadtrat 
macht eine gute Arbeit, und 
wenn man den Umfragen glau-
ben kann, dann sieht das auch ei-
ne grosse Mehrheit der Bevölke-
rung so. Aber man kann sich im-
mer verbessern, man muss so-
gar. Vielleicht braucht es ein wenig mehr Mut 
und mehr Ausstrahlungskraft. Städtische Po-
litik ist auch ein Schrittmacher für die gan-

ze Schweiz. Es gibt etliche Beispiele, wo das, 
was man in den Städten begonnen hat, dann 
schliesslich überall Schule gemacht hat: Ich 
denke da beispielsweise an Kinderbetreuung, 
Tagesschulen, Tempo 30-Zonen, gemeinnützi-
ges Wohnen oder die 2000-Watt-Gesellschaft. 
Wir sollten hier nicht Angst haben vor Expe-
rimenten und auch nicht vor ehrgeizigen Zie-
len. Warum sollten wir nicht anstreben, dass 
wir eine Stadt ohne Armut oder wenigstens 
ohne Kinderarmut sind? Warum sollten wir 
nicht eine konsequent barrierefreie Stadt wer-
den? Der Stadtrat könnte auch mutiger wer-
den in der Verkehrs- oder der Liegenschaften-
politik: Der Zeitpunkt war noch nie so güns-
tig wie jetzt. 

Und wie würden Sie dazu beitragen?
Es gibt in jedem Departement Berei-

che, in denen man vorwärts machen könnte. 
An Ideen fehlt es mir nicht. Ich bin jemand, 
der sich schnell einen Überblick verschaffen 
kann, und ich habe ein gutes Gespür für Gele-
genheiten, die man nutzen muss und wie man 
Mehrheiten dafür gewinnen kann. Als Stadt-
rätin leitet man nicht nur ein Departement, 
sondern ist auch Teil eines Gremiums. Ich 
würde sehr gerne dazu beitragen, die Stadt 
noch gerechter, fortschrittlicher, sozialer und 
ökologischer zu machen. 

Sie sind nicht ‹nur› Nationalrätin, sondern 
auch Verlegerin des P.S. Angenommen, Sie wer
den in den Stadtrat gewählt: Was passiert dann 
mit Ihrer Zeitung?

Zwei Faktoren stimmen mich optimis-
tisch. Ich habe zum einen ein hervorragendes 
Team, das den Laden auch ohne mich schmeis-

sen kann, das beweist esjetzt 
schon immer wieder. Dann haben 
wir eine LeserInnen umfrage ge-
macht, wo wir feststellen konn-
ten, dass wir über sehr treue und 
loyale LeserInnen verfügen. Fi-
nanziell geht es uns zwar nicht 
rosig, aber auch nicht so kata-
strophal wie auch schon. Es ist 
also eine gute Ausgangslage da. 
Wir sind im Moment daran, uns 
zu überlegen, wie wir mehr jün-
gere LeserInnen gewinnen kön-

nen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das ge-
lingt und dass das P.S. noch eine lange Zu-
kunft, auch ohne mich, haben wird.

«Das Amt reizt mich nach wie vor»
Wer tritt bei den Wahlen 2022 als vierte StadtratskandidatIn der SP an? Die Frage ist 

noch offen, die Ausgangslage aber geklärt: Nationalrätin Min Li Marti und Gemeinderätin 
Simone Brander stellen sich der internen Ausmarchung. P.S. gibt den beiden in dieser 
und der nächsten Ausgabe die Gelegenheit, darzulegen, warum sie Stadträtin werden 
möchten. Den Anfang macht P.S.-Verlegerin Min Li Marti im Gespräch mit Nicole Soland.

«Man kann sich im-
mer verbessern, man 
muss sogar. Vielleicht 
braucht es ein wenig 
mehr Mut und mehr 
Ausstrahlungskraft.»
Min Li Marti
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Min Li Marti

Im Gebiet Lengg sind viele In-
stitutionen aus Gesundheit 
und Forschung angesiedelt, 

wie die Psychia trische Univer-
sitätsklinik PUK, die Universi-
tätsklinik Balgrist, aber auch 
die EPI-Klinik. «Mit 1500 Bet-
ten und 9000 Mitarbeitenden ist 
dies das grösste Arbeitsplatz-
gebiet im Gesundheitswesen», 
führte Andrew Katumba (SP) 
als Präsident der Kommission 
für Planung und Bau aus. Mit 
der Inbetriebnahme des neuen 
Kinderspitals und den Wachs-
tumsplänen verschiedener In-
stitutionen werden es künftig 
noch mehr sein. Das führt zu 
Herausforderungen, sowohl im 
Bereich Verkehr wie auch bei 
den Grünflächen. Die Mehrheit 
der Kommission plädiert für den 
Erhalt und die Weiterentwick-
lung der bestehenden Grünflä-
chen sowie für eine hohe städte-
bauliche Qualität. Der Mehrver-
kehr soll mit dem öffentlichen 
Verkehr abgewickelt werden. 
Eine knappe Mehrheit der Kom-
mission will eine Kapazitätsbe-
grenzung des Werktagsverkehr 
auf 11 600 Fahrten einführen.

Gegen die Vorlage wehr-
te sich nur Hans peter Amrein 
(parteilos), der das Geschäft an 
die Kommission zurückweisen 
wollte. Seine Begründung: Die 
Planung sei jetzt schon über-
holt: «Die von der Kommission 
beantragten Fahrtenbeschrän-
kungen kommen einer orches-
trierten Kakophonie gleich. 
Glaubt die Kommission wirk-
lich, dass kranke Kinder dann 
mit dem öV ins Spital kommen?» 
Der Verkehrskollaps sei abseh-
bar. Man habe die Planung ver-
trödelt und verschlafen. Man 
müsse auch Alternativen prü-
fen, damit nicht alles in diesem 
Gebiet angesiedelt werde. Aus-
ser der SVP, die sich der Stimme 
enthielt, stiess Amrein nicht auf 
grosse Unterstützung. 

Bürokratische Einwände?
Daneben gab es verschie-

dene Minderheitsanträge. Hier 
gab es eine Auseinandersetzung 
innerhalb der sogenannten Kli-
maallianz. Denn die SP hatte 
einige Anträge eingereicht zur 
Biodiversität, zur Dachbegrü-
nung und zum Einsatz von So-
larenergie, die die anderen Par-
teien der Klimaallianz nicht un-
terstützten. Darüber ärgerte 
sich Jonas Erni (SP), der von 
«formaljuristischen, technokra-
tischen und bürokratischen Ein-
wänden» sprach. Er zeigte sich 
überzeugt, dass mit diesen An-
trägen auch für die Eigentümer 
Verbindlichkeit erzielt werden 
kann. Regierungsrat Martin 
Neukom (Grüne) erklärte, wa-
rum das nicht geht. Der Richt-
plan sei behördenverbindlich 
und könne nicht eigentümerver-
bindlich gemacht werden, das 
widerspreche dem Gesetz: «Wir 
leben in einem Rechtsstaat und 
ich finde das gut.» Die Anträge 
scheiterten deutlich. 

Knapp hingegen war die 
Entscheidung bei einem An-
trag der FDP, der den Denkmal-
schutz schwächen wollte. Son-
ja Rueff (FDP) betonte zwar, 
dass dieser auch im kantona-
len Gesetz verankert sei und da-
her durch die Streichung nicht 
wegfalle. Aber es sei ein politi-
sches Signal. Dabei geht es vor 
allem um die denkmalgeschütz-
ten Bauten und den Obstgarten 
der Psychiatrischen Universi-
tätsklinik, die den Expansions-
wünschen der PUK-Leitung im 
Wege stehen. Der Minderheits-
antrag wurde mit 86 zu 85 Stim-
men knapp angenommen. We-
niger Erfolg hatte Sonja Rueff 
mit ihrem Minderheitsantrag, 
die Kapazitätsgrenze für Fahr-
ten wieder zu streichen. Dieser 
Antrag wurde mit 87 zu 76 Stim-
men bei einer Enthaltung abge-
lehnt. Der Richtplan wird am  
7. Juni weiterberaten.

Richtplanung im Lengg
Am Montag wurde der dritte und letzte Teil der 

Teilrevision des Richtplans von 2017 im Kantonrat beraten. 
Dabei ging es vor allem um das Gebiet Lengg, wo etliche 
Gesundheitsinstitutionen ihren Sitz haben.

Roxane Steiger 

Es ist soweit: Am 21. Mai fin-
det in der ganzen Schweiz 
und in Liechtenstein der 

«Strike for Future» als grosses 
Projekt verschiedener Orga-
nisationen in halbwegs klassi-
schen Protestformen statt. Der 
erste Strike for Future hätte be-
reits im Mai 2020 stattfinden 
sollen, wurde aber aufgrund 
der Pandemie grösstenteils on-
line durchgeführt. 

Organisiert wird der 
Streik von einem Bündnis aus 
Klimabewegungen, Gewerk-
schaften, NGO sowie weite-
ren sozialen Bewegungen und 
zahlreichen Lokalgrup-
pen. Die Lokalgrup-
pen spielen dabei 
eine wichtige 
Rolle. Es han-
delt sich um 
Gruppen von 
M e n s c h e n , 
die aufgrund 
ihres Wohn-
ortes, Arbeits-
platzes oder ih-
rer Bildungsein-
richtung zusammen-
kommen und sich für eine 
klimagerechte Zukunft in ihrer 
unmittelbaren Umgebung ein-
setzen. Sie sind die ‹Wurzeln› 
der Strike-for-Future-Bewe-
gung. Schon vor dem Strike For 
Future führten sie regelmässig 
lokale Klimaversammlungen 
durch, zum Beispiel um Denk-
anstösse für eine klimafreundli-
che Nachbarschaft zu sammeln.

Die OrganisatorInnen 
des Strike for Future verfol-
gen mit diesem breiten Bünd-
nis das Ziel, über das bisherige 
Milieu des Klimastreiks hinaus 
zu mobilisieren. «Es soll aufge-
zeigt werden, dass die ökologi-
schen, gesundheitlichen und 
sozialen Krisen zusammenhän-
gen. Das Ziel ist ein Wandel hin 
zu einer sozialökologischen Ge-
sellschaft», erklären sie in ih-

rem Manifest. Das Jahr 2020 sei 
mit der Corona-Pandemie, ei-
ner Verschärfung sozialer Un-
gleichheiten als Auswirkungen 
der Klimakrise erst ein Vorge-
schmack auf das uns «blühen-
de Unheil», wenn die Treibhaus-
gasemissionen nicht so schnell 
wie möglich auf netto null ge-
senkt und soziale Ungleichhei-
ten beseitigt würden.

Wie die Klimaaktivistin 
Annika Lutzke an einer Medien-
konferenz am Montag ausführ-
te, geschieht derzeit genau das 
Gegenteil «Die Schweiz verfehlt 
spektakulär ihr selbstgesetztes 
Klimaziel. Die internationale 
Energieagentur prognostiziert 

für 2021 den zweitgrössten 
Anstieg der energie-

bedingten Emissi-
onen seit Mess-

beginn. Die 
reichsten 300 
S c h w e i z e r -
Innen ver-
dienten wäh-

rend der Pan-
demie fünf Mil-

liarden dazu.» 
Deshalb rufen sie 

die Bevölkerung dazu 
auf, sich dem «offenen Bünd-
nis» des Strike for Futures an-
zuschliessen. 

Auf dem Programm ste-
hen über 75 Aktionen, darun-
ter Velodemonstrationen, Work-
shops oder Podien an Schulen 
und Arbeitsplätzen. Am Nach-
mittag sind in den grösseren 
Städten grössere Demonstra-
tionen und Kundgebungen ge-
plant. Gemeinsames Element 
der verschiedenen Streikpro-
gramme ist ein Klima-Alarm 
um 11:59. Zu diesem Zeitpunkt  
rufen die Streikenden alle da-
zu auf, möglichst viel Lärm zu 
machen. «Damit wollen wir al-
le Menschen wachrütteln und 
sie auf die uns verbleibende Zeit 
hinweisen.»

strikeforfuture.ch

Eins vor zwölf am 21. Mai
Mit dem Strike For Future wollen zivilgesellschaftliche 

Gruppen verschiedene Kämpfe verbinden, um den Klimawandel 
zu stoppen.
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Roxane Steiger 

Die Stadtpräsidentin Corine Mauch und 
die Stadträtin Karin Rykart lancierten 
am Dienstag an einer Medienkonfe-

renz das Projekt «Zürich schaut hin – Gemein-
sam gegen Sexismus, Homo- und Transfeind-
lichkeit». «Der öffentliche Raum soll in unse-
rer Stadt allen gleichermassen zur Verfügung 
stehen. Unabhängig von ihrem Geschlecht, 
ihrer Geschlechtsidentität, ihrer sexuellen 
Orientierung, ihrer Hautfarbe oder ob sie mit 
oder ohne Behinderungen leben», verdeut-
lichte Mauch. Ziel ist, dass die Stadt zu einem 
Ort wird, an dem sich alle frei und sicher füh-
len. Eine von der Fachstelle für Gleichstellung 
und des Sicherheitsdepartements in Auftrag 
gegebene Befragungsstudie des Forschungs-
instituts Sotomo zeigt: Heute ist das nicht der 
Fall, und die Zahlen geben zu denken.  

Queers und Frauen
«Die Medien schenken sexuellen Über-

griffen oftmals in Form von Einzelerfahrun-
gen immer mehr Aufmerksamkeit», konsta-
tierte Rykart. Dabei stellen sich viele Fragen: 
Wie viele solcher Vorfälle gibt es? Was kann 
die Politik dagegen tun? Und was versteht 
man unter sexueller Belästigung? Einige die-
ser Fragen lassen sich wissenschaftlich be-
antworten, andere müssten gesellschaftlich 
ausgehandelt werden. Die Sotomo-Studie lie-
fert dazu eine Daten- und Handlungsgrundla-
ge für beide Fragetypen. «Ziel der Studie war 
es, Erfahrungen, Erlebnisse sowie Haltungen 
zum Thema Sexismus der ZürcherInnen auf-
zuzeigen», erklärte Julie Craviolini, eine der 
AutorInnen der Studie. Insgesamt wurden 
über 1600 Personen aus dem Stadt- und Ag-
glomerationsgebiet befragt. Obwohl die Stu-
die im Februar unter Corona-Bedingungen 
durchgeführt wurde, wurden die Fragen so 
gestellt, dass sie Bezug auf das Wohlbefinden 
im öffentlichen Raum sowie im Nachtleben 
auf die Vor-Pandemie-Zeit nehmen.

Die Ergebnisse zeichnen ein klares 
Muster: Von Sexismus- und Belästigungser-
fahrungen sind insbesondere junge Frauen 
und queere Menschen betroffen. Dabei ga-
ben drei von vier homo-, bi- oder pansexuel-
len Menschen an, in der Stadt Zürich schon im 
öffentlichen Raum belästigt worden zu sein. 
Bei heterosexuellen Menschen jede zweite 
Person, davon mehrheitlich junge Frauen. Ein 
Zehntel aller Befragten hat schon häufig Be-
lästigungen im öffentlichen Raum erlebt.

Untersucht wurde ferner, was als über-
griffiges Verhalten wahrgenommen wird. Als 
Beispiel nannte Craviolini eine Szene im Aus-
gang, in der Menschen ausgelassen feiern 
und flirten. Wo verläuft die Grenze zwischen 
harmlosem Flirt und sexueller Belästigung? 
Hier haben die Befragten ähnliche Ansichten. 
Während Komplimente zum Aussehen oder 
zur Kleidung und Berührungen am Arm von 
den meisten als akzeptabel empfunden wer-
den, werden Komplimente zum Po oder Brüs-
ten oder unerwünschte Berührungen und 
Umarmungen als übergriffig empfunden. «Ei-
ne weitere zentrale Frage ist jene der Mitver-
antwortung», erklärte Craviolini. «Mitschuld-
zuweisungen an Belästigungsopfer erschwe-
ren es den betroffenen Personen, das Erlebte 
zu verarbeiten und schaffen einen Nährboden 
für Belästigungen.» 86 Prozent der Befragten 
sind klar oder eher der Meinung, dass die Be-
troffenen keine Mitverantwortung tragen. Al-
lerdings fallen deutliche Unterschiede zwi-
schen den Bevölkerungsgruppen auf. Frauen 
sind doppelt so oft wie Männer der Meinung, 
dass die belästigte Person keine Mitverant-
wortung trägt. Junge Erwachsene schliessen 
eine Mitverantwortung praktisch aus und je-
de vierte Person über 65 vertritt die Ansicht, 
dass der belästigten Person eine Mitverant-
wortung zukommt. Eine Mehrheit der Befrag-
ten wünscht sich schliesslich, dass die Stadt 
dafür sorgt, dass eine Person, die einen sexu-
ellen Übergriff erlebt hat, dies auf unkompli-
ziertem Weg jederzeit anonym melden kann.

Sichtbarkeit zentral
Basierend auf diesen Erkenntnissen will 

die Stadt nun wirkungsvolle Massnahmen 
treffen, um Belästigung im öffentlichen Raum 
zu bekämpfen. Karin Rykart machte auf diver-
se Massnahmen aufmerksam, die zur Sensi-
bilisierung für das Thema beitragen. «Dazu 
gehören ein Online-Meldetool, Beiträge und 
Plakate im öffentlichen und virtuellen Raum.» 

Ein zentraler Faktor zur Bekämpfung 
von Belästigungen ist die öffentliche Auf-
merksamkeit. Dazu wurde ein Online-Mel-
detool geschaffen. Es steht Opfern von Be-
lästigungen sowie ZeugInnen zur Verfü-
gung. Viele betroffene Personen äusserten 
den Wunsch, Belästigungserfahrungen ano-
nym und ohne grosse Hürden teilen zu kön-
nen. Das Online-Tool bietet diese Möglichkei-
ten. Es wurde in einem partizipativen Prozess 
mit potenziellen NutzerInnen entwickelt und 
wird laufend ausgebaut. 

Die Angaben für eine Meldung be-
schränken sich auf wenige Klicks, die sich auf 
den Vorfall und die daran beteiligten Perso-
nen beziehen. Auf der Website des Meldetools 
ist ersichtlich, wie viele Übergriffe gemeldet 
wurden und es besteht die Möglichkeit, die 
Erfahrung auf Social Media zu teilen. Wer In-
formationen oder Beratung wünscht, wird auf 
Beratungsstellen hingewiesen und kann sich 
direkt mit ihnen in Verbindung setzen. Zudem 
wird auf verschiedene Selbstverteidigungs-
angebote sowie zivilgesellschaftliche Projek-
te hingewiesen, um sich gegen sexuelle Be-
lästigung zu engagieren. Mit dem Meldetool 
orientiert sich die Stadt an Projekten aus der 
Romandie, die in Lausanne oder Genf bereits 
erfolgreich etabliert sind. «Für betroffene 
Personen ist es wichtig, das Erfahrene sicht-
bar zu machen und teilen zu können.» Zudem 
wird die Sichtbarkeit dazu beitragen, dass Be-
lästigung nicht mehr toleriert wird und Ver-
haltensweisen hinterfragt werden. 

Gleichstellungspaket 
Neben dem Meldetool sind Sensibilisie-

rung, Weiterbildung, Förderung von Zivilcou-
rage und Selbstbehauptung Bestandteil des 
Projekts. Bis 2022 sollen zahlreiche weitere 
Massnahmen im Rahmen des 2019 beschlos-
senen Gleichstellungspakets umgesetzt wer-
den. Geplant sind unter anderem ein Forum-
theater, mit dem das Thema Zivilcourage an 
Schulen und in der Jugendarbeit aufgenom-
men werden kann. Im September findet für 
den Bereich des öffentlichen Raumes ein Wei-
terbildungstag für Berufsgruppen wie die 
Stadtpolizei, die sip züri oder die mobile und 
offene Jugendarbeit (OJA) statt. Für den Be-
reich des Nachtlebens wird mit der Gastrono-
mie-, Kultur und der Sicherheitsbranche ein 
Workshop durchgeführt. Dabei soll ein stan-
dardisiertes Vorgehen bei sexistischer Be-
lästigung sowie Homo- und Transfeindlich-
keit definiert werden. Für Betroffene und In-
teressierte werden Selbstverteidigungskurse 
angeboten. «Eine breite Allianz zivilgesell-
schaftlicher Organisationen unterstützt uns 
in diesem Projekt», informierte Mauch. Dazu 
gehören etwa die Opferberatung Zürich, Pink 
Cross oder das Transgender Network Switzer-
land. So sollen möglichst viele Menschen mo-
bilisiert werden, um gemeinsam hinzuschau-
en, zu handeln und sich dezidiert gegen Sexis-
mus, Homo- und Transfeindlichkeit zu stellen.

zuerichschauthin.ch

Meldetool für sexuelle Übergriffe 
Oftmals fühlen sich Personen, die im öffentlichen Raum belästigt wurden, auf den 

Strassen von Zürich nicht mehr sicher. Besonders betroffen sind queere Personen und 
junge Frauen. Mit dem Projekt «Zürich schaut hin» will die Stadt Belästigung sichtbar 
machen und die Bevölkerung sensibilisieren.
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FORUM

SP und Rahmen-
abkommen

Es freut mich, dass nun 
endlich auch wieder 
Stimmen in der SP laut 

werden, die Ja zum Rahmenab-
kommen sagen. Nicht zuletzt 
wegen der internationalen 
Ausrichtung und der Vernet-
zung mit der Arbeiterschaft 
weltweit bin ich vor über 40 
Jahren der SP und dem VPOD 
beigetreten. «Hoch die inter-
nationale Solidarität» ist für 
mich nicht nur leerer Slogan 
am 1. Mai. Der Weg der Soli-
darität ist von Enttäuschungen 
gesäumt: Viele sozialistische 
Parteien sind korrumpiert 
verschwunden, hoffnungsvol-
le (Befreiungs-)Bewegungen 
dienen nur noch der Unterdrü-
ckung ihrer Völker und dem 
Machterhalt von Autokraten 
und Diktatoren.

Gerade deshalb: Wenn 
wir SozialdemokratInnen 
und GewerkschafterInnen 
die Möglichkeit haben, inter-
national – oder wenigstens 
europäisch – mitzugestalten, 
so sollten wir diese Chance 
packen. Isolation, Rückzug 
ins bequem gemachte Nest: 
Das kann nicht unsere poli-
tische Haltung sein. Wir wis-
sen doch genau, dass sich 
das schlaumeierische Rosi-
nenpicken eines Tages rä-
chen wird. Die Menschen 
in unseren Nachbarländern 
sind ja nicht dumm. Wir wis-
sen, dass der Wohlstand der 
Schweiz auf Ausbeutung be-
ruht, – eben nicht nur auf in-
ländischer, sondern auf Aus-
beutung der Arbeitskräfte 
und der Natur weltweit.

Ich schätze die politi-
sche Arbeit von Cédric Wer-
muth und Pierre-Yves Maillard 
ausserordentlich. Mir scheint 
aber, dass sie sich in der Frage 
des Rahmenabkommens in ei-
ne Sackgasse verrannt haben. 
Wenn Lohnschutz und Kampf 
für bessere Arbeitsbedingun-
gen, dann zusammen mit den 
deutschen, italienischen, fran-
zösischen Gewerkschaften! 
Wenn Kampf fürs Klima, für 
gerechte Steuern, für gerech-
ten Handel, dann mit den eu-
ropäischen Sozialdemokra-

tInnen (oder, faute de mieux: 
den Grünen/Verts)! Die Hal-
tung «Schweiz zuerst, sollen 
die ennet der Grenze ihren 
Scheiss selbst machen» wider-
spricht meinem sozialdemo-
kratischen und gewerkschaft-
lichen Selbstverständnis. Klar 
ist die Interpharma-Umfrage 
zum Rahmenabkommen be-
stellt, sind die Fragen mögli-
cherweise tendenziös. Aber 
gut 80 Prozent Zustimmung 
der SP-Basis kann man wohl 
kaum auf unter 50 Prozent re-
lativieren. Offensichtich hat es 
in der SP-Basis noch viele In-
ternationalistInnen, die keine 
Isolation wollen.
Hans-Peter Fürst, Zürich, 
Mitglied SP 5 & VPOD/Lehr-
berufe

IN KÜRZE

Grossen ‹Laden› 
gut im Griff

Seit zwei Jahren ist Mar-
tin Neukom (Grüne) 
Regierungsrat, und zur 

Halbzeit seiner ersten Legis-
latur lud der Baudirektor die 
Medien am 7. Mai zu einem 
Rundgang ein. Auf der kur-
zen Route vom Konferenzzen-
trum Walcheturm via Landes-
museum, Platzspitz, Dynamo 
und zurück widmete er sich 
den Schwerpunkten seiner 
Arbeit in einer Direktion, die 
sich – wie er nicht ohne Stolz 
bemerkte – gleich mit mehre-
ren ebenso spannenden wie 
aktuellen Themenbereichen 
befasst.

Zum Stichwort Klima 
erwähnte er unter anderem 
die Änderung des Energiege-
setzes, das Energie-Förder-
programm oder, als kommen-
de Herausforderungen, eine 
Klima-angepasste Siedlungs-
entwicklung. Unter den The-
menbereich Biodiversität und 
Wasser fallen etwa Moorer-
gänzungsflächen oder ein na-
turnaher Böschungsunter-
halt, aber auch das Wasser-
gesetz oder Projekte, die aus 
einem Teil der ZKB-Jubilä-
umsdividende finanziert wer-
den: Rund 30 der 100 Millio-
nen Franken sollen für Projek-
te eingesetzt werden, die den 
Zugang der Bevölkerung zu 

Bächen und Flüssen im Kan-
ton verbessern. Zum Über-
begriff «Bauen und Raum» 
drängen sich gleich mehrere 
Grossprojekte in den Vorder-
grund: Die grösste Baustelle 
weitherum ist nach wie vor je-
ne des Polizei- und Justizzen-
trums. Aber auch das Hoch-
schulgebiet Zürich Zentrum 
oder die Bezirksanlage Win-
terthur sind im Wortsinn gros-
se Baustellen. Beim Kasernen-
areal ist geklärt, wie es weiter 
gehen soll, während es zur an-
stehenden Sanierung des Zür-
cher Rathauses noch einige of-
fene Fragen gibt.

Den Einblick in ‹seine› 
Direktion ergänzte Martin 
Neukom um einen Einblick in 
seine persönliche Befindlich-
keit als Baudirektor. Er lobte 
die Verwaltung – und gab zu, 
dass auch er sich manchmal 
ungeduldig frage, warum et-
was bloss so lange dauere … 
Doch wenn man genauer hin-
schaue, habe man  es meist mit 
komplexen Projekten zu tun 
– oder damit, dass die Leute 
ihr Recht wahrnähmen, Ein-
sprachen zu machen, woge-
gen selbstverständlich nichts 
einzuwenden sei. Dass sol-
che Prozesse das rasche Vor-
ankommen mit einem Projekt 
bremsen könnten, damit müs-
se man leben lernen. Zum Re-
gierungsrat als Gremium füg-
te er an, es komme vor, dass 
man sich streite, «aber wir 
vertragen uns auch wieder». 
Kurz: Da macht einer seinen 
Job gern – und so, wie es aus-
schaut, auch gut. nic.

Grundeinkommen

Eine städtische Initiative 
will einen wissenschaft-
lichen Pilotversuch für 

ein Grundeinkommen in der 
Stadt Zürich realisieren (P.S. 
berichtete). Am Montag wur-
de die Initiative mit über 4000 
Unterschriften eingereicht. 
Symbolisch wurden zur Ein-
reichung 4000 goldene Taler in 
einem goldenen Kreis auf dem 
Münsterhof verstreut. Die Ini-
tiative sieht vor, dass mindes-
tens 500 Personen während 
drei Jahren ein Grundeinkom-
men erhalten. Die genaue Hö-

PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 13. JUNI

Abstimmungen
Schweiz
Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und 
gesunde Nahrung – keine Subventionen für den 
Pestizid- und den prophylaktischen Antibioti-
ka-Einsatz»
Ja: SP, Grüne, EVP, GLP 
Nein: Die Mitte, FDP, SVP
Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne syntheti-
sche Pestizide»
Ja: SP, Grüne, EVP
Nein: Die Mitte, FDP, SVP
Stimmfreigabe: GLP
CO2-Gesetz
Ja: SP, Grüne, EVP, Die Mitte, GLP, FDP
Nein: SVP
Covid-19-Gesetz
Ja: SP, Grüne, EVP, Die Mitte, GLP, FDP
Nein: –
Stimmfreigabe: SVP
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen 
zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT)  
Ja: EVP, Die Mitte, FDP, SVP 
Nein: SP, Grüne, GLP 

Kanton Zürich
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über 
Geldspiele
Ja: SP, Die Mitte, GLP, FDP, SVP
Nein: Grüne, EVP
Volksinitiative «Raus aus der Prämienfalle» 
Ja: SP, Grüne, EVP, Die Mitte
Nein: FDP, SVP
Volksinitiative «Mehr Geld für Familien»
Ja: Grüne, SP, EVP 
Nein: Die Mitte, GLP, FDP, SVP 

Stadt Zürich
Totalrevision der Gemeindeordnung
Ja: SP, Grüne, AL, Die Mitte, GLP
Nein: FDP
EWZ-Rahmenkredit von 200 Millionen Franken 
für den Ausbau von erneuerbaren Energien
Ja: SP, Grüne, AL, Die Mitte, GLP, FDP
Nein:  
Ausbau Stadttunnel als Veloverbindung
Ja: SP, Grüne, AL, Die Mitte, GLP, FDP
Nein: 

Stadt Uster 
Kredit Kultur- und Begegnungszentrum auf dem 
Zeughaus-Areal 
Ja: SP, Grüne, EVP, GLP
Nein: SVP
Verkehrsbaulinien Breitackerstrasse
Ja: SP, Grüne
Nein: 

Die noch fehlenden Parolen werden nachgeführt, 
sobald die Parteien sie beschlossen haben.

Reklame
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he des Grundeinkommens 
im Pilotversuch ist nicht 
festgelegt, soll aber das 
soziale Existenzminimum 
der Stadt Zürich nicht un-
terschreiten. Das Experi-
ment soll dazu dienen, wis-
senschaftliche Erkennt-
nisse zu gewinnen. Im In-
itiativkomitee engagieren 
sich Persönlichkeiten aus 
verschiedenen Parteien 
von SP, GLP und FDP. Der 
Grossteil der InitiantInnen 
hat aber keinen parteipoli-
tischen Hintergrund. mlm.

Neustart

Die Delegierten der 
SP Schweiz verab-
schiedeten an ihrer 

Delegiertenversammlung 
vom vergangenen Samstag 
ein ambitioniertes Investi-
tionsprogramm für einen 
Neustart nach der Coro-
nakrise. SP-Nationalrätin 
Céline Widmer meinte da-
zu: «Die Mittel für ein sol-
ches Neustartprogramm 
sind vorhanden. Um unser 
Land zu stärken, müssen 

wir in Gesundheit, Care, 
lebenslange Bildung, Um-
weltschutz, Klimagerech-
tigkeit, Infrastruktur und 
Technologie investieren.» 
Für das Investitionspro-
gramm sind 60 Milliarden 
vorgesehen. Zudem fass-
ten die Delegierten die Pa-
rolen für die Abstimmun-
gen: Sie sagten klar Ja 
zum Covid-19-Gesetz und 
Nein zur PMT-Vorlage. Zu-
dem fassten die Delegier-
ten schon für die Septem-
ber-Abstimmung die klare 
Ja-Parole zur ‹Ehe für alle› 
sowie zur ‹99-Prozent-In-
itiative› der Juso. Die De-
legierten verabschiedeten 
zudem Michael Sorg als 
Co-Generalsekretär und 
wählten Tom Cassee zu sei-
nem Nachfolger. Tom Cas-
see wird gemeinsam mit 
Rebekka Wyler das Sekre-
tariat leiten. mlm.

Aussprache

Der Kommandant der 
Stadtpolizei Daniel 
Blumer und Stadträ-

tin Karin Rykart (Grüne) 
hatten zu einer Aussprache 
mit Medienschaffenden 
eingeladen. Verschiedene 
Medienschaffende (P.S. 
berichtete) hatten sich im 
Nachgang zu den unbewil-
ligten Demonstrationen 
am 1. Mai über die Behand-
lung durch die Stadtpoli-
zei beschwert. Diese Be-
schwerden wurden auch 
von den Branchenverbän-
den Impressum, dem Zür-
cher Presseverein und Re-
porter ohne Grenzen mit-
getragen. An der Ausspra-
che hielt Stadträtin Rykart 
klar fest, dass die Presse-
freiheit zu schützen sei, 
wie einer Medienmittei-
lung des Sicherheitsdepar-
tements zu entnehmen ist. 
Es sei inakzeptabel, wenn 
Medienschaffende nicht 
korrekt behandelt wür-
den. Sie appellierte aber 
auch an die Medienschaf-
fenden, die Rolle der Stadt-
polizei zu respektieren, 
die an diesem Tag unter 
grosser Anspannung stün-

de. Eine Behinderung der 
Polizeiarbeit käme daher 
ebenso nicht infrage. Kom-
mandat Blumer wies dar-
auf hin, dass die PolizistIn-
nen im Rahmen ihrer Aus-
bildung auf die Thematik 
Umgang mit Medienschaf-
fenden sensibilisiert wür-
den. Es sei selbstverständ-
lich, dass Aufnahmen nicht 
gelöscht und die Arbeit von 
Medienschaffenden nicht 
behindert werden dürfen. 
Er sicherte zu, dieses The-
ma auch in der nächsten 
geplanten Weiterbildung 
aufzunehmen. Gleichzei-
tig müssen sich Journalist-
Innen auch bewusst sein, 
dass sie den Anweisungen 
der Polizei Folge leisten 
müssen. Er gab ebenso die 
Empfehlung ab, räumlich 
und sachlich eine Distanz 
zum Geschehen einzuneh-
men. Denn JournalistIn-
nen können laut Blumer 
nicht verlangen, anders als 
andere Personen behan-
delt zu werden, die in einer 
Verdachtssituation wie bei-
spielsweise einer Einkesse-
lung angetroffen werden. 
JournalistInnen müssten 
dann auch mit einer Ver-
zeigung rechnen. Über die 
Strafbarkeit müsse dann 
die Justiz entscheiden. Der 
Presseausweis garantiere 
nicht, dass es nicht zu An-
zeigen oder einer Wegwei-
sung kommen könne. Blu-
mer betonte dennoch am 
Schluss, dass es der Poli-
zei ein grosses Anliegen 
sei, mit den Medien eine 
gute und konstruktive Zu-
sammenarbeit zu pflegen.  

Der Zürcher Pres-
severein reagierte in ei-
nem Blogbeitrag kritisch 
auf diese Äusserungen. 
Die Formulierung «räum-
lich und sachlich eine ge-
wisse Distanz zu pflegen», 
sei extrem ungenau und 
schwammig. Was damit 
genau gemeint sei, müs-
se nun geklärt werden: 
«denn mit der aktuellen, 
unpräzisen Formulierung 
hat die Stadtpolizei wei-
terhin freie Hand, Medien-
schaffende ungerechtfer-
tigt wegzuweisen oder zu 

verzeigen. Insbesondere 
investigative Arbeit kann 
so zu einfach verhindert 
werden, was wiede rum 
der verfassungsrechtlich 
garantierten Pressefrei-
heit und des Rechts der 
freien Berufsausübung 
widerspricht.» mlm.

Bodycams

Nach einem Pilotver-
such möchte die 
Stadtpolizei Bo-

dycams definitiv einfüh-
ren. Bodycams sollen laut 
Stadtpolizei eine präventi-
ve Wirkung haben und da-
zu beitragen, die Gewalt 
an Polizeiangehörigen zu 
mindern. Ihr Einsatz soll 
nun in einer neuen Verord-
nung geregelt werden. Die 
Spezialkommission des Si-
cherheitsdepar tements 
des Gemeinderats hat 
die Verordnung zum Ein-
satz der Bodycams behan-
delt und stimmte jener am 
Montag mit einer knappen 
Mehrheit aus FDP, GLP 
und einem Teil der SP zu.  
Die Vorlage des Stadtrates 
wurde von der Kommissi-
on in einigen Punkten an-
gepasst. Für eine Mehrheit 
ist die Einführung einer 
Ausstiegsklausel zentral. 
Diese besagt, dass die Ver-
ordnung nach sechs Jahren 

wieder überprüft und wenn 
nötig einer Revision unter-
zogen werden muss. Zu-
sätzlich sollen die Einsät-
ze mit Bodycams wissen-
schaftlich und unabhängig 
begleitet werden.

Die SP-Fraktion un-
terstützt in einer Medien-
mitteilung den Einsatz von 
Bodycams als «Einsatzmit-
tel zur Deeskalation und 
Beweissicherung.» Gleich-
zeitig gebe es auch Be-
fürchtungen, dass die Ka-
meras Gewalt provozieren 
könnten. Der Pilotversuch 
zeige keine eindeutigen Er-
gebnisse. Sie unterstützt 
die Vorlage demnach unter 
der Voraussetzung, dass 
die verschiedenen Ände-
rungsanträge wie die Aus-
stiegsklausel angenom-
men werden. Die Grüne 
Fraktion lehnt die Vorlage 
ab. Für sie war zentral, dass 
die Kameras gleichwertig 
als Mittel zur Aufklärung 
von Übergriffen auf Polizis-
tInnen als auch von Polizei-
gewalt eingesetzt werden. 
«In den Beratungen konn-
te aber nicht aufgezeigt 
werden, dass diese beiden 
Ziele mit dem Einsatzmit-
tel Bodycam erfüllt werden 
können» ,schreibt sie in ei-
ner Medienmitteilung. Da-
ran änderten auch die Än-
derungsanträge der Spezi-
alkommission nichts. rst. 

Klimakrise bedroht 

unsere Zukunft –

Für die Wissenschaftler*innen 
ist klar: Uns bleiben nur noch wenige Jahre, 
um die Klimakrise abzuwenden. 
Wir brauchen JETZT echten Klimaschutz 
und keine faulen Kompromisse!

FCK.CO2Gesetz

NEIN
FAULER 

KLIMASCHUTZ FCK 
OFF CO2-GESETZ

Deshalb NEIN zum CO2-Gesetz, 
damit echter Klimaschutz 

möglich wird!

DESHALB NEIN 

ZUM FAULEN 

CO2-GESETZ!
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Arbeitsgebiet Sood in den 
grünen Lätten ver-
schieben? NEIN!
Laden Sie noch heute unseren Unterschriftenbogen herunter und helfen 
Sie uns, den Lätten vor einer Betonierung und Nutzung durch produzie-
rendes Gewerbe und Wohnen zu bewahren. 
Unseren Unterschriftenbogen zum Referendum gegen 
den Entscheid der Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg 
und weitere Informationen finden Sie hier: 
www.ig-laetten.ch/referendum

Actares: 

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

•  vertritt Ihre Aktienstimme 
an den Generalver
sammlungen

•  steht im Dialog mit den 
Konzernspitzen 

•  sagt Ja zum CO2Gesetz 
am 13. Juni

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

www.actares.ch

Mitreden bei  
Entscheidungen 
der Konzerne?

Klar!

Aktionärinnen und 
Aktionäre für mehr  
Konzernverantwortung

Actares

Lösungswort Aprilrätsel: ALLERGIKER

Waagrecht: 8. HERDENIMMUNITAET 12. SONNEN-
SCHUTZMITTEL 18. TOR 19. THERMALBAD 23. BIT-
TERARM 25. HIESIG 26. Gin GIMLET 27. ERDEN  
28. LETTE 30. KEAS 31. NIKLAUSE 33. ELU franz. ge-
wählt 34. GONG 35. TOGO 36. Dem INGenieur ist nichts 
zu schwör 38. ERNEST 39. TEESET 40. TAEGLICH  
43. HAHNENWASSER 44. NOAH

Senkrecht: 1. SENTIMENTAL 2. ODER 3. ANSTREN-
GEND 4. AMHERD am Herd 5. MUT 6. KIM Jong-un 
oder Kardashian 7. MET 8. HOBBYKOCH 9. MURMEL 
Murmeli 10. TIBETERIN 11. TEiG 13. NOTLAGE  
14. NIETHOSE 15. ZAHLUNGEN 17. TASTEN 20. ME-
NAGE 21. Fleissige LIESEL 22. DIELE 24. TESTEN 29. 
Wilhelm BUSCH 32. KITA 37. NASE 41. CO Company, 
Colorado 42. HAN Solo

Je zwei Kinogutscheine für Bettina Oberlis neuen Film  
«Wanda mein Wunder» (ab dem 3.6. im Kino) gewonnen haben: 
Katharina Strehler, Niederglatt und Bettina Erzinger, Winterthur.

www.filmcoopi.ch

pszeitung.ch/newsletter

Inhalte vorab.

Verführen Sie 
die besten LeserInnen.
pszeitung.ch/inserieren
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P.S.14.05.2021GEDANKEN ZUR WOCHE

In einem Interview 
vor zwei Jahren mit 
dem P.S. meinte der 
Schriftsteller und 
Journalist Raul Zelik, 
dass einer der Grund-
irrtümer der bürger-
lich-männlich domi-
nierten Aufklärung die 
Vorstellung ist, das 

Individuum brauche keine sozialen Bindun-
gen und Verpflichtungen: «Tatsächlich sind 
Menschen aber nicht nur soziale, sondern 
– wichtige Teile ihres Lebens – auch hilflose 
Wesen. Als Kinder, Kranke, Alte brauchen wir 
die ‹Sorge› (care) der anderen.» Die Frage ist 
aber, warum wir dieser Sorge eigentlich so 
wenig Wertschätzung entgegenbringen. Wir 
alle erinnern uns an diesen Moment während 
der ersten Welle von Corona, wie wir alle auf 
den Balkonen gestanden sind und fürs Ge-
sundheitspersonal geklatscht haben. Es war 
berührend. Konkrete Taten – Fehlanzeige. 

Vor etlichen Jahren besuchte ich mit einer 
gemeinderätlichen Kommission Helsinki. 
Wir sollten uns dort über das finnische 
Schulsystem informieren. Nun kann ich mich 
nicht mehr ganz erinnern, ob dieser Satz, den 
ich zitieren werde, tatsächlich da gefallen 
ist, oder ob ich ihn sonst irgendwo gelesen 
habe, aber er ist mir auf jeden Fall geblieben. 
In Finnland, so führte in meiner Erinnerung 
eine Fachperson aus, gilt die frühkindliche 
Phase als pädagogisch sehr anspruchsvoll 
und darum hätten die Lehrpersonen, die 
kleine Kinder unterrichteten oder betreuten, 
ein sehr hohes Ansehen. Und zwar ein 
höheres als LehrerInnen, die grosse Kinder 
unterrichten. Das ist ein ganz wesentlicher 
Unterschied zu hierzulande, wo man das 
Gefühl hat, die Betreuung kleiner Kinder sei 
ein wenig spielen, basteln und singen und das 
könne eigentlich jeder. 

Warum also die Geringschätzung dieser 
elementaren Aufgaben? Der eine Grund 
liegt auf der Hand: Sorgearbeit ist vor allem 
Frauenarbeit. Und diese wird bekanntlich 
geringer entlöhnt. Es liegt aber auch daran, 
dass man gerade diese Arbeit eigentlich gar 
nicht in professionellen Händen sehen möch-
te. SVP-Kantonsrat Matthias Hauser meinte 
beispielweise in der Kantonsratsdebatte 
zu einem Vorstoss zu den Problemen von 
Kindertagesstätten während Corona-Zeiten, 

dass es ja gut sei, wenn die Eltern vermehrt 
ihre Kinder selber betreuen. Dieses Gefühl 
geht über konservative Kreise hinaus. Pflege 
und Betreuung von Kindern und Angehörigen 
ist eigentlich etwas, das am besten ist, wenn 
man oder in der Praxis eher frau es selber 
macht. Und so haben Frauen ein schlechtes 
Gewissen, wenn das Kind in der Kita ist, die 
Mutter im Pflegeheim und der Boden von der 
Putzfrau gewischt wird. Noch schlechter wird 
das Gewissen, wenn sich frau vergegen-
wärtigt, dass es sich hier meist um schlecht 
bezahlte Arbeitskräfte handelt, an die frau die 
Arbeit delegiert, die sie doch eigentlich selber 
machen müsste.

Ich habe dieses schlechte Gewissen nicht. Bei 
der Kita fällt es mir auch leicht: Die Mitarbei-
tenden da sind ja im Gegensatz zu mir päda-
gogisch ausgebildet. Es käme mir gar nicht 
in den Sinn zu glauben, ich könne das besser. 
Das Kind isst auch wesentlich mehr Gemüse 
als zuhause. Die Fremdbetreuung bietet 
also einiges, dass wir nicht bieten können. 
Etwas komplexer ist es bei dem Thema, das 
oft auch von linker Seite aufs Tapet kommt. 
Nämlich, dass ich meine Emanzipation der 
Unterdrückung von schlecht bezahlten 
Migrantinnen zu verdanken habe. Nun ist es 
tatsächlich ein Problem, dass die Berufe der 
Sorge und im Haushalt so schlecht bezahlt 
sind. Die Antwort ist aber nicht, dass man 
selber putzen und erziehen muss. Denn unser 
ganzes kapitalistisches System basiert auf 
der arbeitsteiligen Ausbeutung von schlecht 
bezahlten Arbeitskräften. Das Biogemüse, 
das mein Kind nicht essen will, wurde auch 
von schlecht bezahlten MigrantInnen in 
Spanien geerntet. Und das T-Shirt, das es 
nicht anziehen will, wurde von einer schlecht 
bezahlten Näherin in Bangladesh hergestellt. 
Es stört uns aber weniger, weil wir nicht das 
Gefühl haben, es sei Arbeit, die eh Frauen 
selber machen sollten. Weil klar ist, dass es 
ein systemisches Problem ist und nicht ein 
individuelles. Und das systemische Problem 
betrifft Männer und Frauen. 

Der zweite Grund für die Geringschätzung 
der Sorgearbeit liegt wohl in dem begründet, 
womit Zelik beginnt: Der bürgerlich-männli-
chen Vorstellung der Aufklärung, man müsse 
sich möglichst von seinen Bindungen eman-
zipieren. Der Starke ist am Mächtigsten allein. 
Die Vorstellung der eigenen Hilflosigkeit, der 
Angewiesenheit auf andere Menschen ist da 

unangenehm. Mit der eigenen Sterblichkeit, 
Verletzlichkeit und damit auch Schwäche 
konfrontiert zu werden, ist vielen unan-
genehm. 

Nun gibt es durchaus zaghafte Signale, 
dass vielleicht doch etwas gehen könnte. 
Zum Beispiel Kinderbetreuung. Da gehört 
es mittlerweile auch für Arbeitgeber oder 
bürgerliche Politikerinnen zum guten Ton, 
sich wohlwollend zu äussern. Nur bei den 
Taten hapert es noch. Da wird zu oft noch mit 
faulen Ausreden operiert. Auf Bundesebene 
heisst es, die Kantone sollen zahlen, diese 
verweisen auf die Kommunen. Und den letz-
ten beissen die Hunde, wie so oft. Wer eine 
gute Betreuung will, muss auch bereit sein, 
dafür entsprechende Mittel zur Verfügung zu 
stellen. Vielleicht wäre es tatsächlich sinnvoll, 
hier grösser und universeller zu denken: 
Die Volksschule ist für alle Kinder offen und 
unentgeltlich. Sie wird nicht infrage gestellt 
und keiner hat ein schlechtes Gewissen, 
das Unterrichten nicht selber in die Hand zu 
nehmen (nach Corona sowieso). 

Ich hatte in dieser Kolumne oft Zweifel an den 
Fähigkeiten und an den politischen Zielen 
von US-Präsident Joe Biden geäussert. Doch 
muss ich an dieser Stelle zugeben: Er ist gut 
gestartet. Und seine Pläne gehen weit über 
das hinaus, was ich ihm zugetraut hätte. 
Insbesondere will er in seinem Investitions-
programm zur Wiederbelebung der ame-
rikanischen Konjunktur nicht nur Brücken, 
Leitungen und Strassen, sondern eben 
auch Pflege aufnehmen. Kinderbetreuung, 
Gesundheitsversorgung, Altenpflege und 
weiteres ist Infrastruktur. Sie muss möglichst 
allen in guter Qualität zur Verfügung gestellt 
werden. 

Zuweilen habe ich mich gefragt, ob heutzu-
tage noch eine Volksschule gegründet, eine 
Eisenbahn verstaatlicht oder ein Mondflug 
geplant werden könnte. Ob überhaupt noch 
die Vorstellung da ist, dass es universelle 
Güter und Leistungen gibt und ob es nur 
noch darum geht, wem man was missgönnt.  
Vielleicht sind das zu grosse Träume. Doch für 
bessere Arbeitsbedingungen und Löhne und 
mehr Mittel für die Sorgearbeit ist die Zeit 
reif, die Stimmung wäre da. Und das schlech-
te Gewissen gehört auch weg. Mindestens 
das.  

Min Li Marti

Sorge und Sorgen
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P.S.14.05.2021ABSTIMMUNG VOM 13. JUNI

CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Nicole Soland

Am 13. Juni stimmen die Stadtzürcher-
Innen über einen 27,7-Millionen-Fran-
ken-Kredit für einen Velotunnel unter 

dem Hauptbahnhof ab. An einer Medienori-
entierung vor Ort informierten am Dienstag 
der Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungs-
departements, Stadtrat Richard Wolff, und 
die Direktorin des Tiefbauamts, Simone Ran-
gosch. Wolff gab seiner grossen Freude darü-
ber Ausdruck, dass die knapp 200 Meter Au-
tobahntunnel aus der Zeit des berühmten «Y» 
nun zum Veloweg werden. Der Tunnel hätte 
ursprünglich den Autobahnverkehr vom Sihl-
hölzli her Richtung Zürich-Nord leiten sollen. 
Dass in der heutigen Zeit noch jemand da rauf 
käme, eine Autobahn mitten durchs Stadtzen-
trum zu führen, glaube zwar niemand, füg-
te Wolff an. Doch weil der Autobahntunnel 
immer noch in den Plänen drin sei, enthalte 
die Kreditvorlage, über die am 13. Juni abge-
stimmt wird, auch die Rückbaukosten von 8,8 
Millionen Franken.

Gleichzeitig mit dem Ausbau zum Velo-
tunnel unter dem Hauptbahnhof wird eine Ve-
lostation mit Abstellplätzen für rund 700 ‹ge-
wöhnliche› Velos und rund 100 Spezialvelos 
wie beispielsweise Cargobikes sowie für rund 
60 E-Bikes gebaut, wie Simone Rangosch aus-
führte. Das Geld dafür haben die Stimmbe-
rechtigten jedoch bereits vor ein paar Jahren 
mit dem 120-Millionen-Franken-Kredit für 
Velomassnahmen gesprochen. Die Velostati-

on ist somit nicht Gegenstand der aktuellen 
Abstimmung.

Das Tunnelbauwerk liegt parallel zur Sihl 
und unterquert die Gleisfelder des Hauptbahn-
hofs, was die auf den ersten Blick hohen Bau-
kosten erklärt. Mit dem geplanten Ausbau zum 
Velotunnel entsteht jedoch – endlich! – eine ver-
nünftige Veloverbindung zwischen den Kreisen 
4 und 5. Auf der südlichen Seite wird die Unter-
querung an die bestehende Velostation Euro-
paplatz angebunden. Am nördlichen Ende des 
Tunnels ist eine Anbindung ans Sihlquai vorge-
sehen sowie ein Abzweiger in die Konradstras-

se, welcher der Quartiererschliessung dient. In 
der Mitte des Tunnels gibt es zudem eine Anbin-
dung an die Passage Sihlquai der SBB.

Der neue Velotunnel habe das Zeug 
dazu, zum «Herzstück des Zürcher Velover-
kehrs» zu werden, zeigte sich Richard Wolff 
in seinem Schlusswort überzeugt. Denn der 
Tunnel biete nicht nur eine «sichere und ein-
fache Verbindung», sondern erleichtere auch 
das Umsteigen zwischen Veloverkehr und öV 
und ermögliche obendrein eine neue Velosta-
tion sowie die Anbindung an die bereits beste-
hende Velostation.

Direttissima mit Bahnanschluss
Vom Autobahntunnel-Stummel zum Veloweg: Diese Verwandlung können 

die Stadtzürcher Stimmberechtigten am 13. Juni mit einem Ja zur Vorlage «Ausbau 
Stadttunnel» bewirken.

Blick in den bestehenden Tunnel, Fahrtrichtung Sihlquai.  Tiefbauamt der Stadt Zürich
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P.S.14.05.2021ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Letzten Freitag war es so weit. 
Unerwartet und unangekündigt 
öffnete die Zürcher Gesund-
heitsdirektion frühmorgens den 
Zugang zu Covid-Impfterminen 
für die Bevölkerung ab 16 Jahre 
und stellte 180 000 Termine frei. 
Sie waren bis am Nachmittag 
alle weg, «dä gschnäller isch de 
gschwinder» halt. Zum Vorteil 
für all jene, die frei hatten, am 
Computer oder im Home-Office 
waren und rasch reagieren 
konnten. Wer an diesem Mor-
gen Brötchen verkauft, einen 
Bus gefahren, Kinder betreut, 
Häuser gebaut, Büros geputzt, 
Schulkinder unterrichtet oder 
die Strasse gereinigt hatte, 
ging leer aus. Ausgerechnet all 
diejenigen, die seit Monaten 
täglich beruflich gezwungen 
sind, mit Menschen in Kontakt 
zu sein und einem grösseren 
Risiko ausgesetzt sind, mach-
ten Zweite. 

Es ist komplex, innert 
kurzer Zeit eine Impflogistik 
für über eine Million Menschen 
auf die Beine zu stellen. Diese 
schwierige Situation fordert 
von uns allen etwas Nachsicht, 
klar. Aber es ist nicht akzepta-
bel, dass sich die Gesundheits-
direktion offenbar keine einzige 
Sekunde lang überlegt hat, wer 
mit einem solchen Vorgehen 
zum Zug kommt und wer in 
die Röhre schaut. Das hat viel 
damit zu tun, dass Ungleichheit 
allzu oft unsichtbar bleibt, oder 
richtiger gesagt: Zu viele an 
entscheidenden Positionen 
sich einen Deut um Ungleich-
heit scheren. Es ist ihnen selbst 
dann egal, wenn sie darauf 

aufmerksam gemacht werden. 
So liess die SVP-geführte 
Gesundheitsdirektion am 
Sonntagabend verlauten, 
dass die Menschen ja über 
die Hotline oder problemlos 
per Smartphone einen Termin 
buchen könnten. 

Diese Antwort ist so weit 
weg von der Arbeitsrealität 
von Hunderttausenden. Wer 
will zehn Minuten auf den ver-
späteten Bus warten, weil die 
Busfahrerin noch das passende 
Impfdatum suchen muss? Der 
Kita-Betreuer meiner Tochter 
ist bis zur Mittagspause dauer-
beschäftigt. Er kann nicht am 
Telefon warten, bis er bei der 
Hotline durchgestellt wird. Und 
die wenigsten wären bereit, 
geduldig fünfzehn Minuten zu 
verweilen, bis die Supermarkt-
kassiererin ihren Termin auf 
dem Smartphone gebucht hat. 

Es gäbe andere Wege. 
Die Vergabe der Impftermine 
könnte nach Eingang der 
Registrierung erfolgen. Er-
werbstätige in risikoreicheren 
Berufen könnten prioritär ge-
impft werden – auch wenn das 
zugegeben einen logistischen 
Mehraufwand bedeuten würde. 
Die Freigabe der Termine 
könnte gestaffelt geschehen, 
sodass wenigstens alle eine 
kleine Chance hätten. Oder sie 
könnte zumindest ein paar Tage 
im Voraus angekündigt werden, 
damit alle davon rechtzeitig 
erfahren und sich organisieren 
könnten. Solidarischere Wege 
zu gehen würde voraussetzen, 
dass die Verantwortlichen 
bereit sind, Ungleichheiten 
zu sehen und dagegen etwas 
zu tun. Ich bezweifle, dass die 
Zürcher Gesundheitschefin 
Natalie Rickli auch nur einen 
Gedanken daran verschwendet. 
Für die Hardlinerin der selbst-
ernannten Volkspartei ist das 
‹Volk› ziemlich weit weg. Das 
zeigt sich einmal mehr. 

Mattea Meyer

Wenn plötzlich SVP, Erdölim-
porteure und Hauseigentümer 
sich in Inseraten mit sozialen 
Argumenten bemühen, sagt das 
ja schon fast alles. Dennoch, 
solche Argumente bleiben hän-
gen – bewusst oder unbewusst. 
Deshalb hier nochmals klipp und 
klar, wieso das CO2-Gesetz drei-
mal sozial ist und um was es den 
Erdölimporteuren wirklich geht 
– wie diese eben im ‹Tages-An-
zeiger› verraten haben.  

Erstes: Die Klimakata-
strophe trifft die Ärmsten am 
stärksten, sowohl global wie 
auch in der Schweiz. Global wer-
den jene Menschen, denen das 
Geld fehlt, sich zu schützen, am 
stärksten getroffen von Dürre 
und Hunger, Überschwemmung 
und Zerstörung sowie sich 
ausbreitenden Krankheiten. 
Aber auch in der Schweiz treffen 
Hitzewellen jene am härtesten, 
die auf dem Bau arbeiten oder 
in einem schlecht isolierten 
Dachstock wohnen. Deshalb 
schützt der Klimaschutz nicht in 
erster Linie das Klima, sondern 
die Ärmsten und Verletzlichsten 
in unserer Gesellschaft.

Zweitens hat das neue 
Schweizer CO2-Gesetz die 
sozialsten Klimaschutzinstru-
mente weltweit. Bei der 
CO2-Ab gabe wird 2/3 pro Kopf 
der Bevölkerung zurückbezahlt. 
Bereits davon profitiert mehr als 
die Hälfte der Haushalte, insbe-
sondere Familien. Noch besser 
wirds mit der Flugticketabgabe: 
Hier profitieren 80 Prozent der 
Bevölkerung, weil die Abgabe 
zur Hälfte wiederum pro Kopf 
an die Bevölkerung verteilt 

wird, und gleichzeitig vor allem 
von Erstklass-Fliegern, sehr 
Vielfliegern und ausländischen 
Touristen bezahlt wird. Noch 
klarer ist es bei der Privatjetab-
gabe: Auch sie wird pro Kopf zur 
Hälfe rückverteilt. Weil nur etwa 
ein Prozent der Bevölkerung 
mit dem Privatjet unterwegs ist, 
kann man davon ausgehen, dass 
99 Prozent der Bevölkerung 
von dieser Abgabe profitieren. 
Sprich, das CO2-Gesetz bringt 
einen sozialen Ausgleich.

Drittens: Indem das 
CO2-Gesetz Klimaschutzmass-
nahmen fördert, wird Klima-
schutz für die Bevölkerung 
günstiger. So kann sich jeder 
leisten, klimafreundlich zu le-
ben, und nicht nur die Reichen 
können sich Umweltschutz 
leisten.  

Um was es der Erdöl-
vereinigung wirklich geht, hat 
sie in einer Replik auf einen 
ausgezeichneten Gastbeitrag 
von SP-Fraktionspräsident 
Roger Nordmann verraten. Sie 
preisen dort Biotreibstoffe und 
Wasserstoff als Lösungen. Der 
Vorteil für die Erdölimporteure 
und ihre Tankstellen: Mit 
diesen Lösungen müssen die 
AutofahrerInnen weiterhin zur 
Tankstelle – im Unterschied zur 
Elektromobilität, wo die Leute 
zuhause aufladen können. 
Doch Biotreibstoffe und 
Wasserstoff sind sehr teuer. Mit 
ihnen CO2 zu reduzieren würde 
mindestens dreimal mehr 
kosten, ohne dass es langfristig 
zu Energieeinsparungen führt. 
Mehr Kosten, keine Einspa-
rungen, das ist doppelt asozial. 
Schlimmer noch: Biotreibstoffe 
sind heute keine Lösung, da sie 
Nahrungsmittel konkurren-
zieren, worunter wiederum 
die Ärmsten der Gesellschaft 
leiden. Kurz: Was die Erdölver-
einigung vorschlägt, ist nicht 
nur dreimal weniger sozial, 
sondern auch dreimal asozialer.

Bastien Girod

Freitag Morgen, 9 Uhr CO2-Gesetz ist 3x sozial
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Demeter Schweiz, BioSuisse und die 
KleinbauernVereinigung vertreten rund 
8000 BäuerInnen und haben zur Pesti

zidinitiative die JaParole herausgegeben. Zur 
Trinkwasserinitiative jedoch sagt BioSuisse 
Nein, Demeter Schweiz hat Stimmfreigabe be
schlossen. Wie ist das zu verstehen?

Marionna Schlatter: Der Knackpunkt 
liegt bei den Importen und der Sorge dar-
um, dass die einheimischen Lebensmittel mit 
der Billigkonkurrenz aus dem Ausland nicht 
mehr gekauft werden. Die Sympathie vie-
ler fortschrittlicher Bäuerinnen und Bauern 
liegt darum eher bei der Pestizidinitiative, 
denn sie gilt auch für importierte Lebensmit-
tel und schafft damit einen fairen Wettbewerb. 
Die Trinkwasserinitiative (TWI) äussert sich 

nicht zu den Importen – ich bin aber sicher, 
dass das Parlament auch bei der Annahme der 
Trinkwasserinitiative eine Lösung für die Im-
porte finden würde. 

Ich bedaure deshalb, dass Biosuisse 
kein doppeltes Ja vertritt. Denn jetzt wird ihre 
Skepsis für die Gegenkampagne missbraucht. 
Das kann wohl kaum im Sinne der ökologi-
schen Landwirtschaft sein. Der Bundesrat hat 
die zwei Initiativen mit ähnlichen Zielen und 
unterschiedlichen Wegen zu einem Paket zu-
sammengeschnürt. Das war der Wunsch des 
Bauernverbandes. Er kann so eine millionen-
schwere Gegenkampagne fahren.

Die Trinkwasserinitiative verlangt eine pestizid
freie Lebensmittelproduktion: Wer synthetische 
Pestizide einsetzt, erhält keine Direktzahlungen 
mehr. Antibiotika dürften nicht mehr prophylak
tisch eingesetzt werden, und jeder Hof dürfte nur 
noch so viele Tiere halten, wie er mit selbst produ
ziertem Futter ernähren kann. Davon wären Bio
betriebe doch gar nicht betroffen?

Doch. Auch ein Teil der Biobetriebe 
kauft heute ausländische Fut-
termittel zu (in Bioqualität). Der 
TWI geht es darum, Futtermit-
telimporte aus dem Ausland zu 
stoppen und damit den Eintrag 
von Gülle und Mist auf ein er-
trägliches Mass zu reduzieren. 
Die Reduktion dieser Nährstoff-
überschüsse ist eine grosse Stär-
ke der Trinkwasserinitiative: Zu 
viel Gülle und Mist sind mitver-
antwortlich für grosse Umwelt-
probleme, beispielsweise die Ni-
trat- und Ammoniakrückstände, die auch für 
Krebserkrankungen mitverantwortlich sind. 

In diesen Bereichen hat die Landwirt-
schaft ihre Umweltziele nicht erreicht. Bei ei-
ner Annahme der TWI wäre es natürlich am 
Parlament, eine praktikable Umsetzung zu 
finden. Die Frage des Futters hat das Initiativ-
komitee geklärt: Der Futtermittelhandel in-
nerhalb der Schweiz wäre weiterhin möglich. 
Aber abgesehen davon: Man kann den Bau-
ern nicht vorwerfen, dass sie produzieren, was 
der Markt verlangt, ohne die KonsumentIn-
nen auch in die Pflicht zu nehmen.

Die Pestizidinitiative verlangt, dass nebst den 
BäuerInnen auch die öffentliche Hand, Priva
te und Firmen auf die Verwendung von synthe
tischen Pestiziden verzichten müssen. Auch im
portierte Lebensmittel müssten ohne Einsatz 
von synthetischen Pestiziden produziert wer
den. Diese Initiative tönt somit radikaler als 
die Trinkwasserinitiative, kommt aber bei Bio
Suisse besser an: Wie erklären Sie sich das?

Der Pestizidinitiative liegt ein anderes 
Konzept zugrunde: Sie arbeitet nicht mit An-
reizen, sondern mit Verboten. Das gibt Klar-
heit und Planungssicherheit. Es schliesst 
auch aus, dass es Profiteure gibt von Fehlan-
reizen, beispielsweise importierte Billigle-
bensmittel. Gerade in der Umweltpolitik ha-
ben sich Verbote als sehr wirksame Instru-
mente bewiesen. Ausserdem äussert sich die 
Pestizidinitiative nicht zur Massentierhal-
tung und kann so ein konfrontatives Thema 
umgehen. Anderseits sind gerade Gülle und 
Mist und eben auch die eingesetzten Antibio-
tika auch ein grosses Problem, und die wer-
den nur mit der Trinkwasserinitiative thema-

tisiert. Die beiden Initiativen er-
gänzen sich also.

Bei einem Ja zu den beiden Initia
tiven würden die Lebensmittel teu
rer, es müssten mehr Lebensmittel 
importiert werden, und sowohl die 
Versorgungssicherheit als auch 
viele Arbeitsplätze in der Land 
und Ernährungswirtschaft wären 
gefährdet, sagen die GegnerInnen: 
Tatsache oder Angstmacherei?

Die Kosten der eigentli-
chen landwirtschaftlichen Produktion haben 
nur einen begrenzten Einfluss auf den Preis, 
den die VerbraucherInnen letztendlich für Le-
bensmittel zahlen. Die Bäuerinnen und Bau-
ern verdienen immer weniger an ihren Pro-
dukten. Wer gut verdient, sind die Agroche-
miekonzerne und der Detailhandel, der bei 
Bioprodukten höhere Margen erzielt als bei 
konventionellen Produkten. Die Zahlungsbe-
reitschaft der verantwortungsvollen Konsu-
mentInnen wird schamlos ausnutzt. Würden 
pestizidfrei produzierte Produkte zur Norm, 
könnte diese Margenpolitik nicht mehr wei-

«Wir müssen handeln, bevor die 
Schäden irreversibel sind»

Am 13. Juni stimmen wir über die Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und 
gesunde Nahrung» sowie über die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische 
Pestizide» ab. Warum die Trinkwasserinitiative selbst bei BioSuisse auf Ablehnung stösst, 
während die Pestizidinitiative breite Zustimmung erfährt, erklärt Nationalrätin Marionna 
Schlatter (Grüne/ZH), die bei beiden Initiativen im Unterstützungskomitee ist, im 
schriftlich geführten Interview mit Nicole Soland.

«Die Reduktion dieser 
Nährstoffüberschüsse 
ist eine grosse Stärke 
der TWI: Zu viel Gülle 
und Mist sind mitver-
antwortlich für grosse 
Umweltprobleme, z.B. 
die Nitrat- und Am-
moniakrückstände.»

PESTIZIDINITIATIVE

Wird die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne 
synthetische Pestizide» angenommen, wird die 
Bundesverfassung wie folgt geändert:

Art. 74 Abs. 2bis

2bis Der Einsatz synthetischer Pestizide in der 
landwirtschaftlichen Produktion, in der Verar-
beitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und 
in der Boden- und Landschaftspflege ist verbo-
ten. Die Einfuhr zu gewerblichen Zwecken von 
Lebensmitteln, die synthetische Pestizide ent-
halten oder mithilfe solcher hergestellt worden 
sind, ist verboten.

Art. 197 Ziff. 12

12. Übergangsbestimmung zu Art. 74 Abs. 2bis

1 Die Ausführungsgesetzgebung zu Artikel 74 
Absatz 2bis tritt spätestens zehn Jahre nach des-
sen Annahme durch Volk und Stände in Kraft.

2 Der Bundesrat erlässt vorübergehend auf dem 
Verordnungsweg die notwendigen Ausfüh-
rungsbestimmungen und achtet dabei auf ei-
ne schrittweise Umsetzung von Artikel 74 Ab-
satz 2bis.

3 Solange Artikel 74 Absatz 2bis nicht vollständig 
umgesetzt ist, darf der Bundesrat vorüberge-
hend unverarbeitete Lebensmittel, die synthe-
tische Pestizide enthalten oder mithilfe solcher 
hergestellt worden sind, nur dann bewilligen, 
wenn sie zur Abwehr einer gravierenden Bedro-
hung von Mensch oder Natur unverzichtbar sind, 
namentlich einer schweren Mangellage oder ei-
ner ausserordentlichen Bedrohung von Land-
wirtschaft, Natur oder Mensch.
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terbestehen und Bioprodukte hätten im Ver-
kaufsregal einen fairen Preis. Vergessen dür-
fen wir auch nicht, dass wir es uns noch im-
mer leisten, einen Drittel der produzierten 
Produkte fortzuwerfen. Und sowieso: Noch 
nie haben Haushalte gemessen an ihrem Brut-
toeinkommen so wenig für Lebensmittel be-
zahlt wie heute. Ein realistischer Preis ist 
tragbar – denn auch unsere Gesundheit und 
unsere Umwelt haben einen Wert.

Die GegnerInnen sagen auch, bei einem Ja zur 
Trinkwasserinitiative würden viele Betriebe lie
ber auf Direktzahlungen verzichten und dafür 
noch intensiver produzieren als heute, worun
ter die Natur und das Trinkwasser leiden wür
den. Es gibt also offensichtlich Betriebe, die gar 
nicht auf die Direktzahlungen angewiesen sind: 
Könnte man mit den nicht mehr beanspruchten 
Direktzahlungen nicht einfach Biolebensmittel 
vergünstigen?

Nein. Es ist wichtig, dass alle Bauern-
betriebe weiterhin Direktzahlungen erhal-
ten, denn diese sind an einen 
ökologischen Leistungsausweis 
gebunden. Es bringt der Um-
welt nichts, wenn sie nun aus-
steigen und dafür Bio mehr ge-
fördert wird. Wenn der Direk-
tor des Bundesamtes für Land-
wirtschaft sagt, die intensive 
Produktion gefährde mittelfris-
tig die Versorgungssicherheit, 
dann sind alle Bauern und Bäu-
erinnen in der Verantwortung. 
Ausserdem ist es heute zuneh-
mend schwierig, Produkte zu verkaufen, wel-
che nicht ökologische Mindeststandards er-
füllen. Der Detailhandel fordert diese.

Warum sind umgekehrt eigentlich die Kosten 
für den Import von 1,2 Millionen Tonnen Fut
termitteln pro Jahr und die damit verbundene 
Abhängigkeit vom Ausland kein Thema? Bil
liger machen sie Schweizer Fleisch ja kaum, 
und ‹einheimischer› schon gar nicht…

Ja, das müsste stärker diskutiert wer-
den. Das ausländische Futter geht ja vor al-
lem in die Produktion von Geflügel- und 
Schweinefleisch und Eiern. Für den Anbau 
der importierten Futtermittel wird im Aus-
land eine Fläche benötigt, die grösser ist als 
alle Ackerf lächen der Schweiz zusammen. 
Offenbar lohnt sich das für die Futtermittel- 
und Fleischproduzenten, denn sie können 
mit dem ausländischen Futter ‹lokale› Nah-
rungsmittel herstellen. Doch die Natur zahlt 
einen viel zu hohen Preis. Die intensive Tier-
dichte in der Schweiz belastet Trinkwasser, 
Klima und die Insekten- und Vogelwelt.

Laut dem Abstimmungsbüchlein hat das Par
lament kürzlich Gesetzesänderungen beschlos

sen, mit denen die Risiken von 
Pestiziden reduziert werden sol
len. Allfällige Sanktionen beim 
NichtErreichen der Ziele dieses 
Absenkungspfads sind in den ge
änderten Gesetzesartikeln aller
dings mehrheitlich in Form von 
«Kann»Formulierungen festge
halten. Obendrein läuft zurzeit 
noch die Referendumsfrist, sie en
det erst am 8. Juli. Riskieren wir 
somit im Fall einer Ablehnung der 
beiden Initiativen, dass nach dem 

13. Juni noch das Referendum ergriffen wird 
und es am Ende gar keine Reduktion des Pesti
zideinsatzes mehr gibt?

Theoretisch wäre es möglich, dass ein 
Referendum ergriffen würde – aber das wäre 
ein krasser Wortbruch bäuerlicher Kreise. Sie 
betonen bei jeder Gelegenheit, dass die Ini-
tiativen wegen der beschlossenen Gesetzes-
änderungen überflüssig seien. Wenn sie hier 
zurückkrebsen, verlieren sie jedes Vertrauen. 
Auch ohne Referendum ist die Bremswirkung 
des Bauernverbandes enorm. Das Parlament 
hat auf seinen Druck hin die jüngste Agrar-
reform sistiert und ist blockiert. Diese hätte 
ökologische und soziale Verbesserungen ge-
bracht.

Fakt ist: Ohne den Druck der Volksiniti-
ativen sehe ich nicht, wie die Agrarwende in 
der Schweiz genügend rasch vorangetrieben 
wird. Wir müssen handeln, bevor die Schäden 
an der Natur und die gesundheitlichen Konse-
quenzen für die Menschen irreversibel sind.

«Die beiden Initiativen ergänzen sich»: Nationalrätin Marionna Schlatter (Grüne / ZH) ist im Un-
terstützungskomitee der Trinkwasser- und der Pestizidinitiative.  zVg

«Wenn der Direktor 
des Bundesamtes 
für Landwirtschaft 
sagt, die intensive 
Produktion gefährde 
mittelfristig die Ver-
sorgungssicherheit, 
dann sind alle Bauern 
und Bäuerinnen in der 
Verantwortung.»

TRINKWASSERINITIATIVE

Wird die Volksinitiative «Für sauberes Trinkwas-
ser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen 
für den Pestizid- und den prophylaktischen An-
tibiotika-Einsatz» angenommen, wird die Bun-
desverfassung wie folgt geändert:

Art. 104 Abs. 1 Bst. a, 3 Bst. a, e und g sowie 4

1 Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft 
durch eine nachhaltige und auf den Markt aus-
gerichtete Produktion einen wesentlichen Bei-
trag leistet zur:

a. sicheren Versorgung der Bevölkerung mit 
gesunden Lebensmitteln und sauberem Trink-
wasser;

3 Er richtet die Massnahmen so aus, dass die 
Landwirtschaft ihre multifunktionalen Aufgaben 
erfüllt. Er hat insbesondere folgende Befugnis-
se und Aufgaben:

a. Er ergänzt das bäuerliche Einkommen durch 
Direktzahlungen zur Erzielung eines ange-
messenen Entgelts für die erbrachten Leistun-
gen, unter der Voraussetzung eines ökologi-
schen Leistungsnachweises, der die Erhaltung 
der Biodiversität, eine pestizidfreie Produk-
tion und einen Tierbestand, der mit dem auf 
dem Betrieb produzierten Futter ernährt wer-
den kann, umfasst. 
e. Er kann die landwirtschaftliche Forschung, 
Beratung und Ausbildung fördern und Investi-
tionshilfen leisten, sofern damit die Landwirt-
schaft im Hinblick auf die Buchstaben a und g 
sowie auf Absatz 1 unterstützt wird.
g. Er schliesst Landwirtschaftsbetriebe von 
Direktzahlungen aus, die Antibiotika in der 
Tierhaltung prophylaktisch einsetzen oder de-
ren Produktionssystem einen regelmässigen 
Einsatz von Antibiotika nötig macht.

4 Er setzt dafür zweckgebundene Mittel aus 
dem Bereich der Landwirtschaft und allgemei-
ne Bundesmittel ein, überwacht den Vollzug der 
Vorschriften sowie die erzielten Wirkungen und 
informiert die Öffentlichkeit regelmässig über 
die Ergebnisse dieser Überwachung.

Art. 197 Ziff. 12

12. Übergangsbestimmung zu Art. 104 Abs. 1 
Bst. a, 3 Bst. a, e und g sowie 4

Nach Annahme von Artikel 104 Absätze 1 Buch-
stabe a, 3 Buchstaben a, e und g sowie 4 durch 
Volk und Stände gilt eine Übergangsfrist von 
acht Jahren.
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Stefan Keller, was ist kurz gefasst Sinn 
und Zweck des Projekts Wiesel & Co am 
Zimmerberg, das seit 2014 von den Na

turschutzvereinen im Bezirk Horgen getragen 
wird?

Der Schwerpunkt liegt bei der Auf-
wertung der Lebensräume von Kleinraubtie-
ren im Bezirk Horgen. Durch die aktive Zu-
sammenarbeit mit verschiedenen Interessen-
gruppen werden im Rahmen des Projekts aber 
nicht nur deren Wildlebensräume, sondern 
wird auch die Bevölkerung vernetzt.

Wieso sind Kleinraubtiere wichtig für unser 
Ökosystem?

Hermelin und Mauswiesel regulieren 
die Bestände von Wühlmausen; ohne diese 
natürlichen Feinde würden regelmässig gros-
se Mausschäden im Wiesland auftreten. Der 
Iltis reguliert insbesondere die Amphibienbe-
stände – angesichts dessen niedriger Bestän-
de ist dies aber nicht mehr relevant und mitun-
ter ein Grund für die Gefährdung dieser Art. 

Welches sind die zentralen Massnahmen des 
Projekts?

Das Erstellen von Kleinstrukturen wie 
Ast- und Steinhaufen sowie Gebüschgruppen. 
Doch allein mit den praktischen Massnahmen 
ist es nicht getan. Wir führen auch Wirkungs-
kontrollen durch, bieten Umweltbildung an, 
leisten Öffentlichkeitsarbeit und betreiben 
angewandte Forschung.

Wo sind die Erwartungen an das Projekt über
troffen worden?

Unsere Projektvorgaben werden wir bis 
zum Projektende Mitte 2021 fast alle über-
treffen. So konnten wir mehr als 450 anstel-
le der vorgesehenen 300 Klein- und Gross-
strukturen für die Kleinraubtiere realisieren, 
davon statt 48 Prozent deutlich über 50 Pro-
zent in Gemeinschaftsarbeit. Die Resultate 
der Wirkungskontrolle sind im Vergleich zu 
ähnlichen Projekten positiv, und auch die an-
gewandte Forschung hat wertvolle, teilweise 
einzigartige Resultate hervorgebracht. 

Wo bleibt das Projekt hinter den Erwartungen 
zurück?

Bei der Anzahl der Umweltbildungsan-
geboten für Schulklassen und Firmen konn-
ten wir nur etwas mehr als die Hälfte der an-
visierten 32 Tage umsetzen. Ein Grund dafür 

ist, dass das Projekt für diese Angebote Rech-
nung stellte – dass Naturschutzvereine nicht 
immer gratis Leistungen erbringen, muss 
sich noch etablieren. 

Mitte 2021 soll die Umsetzungsphase des Pro
jekts abgeschlossen werden. Wie ist Ihr Fazit?

Wir konnten einiges erreichen, etwa ver-
mehrt Bauern zur Erstellung von Kleinstruk-
turen motivieren, die sich zuvor noch klar von 
solcher Unordnung in der Landschaft distan-
ziert hatten. Um den Rückgang der Biodiver-
stität zu bremsen, gibt es aber noch viel zu tun. 

Wie geht es mit der Initiative Naturnetz Zim
merberg weiter, die durch das Projekt angestos
sen worden ist?

Die wichtigsten Interessengruppen mit 
Bezug zu Natur und Landschaft wurden be-
reits kontaktiert und zu ihrer Haltung gegen-
über einer regionalen Zusammenarbeit zu-
gunsten der Biodiversität, Landschaftsquali-
tät, Klimaanpassung und so weiter befragt. 

Die Rückmeldungen haben uns positiv über-
rascht. Im Juli wird ein Informationsanlass 
stattfinden über das weitere Vorgehen.

Mehr Platz für Wiesel & Co 
Nach siebeneinhalb Jahren geht das Projekt Wiesel & Co Zimmerberg Mitte 2021 

zu Ende. Projektleiter Stefan Keller zieht im Gespräch mit Angela Bernetta eine positive 
Bilanz und wagt einen Blick in die Zukunft.

Die praktischen Lebensraumaufwertungen bringen verschiedene Interessengruppen zusam-
men.  Stefan Keller

DAS PROJEKT

Wiesel & Co am Zimmerberg ist ein Ge-
meinschaftsprojekt der Naturschutzver-
eine im Bezirk Horgen. Seit 2014 werden 
die Lebensräume der Kleinraubtiere ver-
netzt und durch Massnahmen aufgewer-
tet. Dies geschieht in Zusammenarbeit 
mit LandwirtInnen, Jagdgesellschaften, 
Schulklassen, WissenschaftlerInnen 
der ZHAW Wädenswil, Behörden und 
freiwilligen HelferInnen. Mitte 2021 
wird das Projekt abgeschlossen. 
Finanziert wird es hauptsächlich durch 
zweckgebundene Mittel von Fonds und 
Stiftungen. net.

www.wieselundco.ch
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Roxane Steiger

Im Corona-Jahr 2020 sorgten die Men-
schenschlangen vor den kostenlosen Es-
sensausgaben von Hilfswerken in der gan-

zen Schweiz für Aufsehen. Auch in der Stadt  
Zürich wurde Armut auf neue Art und Wei-
se sichtbar. Doch wer sind diese Menschen, 
die hier in Armut leben? Und wie gut funktio-
nieren unsere Sozialwerke, wenn zahlreiche 
Menschen durch die Maschen des sozialen 
Netzes zu fallen scheinen? An einer Medien-
konferenz am Montag informierten Stadtrat 
und Vorsteher des Sozialdepartements Ra-
phael Golta sowie die Direktorin der Sozialen 
Dienste Mirjam Schlup über eine neue wirt-
schaftliche Basishilfe, die dabei helfen soll, 
Armut in Zürich zu verhindern. 

«Wir finden eine paradoxe Situation 
vor», führte Golta aus. Die Massnahmen zur 
sozialen Sicherung wurden massiv ausgebaut 
und die Sozialhilfequote ist im vergangenen 
Jahr leicht gesunken. Gleichzeitig trafen bei 
der Stadt Hilferufe von Hilfswerken ein, die 
an ihre Kapazitätsgrenzen stiessen. Wie lässt 
sich dieses Phänomen erklären? Zunächst in-
formierte Schlup über die wichtigsten Eck-
zahlen der Sozialhilfe. 2020 bezogen 20 000 
Personen in der Stadt Zürich Sozialhilfe, was 
einen leichten Rückgang im Vergleich zu 2019 
darstellt. Die Anzahl neuer Sozialhilfefälle ist 
mit 4,6 Prozent am stärksten gesunken. Zu 
Beginn der Pandemie gab es kurzfristig ei-
nen starken Anstieg an Erstkontakten, Ori-
entierungsgesprächen und Anträgen zu wirt-
schaftlicher Sozialhilfe. Dieser Trend pendel-
te sich wieder ein, die Zahlen sanken. «Auch 
im Jahr 2021 erleben wir noch keinen Anstieg 
von Sozialhilfefällen», informierte Schlup.  

Ein Grund dafür ist, dass Bund und 
Kanton mit Härtefall-, Kurzarbeitsgeldern 
und weiteren Leistungen ausreichende finan-
zielle Unterstützung gewährleisten konnten. 
Zusätzlich hat die Stadt Zürich spezifische 
wirtschaftliche Unterstützungsmassnahmen 
eingeleitet. Dazu gehören zum Beispiel das 
Drei-Drittels-Modell für Geschäftsmieten 
oder Arbeitsstipendien für Kulturschaffen-
de. Die Kurzarbeit zeigt sich zurzeit wirksam 
und die Arbeitslosenzahlen bleiben nach ei-
nem Anstieg im April 2020 weitgehend stabil. 
Basierend auf diesen Zahlen kommt Schlup 
zum Schluss: «Für Menschen mit Zugang zur 
Sozialhilfe funktionieren die Massnahmen.» 

Aber nicht alle Menschen in der Schweiz 
haben Zugang zur Sozialhilfe. «Wir unter-
scheiden zwischen drei groben Kategorien 
von Menschen ohne soziale Absicherung 
in Zürich», erklärte Golta. Dazu gehören al-
te und einsame Menschen, die an den Abga-
bestellen vor allem sozialen Kontakt such-
ten, Menschen, die Sozial- oder Nothilfe be-
ziehen und Menschen, die entweder keinen 
oder nur einen mit vielen Risiken behafteten 
Zugang zur Sozialhilfe besitzen. «Insbeson-
dere AusländerInnen haben in der Stadt Zü-
rich einen ungenügenden Zugang zur Sozial-
hilfe», fuhr Golta fort. Sans-Papiers haben kei-
nen Anspruch auf einen geregelten Aufenthalt 
und Sozialleistungen, AusländerInnen mit ei-
ner Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilli-
gung hingegen schon. Oftmals verzichten sie 
aber auf den Bezug dieser Leistungen. Grund 
dafür ist das eidgenössische Ausländerrecht. 
Dieses verknüpft aufenthaltsrechtliche Fra-
gen mit dem Bezug von Sozialhilfe. 

Sozialhilfe als Wegweisungskriterium
Die kantonalen Sozialämter sind dazu 

verpflichtet, den kantonalen Migrationsbe-
hörden zu melden, wer Sozialhilfe bezieht. 
AusländerInnen, die Anspruch auf Sozialhilfe 
haben, fürchten, dass ihnen bei Sozialhilfebe-
zug ihre Aufenthaltspapiere entzogen und die 
-bewilligungen nicht verlängert werden. Im 
Jahr 2019 wurde das Ausländergesetz im Zu-
ge einer Revision sogar verschärft: Wer einen 
C-Ausweis, also eine Niederlassungsbewilli-
gung besitzt, kann auf einen B-Ausweis, ei-
ne befristete Aufenthaltsbewilligung, zurück-
gestuft werden. Sozialhilfebezug kann für ei-
ne solche Rückstufung als Kriterium gelten. 
Ein unverschuldeter Sozialhilfebezug, zum 
Beispiel durch einen Arbeitsverlust aufgrund 
der Pandemie, könnte also im Extremfall zu 
einem Landesverweis führen. Die Pandemie 
ist somit ein akuter Auslöser eines Problems, 
das schon lange vor Corona bestand. «Bei der 
Lücke im sozialen Sicherungsnetz handelt 
es sich im Grundsatz um ein politisches Pro-
blem», bekräftigte Golta. 

«Es braucht eine Entkoppelung aufent-
haltsrechtlicher Fragen und der sozialen Si-
cherung. Das Ausländerrecht hält in der poli-
tischen Realität davon ab, diese Menschen zu 
unterstützen. Wir erachten diese Situation als 
untragbar», sagte Golta. AusländerInnen mit 
Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligun-

gen brauchen nach einer «angemessenen Auf-
enthaltsdauer» in Zürich Schutz vor auslän-
derrechtlichen Sanktionen. Zudem brauche 
es für Sans-Papiers einen definierten Weg zur 
Regularisierung. «Auf Bundesebene besteht 
ein dringender Reformbedarf.» 

Auf eigene Faust 
Bis sich aber auf Bundesebene etwas be-

wegt, will die Stadt Zürich mit einer Zwischen-
lösung Schritte einleiten, um diesem Miss-
stand entgegenzuwirken. «In Zürich veran-
kerte Menschen ohne Zugang zur Sozialhilfe 
sowie Menschen, die beim Bezug von Sozial-
hilfe Risiken eingehen, werden in Zusammen-
arbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren 
zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse vorü-
bergehend aus Steuermitteln finanziell unter-
stützt», erläuterte Golta. Bisher sind Caritas, 
das Rote Kreuz, die Anlaufstelle für Sans-Pa-
piers (spaz) sowie Solidara Zürich am Projekt 
beteiligt. Die Stadt stellt diesen Organisatio-
nen im Rahmen eines 18-monatigen Pilotpro-
jekts zwei Millionen Franken zur Verfügung. 
Die Organisationen stellen diese finanziellen 
Mittel den betroffenen Personen zur Verfü-
gung. Bei Bedarf wird dem Gemeinderat ei-
ne Erhöhung dieser Mittel beantragt. «Es wä-
re schön, wenn die Stadt die Sozialhilfe selber 
direkt gewährleisten könnte. Das ist aber auf-
grund der übergeordneten Migrationsgesetz-
gebung nicht möglich», konkludierte Golta.

Entstanden ist das Projekt in enger Zu-
sammenarbeit zwischen der Stadt und priva-
ten Organisationen. Im Frühsommer 2020 
wurde ein Runder Tisch vom Sozialdeparte-
ment einberufen, an dem über 15 private Or-
ganisationen beteiligt waren. Seit Beginn der 
Pandemie unterstützte die Stadt private Or-
ganisationen mit Soforthilfen für Lebensmit-
tel, Gutscheine und Schutzmasken. Es ist aber 
klar gewesen, dass es sich dabei um kurzfris-
tige Lösungen handelt, die nicht zur Existenz-
sicherung dieser Menschen beiträgt. Des-
halb hat die Stadt eine Studie bei der Zürcher 
Hochschule für angewandte Wissenschaften 
(ZHAW) in Auftrag gegeben. Die Analyse 
trug dazu bei herauszufinden, welche Perso-
nengruppen aus welchen Gründen besonders 
auf die Hilfe angewiesen sind. Ergebnis: Ne-
ben Randständigen oder Sozialhilfebeziehen-
den handelt es sich vor allem AusländerInnen 
in prekären Beschäftigungsverhältnissen, die 
sich in grosser wirtschaftlicher Not befinden. 

Ausländergesetz erschwert 
städtische Armutsbekämpfung

Viele AusländerInnen, die Anspruch auf Sozialhilfe haben, verzichten darauf. Sie 
fürchten Sozialhilfebezug als Kriterium für eine Wegweisung. Dagegen will die Stadt 
Zürich mit einem Pilotprojekt vorgehen. 
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Carlo Schuler

Beim Volk gewonnen, bei den Ständen 
verloren – Abstimmung verloren. So 
lautete Ende November das Fazit des 

Konzernverantwortungsinitative(K VI)-Ur-
nenganges aus Sicht der Initiantinnen und In-
itianten. «Selbstverständlich bedauern wir, 
dass die KVI am Ständemehr gescheitert ist», 
sagt Tom Cassee vom KVI-Komitee. Ob die 
direkte Demokratie in der Schweiz eine Re-
form brauche, gehe aber weit über die Frage 
der KVI hinaus. «Aus diesem Grund erachten 
wir es nicht als opportun, diese Debatte nun 
von unserer Seite anzustossen. Wir begrüs-
sen es aber, wenn das Parlament sich mit den 
Fragen des demokratischen Systems ausei-
nandersetzt.»

Spätestens seit der KVI-Abstimmung 
ist es allen bewusst: Es genügt nicht, eine en-
gagierte Kampagne zu führen 
und eine Mehrheit des Volkes zu 
überzeugen. Immer gilt es noch 
eine zusätzliche Hürde im Auge 
zu behalten: Das Ständemehr. In 
naher Zukunft stehen Urnengän-
ge an, deren Themen – ähnlich 
wie bei der KVI – die Leute be-
wegen. Gut möglich, dass es da-
bei jeweils ebenfalls zu knappen 
Entscheidungen kommen wird. 

«Das Ständemehr könnte 
ein Problem werden»

Bereits am 13. Juni 2021 kommt die 
Trinkwasserinitiative zur Abstimmung: 
«Das Ständemehr ist sicher eine Herausfor-
derung», sagt Franziska Herren vom Verein 
«Sauberes Trinkwasser für alle». Wie relevant 
die Ständemehr-Frage ist, beweist ein Rund-
schreiben von Franziska Herren an ihre Un-
terstützerinnen und Unterstützer. Am 22. Ap-
ril schrieb Franziska Herren nämlich Folgen-
des: «Um das Ständemehr zu schaffen, müs-
sen wir auch im Kanton Tessin präsent sein. 
Für unsere Kampagne auf Italienisch benöti-
gen wir noch Fr. 25 000.–, vielen Dank.»

Ganz ähnlich wie Franziska Herren äus-
sert sich Nationalrätin Martina Munz (SP) im 
Hinblick auf die Pestizidinitiative, die glei-

chentags zur Abstimmung gelangt: «Das 
Ständemehr könnte sicher ein Problem wer-
den.» Die Themen, um die es bei der Trink-
wasser- und der Pestizidinitiative geht, seien 
bei der urbanen Bevölkerung angekommen. 
Zwar würden die ländlichen Gebiete noch 
mehr unter dem Klimawandel und den ökolo-
gischen Problemen leiden: «Trotzdem haben 
sie den Handlungsbedarf noch nicht erkannt 
und wollen weitermachen wie bisher.»

Zwischen Herbst 2022 und spätestens 
Frühjahr 2024 wird die Massentierhaltungs-
inititative zur Abstimmung kommen. «Das 
Ständemehr könnte auch für uns eine Knack-
nuss werden», sagt Kampagneleiter Philipp 
Ryf. «Durch unsere Initiative werden klein-
bäuerliche und damit nachhaltige Strukturen 
zwar eindeutig gestärkt, es gilt aber noch ei-
nige Überzeugungsarbeit zu leisten, um die 
eher ländlichen Kantone vom Mehrwert un-

serer Initiative zu überzeugen.»
Irgendwann in den Jahren 

2023 oder 2024 wird das Schwei-
zer Stimmvolk über die Glet-
scherinitiative abstimmen. Man 
müsse noch analysieren, inwie-
fern das Ständemehr dafür eine 
Schwierigkeit darstelle, sagt Mi-
chèle Andermatt vom Verein Kli-
maschutz Schweiz. Das Stände-
mehr stelle für alle Volksinitia-
tiven eine Herausforderung dar. 
In der Vernehmlassungsphase 

habe sich gezeigt, dass die Regierungen ein-
zelner Kantone die Gletscherinitiative unter-
stützen würden, so Appenzell Ausserrhoden, 
Genf und Waadt. Auf jeden Fall sei das Stände-
mehr auch für die Gletscherinitiative als wich-
tiger Faktor zu berücksichtigen, meint Michè-
le Andermatt.

Juso und Grüne machen Druck
Nach der KVI schien die Meinung in den 

Medien gemacht: Am Ständemehr lässt sich 
auf lange Sicht hinaus nichts verändern. Dies 
aus dem einfachen Grund, da für eine Ände-
rung auf dem Initiativweg wiederum die Hür-
de des Ständemehrs im Wege stehen würde. 
Andererseits könnte auch argumentiert wer-
den, dass die Befürworter einer Abschaffung 

‹bloss› ein paar ‹Swing›-Kantone überzeugen 
müssten. 

SP-Fraktionschef Roger Nordmann 
bleibt skeptisch: «Einfach frontal die Abschaf-
fung oder eine grosse Umgewichtung zu ver-
langen und zu scheitern ist nicht sehr zielfüh-
rend.» Nordmann fügt aber auch an, dass das 
Problem «sehr gross» sei.

Die Juso hingegen sind unmittelbar 
nach der KVI-Abstimmung aktiv geworden 
und haben eine Petition gestartet. «Die Peti-
tion richtet sich an die Bundesversammlung 
und soll den Druck erhöhen, damit das ver-
altete Ständemehr endlich abgeschafft wird 
oder zumindest erste Schritte für eine Revisi-
on des Ständemehrs eingeleitet werden», er-
klärt Juso-Präsidentin Ronja Jansen auf An-
frage. Die Juso möchten dazu beitragen, dass 
die Debatte um das Ständemehr auch losge-
löst von der Ablehnung der Konzernverant-
wortunginitiative in der Bevölkerung weiter-
geführt werde.

Nachwahlbefragungen hätten ergeben, 
dass sich etwa die Hälfte der Stimmbevölke-
rung gegen das Ständemehr stellt. Zwar wäre 
die Abschaffung des Ständemehrs eine gros-
se Herausforderung. «Doch für chancenlos 
halte ich das Anliegen keinesfalls, weil es sehr 
schwierig ist dafür zu argumentieren, dass ei-
ne Person in einer Demokratie mehr als 40 
mal so viel Gewicht erhalten soll wie eine an-
dere.» Dazu sei aber eine breite Debatte in der 
Bevölkerung nötig, wie dies immer der Fall 
gewesen sei, wenn demokratische Institutio-
nen in der Schweiz verändert wurden.  

Druck kommt auch von Seiten der Grü-
nen. Deren Präsident, Balthasar Glättli, hat 
eine parlamentarische Initiative eingereicht. 
Diese verlangt, dass für Abstimmungen, die 
sowohl das Volks- wie das Ständemehr verlan-
gen, nur ein qualifiziertes Ständemehr von 
zwei Dritteln, respektive von 15,5 Ständen, 
ein Volksmehr zu Fall bringen kann. Baltha-
sar Glättli schreibt in seinem Vorstoss, dass 
sich in den letzten Jahrzehnten das Gewicht 
des Föderalismusprinzips (Gleichheit der 
Gliedstaaten) zuungunsten des Demokratie-
prinzips («one (wo)man, one vote») verändert 
habe. 1848 habe eine Neinstimme aus Appen-
zell Innerrhoden bei einem Doppelmehrrefe-

Ständemehr als Knacknuss für 
bevorstehende Abstimmungen

Das Ständemehr könnte bei einer ganzen Reihe von kommenden Abstimmungen 
wiederum eine entscheidende Rolle spielen. Eine Petition und eine parlamentarische 
Initiative verlangen Änderungen.

Es genügt nicht, eine 
engagierte Kampa gne 
zu führen und eine 
Mehrheit des Volkes 
zu überzeugen. Im-
mer gilt es noch eine 
zusätzliche Hürde im 
Auge zu behalten: Das 
Ständemehr.
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rendum das 11-fache einer Zürcher Neinstim-
me gewogen, heute hingegen das 44-fache.

Glättli schlägt aber nicht eine Abschaf-
fung des Ständemehrs vor, sondern eine An-
passung. Der Präsident der Grünen Schweiz be-
tont, dass auch mit seinem Vorschlag weiterhin 
eine deutliche Minderheit der Stimmberechtig-
ten aus kleinen Kantonen die Annahme einer 
vom Volk befürworteten Vorlage verhindern 
könnte. Mit seinem Vorschlag werde das Föde-
ralismusprinzip nicht verletzt, sondern nur der 
demographischen Entwicklung 
angepasst. Glättli verweist da-
bei auf das starke Bevölkerungs-
wachstum in den städtischen Bal-
lungszentren.

Auch innerhalb der Kantone 
selber gibt es Minderheiten

Hans-Peter Schaub, Lei-
ter der Abstimmungsdatenbank 
Swissvotes an der Universität 
Bern, weist darauf hin, dass es 
auch innerhalb der Stände selber 
jeweils Minderheiten gibt. Dieser Aspekt wer-
de in der Debatte um das Ständemehr oft ver-
gessen und durch die heutige Ausgestaltung 
des Ständemehrs nicht berücksichtigt. In die-
sem Zusammenhang hat Claudio Kuster, Stif-
tungsrat der Stiftung für direkte Demokratie, 
vor einiger Zeit in der ‹NZZ am Sonntag› einen 
Vorschlag präsentiert. Kuster schlägt bei der 
Berechnung des Ständemehrs eine neue Me-
thode vor. Demnach wäre die Standesstimme 
jedes Kantons proportional zu seinen Ja-und 
Nein-Stimmen aufzuteilen. Beispiel KVI-Vor-
lage von 2020: In Luzern erzielte diese Vorla-
ge einen Ja-Anteil von 44 Prozent, in Schwyz 
einen solchen von 32 Prozent. Der Kanton Lu-
zern hätte nach diesem Modell somit 0,44 
Standesstimmen für ein Ja und 0,56 Standes-

stimmen für ein Nein abgegeben. Aus dem 
Kanton Schwyz hätte es 0,32 Standesstimmen 
für und 0,68 Standesstimmen gegen die Initi-
ative gegeben.

Bisher gab es zehn Abstimmungen, bei 
denen das Ständemehr den Ausschlag gab. 
Die beiden Kantone Appenzell Inner- und Aus-
serrhoden gehören zusammen mit den Kan-
tonen Aargau und Schwyz zu jenen Ständen, 
die bei all diesen Urnengängen immer auf 
der Seite der Profiteure des Ständemehrs wa-

ren. Aber auch in diesen Kanto-
nen gibt es die Stimmen der Min-
derheit, welche das Ständemehr 
in der heutigen Form hinterfra-
gen. So sagt etwa Nina Cramer, 
Co-Präsidentin Junge Grüne Ap-
penzellerland: «Wir von den Jun-
gen Grünen Appenzellerland 
sind ganz klar für den Schutz von 
Minderheiten.» Der Ständerat 
zum Beispiel sei ursprünglich 
zum Schutz der ländlichen Kan-
tone entstanden. «Gegenwärtig 

bezweifeln wir aber dessen Daseinsberechti-
gung sehr stark, da der Begriff der Landbe-
völkerung ziemlich willkürlich gewählt ist.» 
Es stelle sich die Frage, warum dann zum Bei-
spiel nicht auch das Berner- oder das Zürcher 
Oberland eigene VertreterInnen im Stände-
rat besitzen. Der Wohnort dürfe nicht über 
das Gewicht der Stimme bestimmen. «Wenn 
Minderheiten wirklich geschützt werden soll-
ten, dann müssen die gesellschaftlichen Min-
derheiten – Frauen, LGBTQ+, Migrant*innen 
und so weiter – stärker berücksichtigt wer-
den.» Nicht der geographische Wohnort, son-
dern die Zugehörigkeit in der Gesellschaft 
sollte berücksichtigt werden. «Minderhei-
ten in unserer Demokratie zu schützen ist ein 
grosses Anliegen der Jungen Grünen Appen-

zellerland, daher sprechen wir uns für eine ge-
zielte Reformierung des Ständerats und des 
Ständemehrs aus.»

Lässt sich am Ständemehr wirklich nichts verändern?  Und, falls doch: In welche Richtung soll es gehen?  Wilhelm Gunkel / Unsplash

Bisher gab es zehn 
Abstimmungen, bei 
denen das Stände-
mehr den Ausschlag 
gab.

NICHT ALLE HABEN ES GLEICH SCHWER

Der Historiker Markus Furrer von der 
Pädagogischen Hochschule Luzern 
weist darauf hin, dass Initiativen, die 
eher als ‹links› einzustufen seien, 
im Volk einen recht hohen Ja-Anteil 
benötigten, um auch genügend 
Ja-Anteile der Kantone hinter sich zu 
scharen. Markus Furrer nennt in diesem 
Zusammenhang die Initiative für ein 
flexibles Rentenalter im Jahre 2000. 
Diese Initiative erreichte zwar einen 
Ja-Anteil von immerhin 46 Prozent. 
Dies aber bei einer Zustimmung von 
bloss sieben Ständen. Auch bei der 
«Reichtumssteuer» von 1977 habe es 
bei einem Ja-Anteil von 44,4 Prozent 
nur 2 ½ zustimmende Stände gegeben.

«Einfacher haben es hingegen 
Volksinitiativen mit einem eher bürger-
lich geprägten oder auch konservativen 
Hintergrund», erklärt Markus Furrer. 
Er erwähnt in diesem Zusammenhang 
die 1.-August-Initiative von 1993 und 
die Verwahrungsinitiative von 2004). 
«Grössere Erfolgschancen haben 
zudem jene Anliegen, die irgendwie 
im Zeitgeist liegen und durchaus 
eher als links geltende Anliegen 
stützen.» Zu denken sei hier etwa an 
die Rothenthurm-Initiative von 1987 
oder die Alpenschutz-Initiative von 
1994. Deren Ja-Anteile würden sich 
auch gleichmässiger über die Kantone 
hinweg verteilen. cs.
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Hans Steiger

Bei den drei primär auf deutsche Verhält-
nisse ausgerichteten Publikationen, die 
den gleichen Verlagsort und trotz ihrer 

Verschiedenheiten eine ähnliche Zielrichtung 
haben, muss nicht alles gelesen werden, um 
die Botschaft zu verstehen: Wir sollten die Ge-
sellschaft und unser Verhalten rasch und radi-
kal ändern – die Welt braucht es!

Nicht nur eine Generation versagte
Die erste der drei Textcollagen wäre wohl 

an der Form gescheitert, wenn die Beteiligten 
den Wunsch des Herausgebers befolgt und 
wirklich «Briefe an die Erde» geschrieben hät-
ten. Nur wenige taten das. Einige 
wählten einfach passendere Ad-
ressaten, zum Beispiel noch un-
geborene Urenkelinnen, denen 
ein bei ‹Scientists for Future› und 
‹Parents for Future› aktives Paar 
gleich zwei Briefvarianten ins 
Buch schrieb – eine für den Fall 
einer relativ erfolgreichen Wen-
de und eine für den Fall des völli-
gen Versagens der derzeit leben-
den Generationen. Was wer wem 
hinterlässt, ist häufig Thema. Die 
junge, dank ‹Fridays for Future› in Deutsch-
land prominente Luise Neubauer schickt aber 
warnend voraus, bei ihr komme «keine Gene-
ration gut weg». Sie sieht die Inkonsequenzen 
bei sich selbst wie in ihrem Umfeld, weist auch 
auf frühere Entwicklungen hin. «Generationen 
vor uns haben, wissentlich und unwissentlich, 
eine Welt für uns vorbereitet, die auf den ers-
ten Blick eine Offenbarung und auf den zwei-
ten Blick eine Zumutung ist.»

Molina Gosch, der in Berlin seit 2018 re-
gelmässig «Klimawachen» organisierte, hatte 
die dort auftretende Neubauer nach der persön-
lichen Motivation für ihr Engagement gefragt 
und danach beschlossen, dies künftig bei allen 
dort Referierenden zu tun. Eine gute Idee, denn 
nun sind diese Antworten der spannende Kern 
vieler Texte, zumal das Spektrum der Beteilig-
ten recht breit ist. ARD-Wettermoderator, Ka-
barett-Mediziner, Fitness-Influencerin … Das 
erlaubt Einblicke in völlig fremde Welten. Für 
mich besonders aufschlussreich war der Weg 
von Friederike Schmitz, die sich als Philoso-
phin mit Tierethik befasst hatte und von dort 
her zur Klimagerechtigkeitsbewegung kam. 
Sie sorgt sich um die Folgen der Fehlentwick-

lungen nicht nur für Menschen und hinter-
fragt neben der Mobilität weitere Gewohnhei-

ten. «Auch in linksaktivistischen 
Gruppen gilt vieles als normal 
und wird immer wieder als unan-
greifbar verteidigt, was eigent-
lich zerstörerisch, gewaltvoll und 
ungerecht ist.» Der brutale Um-
gang mit den Tieren ist nur eines 
der Exempel. Restbestände von 
Sexismus oder Rassismus kom-
men hinzu.

Daneben gibt es oberfläch-
liche Statements, auch heikle. 
Rückkehr zur Natur, zu «Ahnen», 

deren Traditionen? Doch insgesamt fühlte ich 
mich als Leser in guter Gesellschaft. Dass der 
Herausgeber bei den Bündnisgrünen engagiert 
ist, wird spürbar. Aber genügt die Stärkung ei-
ner Partei? Hermann Ott zum Beispiel, der Mit-
glied des Bundestages und als Umweltwissen-
schaftler in verschiedensten Instituten und Ver-
bänden aktiv war, betont die Notwendigkeit des 
umfassenden Einsatzes für fällige gesellschaft-
liche Transformationen. «Wenn sich ein Fens-
ter für politische Quantensprünge und Paradig-
menwechsel öffnet, kann auch der Platz in der 
Politik der richtige sein.»

Rot-Rot-Grün, aber «bunt und frei»
Beim zweiten Buch steht die Politik fast 

zu sehr im Zentrum. Obwohl es breiter ansetzt, 
«Menschen aus unterschiedlichen Bereichen 
zusammenbringen» und damit laut Vorwort 
«die politische Blase» sogar platzen lassen will, 
ist «Verbündet euch!» primär ein Plädoyer für 
«progressive» Rot-Rot-Grün-Koalitionen nach 
den 2021 in Deutschland anstehenden Wahlen. 
Grün-Rot-Rot als derzeit fast wahrscheinlichere 
Variante kommt ebenfalls vor, aber die Akzente 
setzende «Denkfabrik» wurde in der SPD-Bun-

destagsfraktion gegründet, «um abseits der Ta-
gespolitik» die Perspektiven sozialdemokrati-
scher Politik zu profilieren. Nicht nur die Front-
stellung gegen extrem rechte sowie neolibera-
le Positionen ist deutlich, auch «Grün-light als 
machtpolitische Option für eine schwarz-grü-
ne Koalition» gerät ins Visier. Regina Kreide et-
wa kritisiert als Politikwissenschaftlerin eine 
«konservativ-grüne Erzählung, die bürgerliche 
Freiheiten nur auf Basis des nachhaltigen wirt-
schaftlichen Wachstums und technischen Fort-
schritts für zukünftige Generationen gesichert 
sieht». Unser enormer Ressourcenverbrauch 
ist mit konsumorientierten Zukunftsverspre-
chen kaum zu senken. Links ortet sie «eine 
Leerstelle», was die alternative Vision betrifft. 
Nun wäre die Zeit da, in der man «die kleinen 
linken Erzählstränge» aufgreifen und diese «zu 
einem grösseren Ganzen weiterspinnen» müss-
te. Hier neigte ich zu Applaus. Oft störte mich 
der ungut bekannte Ton selbstsicherer Macher. 
So ziehen zwei Gewerkschafter gegen jene öko-
logisch motivierten Kreise ins Feld, welche bei 
Industrie und Lohnarbeit «fremdeln» und mit 
einer «wundersamen Wandlung» aus der Rea-
lität aussteigen wollten. «Wer nicht zurück in 
eine romantisierte Subsistenzwirtschaft will, 
muss Wertschöpfung weiterhin auch industri-
ell, zukünftig aber klimaneutral organisieren.»

Zu viele Beitragende wissen schon allzu 
genau, wie sozial-ökologische Transformation 
zu funktionieren hat. Ich stellte mir die «bun-
te solidarische und freie Gesellschaft» offener 
vor. Aber es gibt im Begleitchor der mit klas-
sischem Politjargon operierenden Parteileute 
auch andere Töne. Der von mir in den Kopf-
zeilen zitierte, beim Klimastreik aktive Schü-
ler etwa erhofft sich aus den weltweiten Be-
wegungen auf allen Ebenen «eine neue Uto-
pie». Sophie Sumburane, die als politisch ak-
tive Kulturfrau den ersten Text liefert, stellt 

Gemeinsam voran – mit Pausen
«Ob in Zwickau, Stockholm, am Amazonas oder anderswo», wünscht Jakob 

Springfeld von der Grünen Jugend, «schliesst euch zusammen gegen die Missstände 
der heutigen Zeit, macht Druck, verbündet euch». Es ist einer von vielen Aufrufen zum 
Handeln in drei mehr oder minder bunt gemischten Sammelbänden aus Hamburg. Dazu 
aus Kalifornien ein kluger Essay über sorgsames Nichtstun.

Wir sollten die Ge-
sellschaft und unser 
Verhalten rasch und 
radikal ändern – die 
Welt braucht es!
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vorab Fragen. Immer mehr Menschen gelang-
ten angesichts sich häufender Krisen zur Er-
kenntnis, dass es ‹so› nicht mehr geht. «Und 
was spricht eigentlich gegen Träumereien?» 
Da antworten Politprofis oft zu schnell. Kunst 
jedoch kann «den idealistischen Träumer als 
Realisten dastehen lassen» und sie erlaubt, al-
le Ideen zu denken. 

Trotz allem noch immer Hoffnung
Wer die Einleitung von «Act now!» hin-

ter sich hat, dürfte eher erschlagen als ermu-
tigt sein. Die nun neunte Veranstaltungswo-
che, die in Hamburg als «Lesen ohne Atom-
strom» durchgeführt wurde, thematisierte 
nicht nur die existenziellen Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts: Klimawandel, Artenster-
ben, nukleare Verseuchung, dazu Pandemien, 
«die Elendstrecks Zigmillionen Geflüchteter». 
Sie zeigte auch die «Niederlagen des rationa-
len Menschen». Hier zitieren die Veranstalter 
den Beitrag der Literatur-Nobelpreisträgerin 
und Tschernobyl-Protokollantin Swetlana Ale-
xijewitsch, die eine zunehmend offensichtliche 
«Katastrophe des Bewusstseins» beklagt. Alles 
habe sich verändert. «Bis auf uns!» Es ist gut, 
dass dieser erste Text der Sammlung ihr Kern-
anliegen hervorhebt, denn im Zuge der Klima-
debatte starten neue AKW-Offensiven, um un-
seren wachsenden Energiehunger zu stillen. 
Später werden mit Blick auf Japan noch Fukus-
hima und Hiroshima verknüpft. Mit ‹zivilem› 
Material lassen sich Atomsprengköpfe für eine 
«Hölle auf Erden» bestücken. Also ist im aktu-
ellen Aufrüstungswahn auch die Ächtung von 
Atomwaffen als vordringliches Postulat in Er-
innerung zu rufen.

«Angesichts des destruktiven Behar-
rungsvermögens unserer Generation» werden 
neue und jüngere Bewegungen begrüsst. Aller-
dings kommen relativ Wenige von dort zu Wort. 
Franziska Wessel war neun, als das Pariser Kli-
maabkommen unterschrieben wurde, die ver-
gangenen zwei Jahre waren von ihrem Einsatz 
für dessen Umsetzung geprägt. Sie empfindet 
ihn tatsächlich als Kampf «gegen die alten weis-
sen Männer», deren Politik die Zukunft massiv 
gefährde. Diese seien noch in der Lage, auf eine 
Krise, die konkret da ist, schnell zu reagieren, 
aber unfähig, Vorsorge zu betreiben. So sind 
sie zwar verantwortlich für kommende Katas-
trophen, werden aber «das Schlimmste davon 
nicht mehr erleben». Vielleicht zu einfach, zu 
pauschal. Doch wer kann die im Kern erschüt-
ternde Anklage bestreiten?

Offen bleibt, ob der «Clash of Generati-
ons», den der Titel des Vorworts beschwört, 
«vom Protest zur Revolte» führt. Immer-
hin scheint in und zwischen den Zeilen der 
meist älteren Bekannten im Buch frisch ge-
weckte Hoffnung auf. Dennis Meadows ver-
weist auch auf die Zuversicht seiner Frau Do-
nella, der Hauptautorin der berühmten Studie 
über «Grenzen des Wachstums» von 1972. Mit 
neuen Technologien lasse sich Zeit gewinnen, 
um die nötigen Veränderungen vorzunehmen. 

Gleiches gelte für wirtschaftspolitische Initi-
ativen. Doch das reicht nicht. «Wir brauchen 
keine neuen Instrumente, sondern neue Zie-
le.» Seitdem ist ein halbes Jahrhundert ver-
gangen. Eigentlich fast schon ein Wunder, 
dass Meadows und all die andern noch nicht 
resigniert verstummt sind: Ai Weiwei, Beate 
Klarsfeld, Vandana Shiva, Jean Ziegler …

Widerstand aus dem Silicon Valley?
«Act now!» – und dann «Nichts tun»? 

Krasser könnte der Kontrast kaum sein. Auch 
optisch scheinen die Bücher aus verschiede-
nen Welten zu kommen, aber sie ergänzen 
sich ideal. Für erschöpfte Aktive könnte das 
im Original schon 2019 publizierte Buch von 
Jenny Odell höchst hilfreich sein. Doch die 
Lektüre erfordert aufmerksame Ruhe. Um 
das Innehalten, wirklich erholsame Pausen, 
geht es denn auch zuerst. In einer ‹Zeit›-Re-
zension hat Eva Biringer das kluge Buch so 
charakterisiert: «Es beginnt als Selbstratge-
ber und wandelt sich zum politischen Mani-
fest.» Das mag für hyperpoliti-
sierte Menschen bei fast drei-
hundert Seiten ein sehr langer 
Weg sein. Trotzdem würde ich 
keine Abkürzungen empfehlen.

Anfangs hatte auch ich 
Mühe: allzu US-amerikanisch, 
die Autorin im Zentrum des Si-
licon Valley als Dozentin mit di-
gitalem Design befasst, stets ih-
re Rolle als Künstlerin betonend. 
Umso stärker wirken Fragen wie 
diese: «Was bedeutet es, digita-
le Welten zu erschaffen, während die wirkli-
che Welt vor deinen Augen zerfällt?» Nötig 
sei «Widerstand an Ort und Stelle». Den ak-
tuellen Beispielen fügt sie «Ehrfurcht gebie-
tende» Streikbewegungen bei, mit denen Ha-
fenarbeiter in San Francisco zu Beginn des 
vergangenen Jahrhunderts ein brutales Aus-
beutungsregime brachen. Das waren klare 
Frontstellungen, harte Kämpfe. Aber wie sich 
wehren gegen eine Vielfalt diffuser globaler 
Bedrohungen? Wer schafft es, inmitten einer 
Flut bedrängender Informationen, Desinfor-

mationen und Ablenkungen eine klare Posi-
tion einzunehmen, mit anderen aktiv zu sein 
und zu bleiben? Odall sucht auf ihre ganz ei-
gene Art nach Wegen, mit Exkursen in antike 
und jüngere Philosophie zum Beispiel, aber 
auch Anmerkungen zur – nun zum Glück nicht 
mehr ganz – tagesaktuellen Politik: Eben hat-
te das Entsetzen über eskalierende Hassre-
den in vermeintlich sozialen Medien zu ers-
ten Aufrufen geführt, «unseren Präsidenten 
von Twitter auszuschliessen» …

Reflexionen in einem Rosengarten
Intensiv setzt sie sich mit «Aufmerksam-

keitsökonomie» auseinander. Wer profitiert da-
von, uns medial «in einer angstbeladenen Ge-
genwart festzuhalten» und der physischen Re-
alität noch mehr zu entfremden? Was bedeu-
tet das alles «längerfristig für unsere Neigung, 
nach Kontext zu suchen, oder für unsere Fä-
higkeit, Kontext überhaupt zu verstehen»? Der 
von ihr bevorzugte Ort der Reflexion ist ein öf-
fentlicher Rosengarten. «Nichts tun» geht dort 
am besten, Naturerleben wird ihr wichtig. Ein-
drücklich beschreibt sie, wie aus den anony-
men «Vögeln» vertraute Bekannte wurden. 
Sie braucht nur fünf Minuten, um vom Compu-
ter zu ihnen zu kommen, und «nach den Wah-
len» ging sie den Weg fast jeden Tag. Es war 
«keine wirklich bewusste Entscheidung», eher 
«ein intuitiver Drang», der sie anfänglich  irri-
tierte. Ist das – schöner Garten versus erschre-
ckende Welt – eine zu billige Überlebenstaktik? 
Nein, dieses Nichtstun war «weder Luxus noch 
Zeitverschwendung, sondern notwendiger Teil 
sinnvollen Denkens und Sprechens». Sie er-
schrickt, als sie erfährt, dass das plötzlich so 
wertvolle Gebiet einst beinahe mit Eigentums-
wohnungen zugepflastert worden wäre, «aber 
ich bin nicht überrascht». Nur gemeinsamer 
Widerstand gegen die kapitalistische Normali-

tät hatte diese Zerstörung verhin-
dern können. Ein nicht exklusiver 
und im Buch entsprechend sorg-
fältig erklärter «Bioregionalis-
mus» könnte ihn weiter stärken. 
Sogar bei den obligaten Schluss-
verneigungen vor dem Anhang 
vergisst sie nun jene nicht, «die 
für all die öffentlichen Räume zu-
ständig sind, in denen ich meine 
Gedanken gesammelt habe». Spe-
ziell dankt sie «den städtischen 
Angestellten und Ehrenamtli-

chen, die den Rosengarten pflegen». Da bin ich 
mir sicher: Das ist keine leere Floskel.

Liebe Erde. 33 Briefe, um unsere Welt zu schützen.  
Herausgegeben von Molina Gosch. Atlantik, Hamburg 
2021, 239 Seiten, 28.90 Franken. 
Verbündet euch! Für eine bunte, solidarische und freie 
Gesellschaft. Denkfabrik-Flugschrift. Nautilus, Hamburg 
2021, 312 Seiten, 26.90 Franken. 
Act now! Reflexionen in existenziellen Zeiten. Hrsg. von 
Lesen ohne Atomstrom. Assoziation A, Hamburg 2020, 
213 Seiten, 23.90 Franken. 
Jenny Odell: Nichts tun. Die Kunst, sich der Aufmerksam-
keitsökonomie zu entziehen. C.H. Beck, München 2021, 
296 Seiten, 33.90 Franken.

Wie sich wehren 
gegen eine Vielfalt 
diffuser globaler Be-
drohungen? Woher 
klare Positionen 
nehmen?
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Die Sichtbeton-Box im 
Schiffbau ist für eine 
technische Verspielt-

heit, wie sie Alexander Giesche 
im Schauspielhaus gerne zele-
briert, der bessere Ort als der 
Pfauensaal, weil hier das Publi-
kum von allen Seiten mit Effek-
ten bespielt werden kann. Mit 
zum zielführendsten für einen 
Genuss gehört, sich von einer 
inhaltlichen Erwartung zu dis-
tanzieren. Es geht um die Er-
lebnisherstellung für ein Publi-
kum. Dieses versteht Alexander 
Giesche neben dem Ensemb-
le, das nur als physische Mitan-
wesenheit agiert, und den tech-
nischen Efforts, als zur Perfor-
mance gehörige Ergänzung. 
Dass eine solche Vereinnah-
mung streckenweise auch esote-
risch anmutende Momente her-
vorbringt, versteht sich. Auch 
weil das A im Titel eher zur Apo-
kalypse tendiert als zur Club-Af-
terhour. Die letzten Worte in der 
Schlusssequenz verorten das 
vorangegangene Spiel zur – für 
den Menschen – einschneiden-
den Veränderungserfahrung 
durch den kolossalen Vulkan-
ausbruch auf Java 1815, der die 
gesamte Erdkugel und die At-
mosphäre für eine ziemlich lan-
ge Dauer verändert hatte. Das 
dazugehörende Schlagwort 
heisst: Das Jahr ohne Sommer. 
Das technische Setting erinnert 
an Endzeitfilme mit Feuers-
brünsten, übermässiger Rauch-

entwicklung, Lichtblendungen 
und Stockdunkelheit. Dazu das 
über den Holzboden und im Sitz 
spürbare Wummern der Bässe. 
Eine suggerierte Gefahrenlage 
im Hochsicherheitstrakt Thea-
ter. Unter Gasmaske schwer at-
mende, in Feuerwehrvollmon-
tur Würste essende, sich mit 
Massagegeräten gegenseitig 
wohltuende oder im schwarzem 
Yetikostüm eklektisch tanzen-
de Schauspieler Innen sind die 
Expeditionsteilnehmenden, die 
ohne erkennbaren Input ihre 
Teamarbeiten vollbringen oder 
ihre Konzen triertheit neu fokus-
sieren und die Beschäftigung 
wechseln. Die effektiven Verän-
derungen aber gehen alle von 
Maschinen und technischen Ef-
fekten aus, was mutmasslich ei-
ne Ohnmacht gegenüber Natur-
gewalten meint, als leibhaftige 
Erfahrung letztlich aber im Kor-
sett der Ergötzung feststecken 
bleiben muss, weil eine Simula-
tion niemals  die körperlich oder 
psychisch verstörende Wirkung 
von lebensverändernden Ext-
remerlebnissen erreichen kann. 
Der Zugang ist bei Alexander 
Giesche einfach nicht die intel-
lektuelle Imagination eines so-
genannten Katastrophenfalls, 
sondern ein aufwändig erzeug-
tes Look-alike-Raumgefühl, was 
wieder jede erfahrbare oder gar 
vorstellbare Heftigkeit ihrer 
Schärfe beraubt. Was die Sinn-
frage wieder aufs Tapet bringt. 

«Afterhour», 5.5., Schauspielhaus, ZH.

Look-alike-Raumgefühl
Statt Wind und Nebel und Regen verwendet Alexander 

Giesche diesmal Feuer und Rauch, Licht und Dunkelheit, Bässe 
und Stille für die Herstellung eines Live-Erlebnisraums, den er 
«Afterhour» nennt.

Eike Walkenhorst 

Tobias Gerosa

Ergibt eine Oper darüber, 
was in Opern alles schief 
gehen kann, eine Oper? 

Der Komponist Gaetano Do-
nizetti fand offenbar ja und 
schrieb 1831 seine «Convenien-
ze ed inconvenienze teatrali», 
die jetzt als «Viva la Mamma» als 
Produktion des Internationalen 
Opernstudios (IOS) des Opern-
hauses Zürich mit dem Musik-
kollegium Winterthur das Thea-
ter Winterthur nach der Pande-
miepause wieder eröffnen.

Regisseurin Mélanie Hu-
ber, die in der Direktion von 
Barbara Frey oft am Schau-
spielhaus gearbeitet hat, erfin-
det für die Oper eine Rahmen-
handlung: Da ringt der Kompo-
nist Gaetano (Fritz Fenne in der 
zentralen Sprechrolle dürfte we-
niger tun) mit seiner Inspirati-
on und einem neuen Stück. Einst 
waren ihm so bezaubernde Me-
lodien und zündete Ensembles 
eingefallen – man fügt hier ein 
paar ein, wie es für diese italieni-
schen Opernfarcen absolut üb-
lich war, um kleinere Rollen auf-
zupeppen. Und jetzt? Gaetanos 
Muse Musica ist noch hier (zum 
Glück, Mezzosopran Katja Le-
doux singt balsamisch schön!), 
doch sonst …

Aus der Papierhöhle im 
Hintergrund eines wenig defi-
nierten Betonbaus (Bühne: No-
ra Johanna Gromer) drängt sich 
ein «Teufel» in Gaetanos Geist 
und Krise. Er integriert ihn als 

verkleidete «Mamma Agata» 
gleich in seine Kreation, wo sie 
dann zusammen alles durchein-
anderbringen. 

So motiviert Mélanie Hu-
ber, dass weder eigentliche 
Handlung noch Entwicklung 
der Figuren passieren und dass 
die Logik der Streitigkeiten, Ei-
telkeiten und Nichtigkeiten ei-
ne zufällige Katastrophenab-
folge ergibt – irgendwie zwi-
schen Tragödie und Komödie. 
Und sie entlastet die Sängerin-
nen und Sänger, deren Mehrheit 
hier einfach Opernsänger spie-
len darf. Komödiantisch typi-
siert, aber längst nicht so gefor-
dert, wie es Opernregie durch-
aus könnte und worin das IOS 
seine AbsolventInnen ja (auch) 
ausbilden will. So glänzen Li-
na Dambrauskaité und Luca 
Bernard als vokal erstklassige 
Opernstars. Überhaupt passt 
und agiert das neunköpfige En-
semble gut zusammen, am Pult 
des Musikkollegium Winter-
thur legt ihm Adrian Kelly auch 
einen sicheren und stilbewuss-
ten Boden. Andrew Moore bildet 
in der Baritonrolle der Mamma 
Agata unbestritten das Zentrum 
der Aufführung. Ob im rasanten 
Parlando oder dem grossen Aus-
bruch, ob in der ironischen Bre-
chung oder alertem Intriganten-
tum: Moore erfüllt die Rolle ide-
al und zur Freude der 50 zuge-
lassenen ZuschauerInnen. 

«Viva la Mamma», 9.5., Theater Winter-
thur, Winterthur.

Teuflische Mamma
Die grossen Produktionen hat das Opernhaus abgesagt, das 

Internationale Opernstudio weiss im Theater Winterthur mit dem 
Musikkollegium Winterthur nicht so recht, ob Gaetano Donizettis 
«Viva la Mamma» mehr Komödie oder Tragödie sein soll.

Herwig Prammer
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Fünf junge Männer sol-
len die Geschichte des ar-
chetypischen Frauenver-

führers auf die Bühne bringen 
und stürzen sich mit bar her-
vorgezeigter, stolz geschwel-
ter Brust ins Spiel heldenhafter 
Posen aneinanderreihung. Bis 
dem ersten Zweifel aufkommen: 
über die Allmacht, den Hedo-
nismus, die Omnipotenz der Fi-
gur. Eine Frage jagt die nächs-
te, bis die letzte Gewissheit ab-
handen kommt. Die Gewissheit, 
mit der Mann sich ein uniformes 
Bild der eigenen Rolle so hübsch 
ausgemalt und stets durch Vor-
bilder als rechtschaffen anzu-
peilendes Ziel bestätigt bekom-
men hatte. 

Die Spiegelungen am sa-
gen-haften Ideal der fünf Büh-
nen-Ichs führt zu einem (ge-
lenkten) gruppendynamischen 
Brainstorming, das die individu-
elle Realisierbarkeit genauso in-
frage stellt wie das Ziel an sich. 
Das führt die Gruppe – nach 
Etappen der Verweigerung – in 
eine vollständige Verunsiche-
rung ergo Orientierungslosig-
keit. In braven Röckchen trauen 
sie sich erst gar nicht mehr auf 
die Bühne, fassen sich aber in 
der Manier von Teambildungs-
massnahmen je ein Herz und 
beginnen mit der Ausmalung 
einer (!) möglichen Alternative 
und tappen damit prompt in eine 
der vielen bereitstehenden Fal-
len. Die da wären: Sich als Opfer 

zu gebärden, eine allfällige Ein-
sicht nicht in Taten zu überfüh-
ren und hauptsächlich den Mut 
nicht aufzubringen, für einen 
Augenblick gruppendynamisch 
im Abseits zu stehen. Erste ver-
bale Schritte auf diesem unbe-
kanntem Terrain folgen eben-
so wie testweise geäusserte Be-
kenntnisse und die Bereitschaft 
zu Vorsätzen. 

Der grosse Schritt zurück 
für einen besseren Blick auf die 
Zusammenhänge unterbleibt 
leider und so öffnet sich die Per-
spektive auch nicht in Richtung 
Diversität, sondern bleibt in neu 
angestrichenen, aber alten Mus-
tern verhaftet. Als deutlich pä-
dagogisch motiviert erkennba-
res Mutmachstück für Adoles-
zente ist vielleicht diese Anlei-
tung zum Abbau von Ängsten 
als erster Schritt auch vordring-
licher, als gleich die umfassen-
de Reflektiertheit mit Weltver-
änderungsabsicht als wieder 
nur schwer erreichbares neu-
es Ideal auf einem zweiten So-
ckel darzustellen. Je nach Gross-
wetterlage verlangt jede Naviga-
tion Zwischenjustierungen und 
Etappenziele, die auch Umwege 
bedeuten können. Sofern der ei-
gene Kompass das ursprünglich 
anvisierte Ziel nicht aus den Au-
gen, aus dem Sinn verliert. Per-
sönlichkeitswerdung in einer in-
dividuell und sozial erträglichen 
Ausformung.

«Don Juan. Erschöpfte Männer», 6.5., 
Theater Winkelwiese, Zürich.

Zwischenschritt(chen)
Julia Haenni (Text/Regie) behandelt mit «Don 

Juan. Erschöpfte Männer» die Irritationen während der 
Männlichkeitsfindung und setzt dabei auf Identifizierbarkeit für 
ein junges Publikum – inklusive finaler Ermunterung.

Thierry Frochaux

Die verstärkte Fokussie-
rung auf den schönen 
Schein hat es, in Kombi-

nation mit verzweifelt nach In-
vestments gierendem ‹Gratis-
geld›, geschafft, eine Sugges-
tivkraft zu entwickeln, der sich 
zu entziehen einen als Altvor-
deren entlarvt. Oder als Spass-
bremse. Oder als Ökoterrorist. 
Piet Baumgartner, Julia Rei-
chert und Rio Wolta überset-
zen das neue Hurra!-Gefühl 
der New Economy mit «Trotti-
nett Ballett» in eine vorzeigba-
re Euphorie-Bubble, die das er-
habene Gefühl des Schwebens 
rockt. Frei von Bedenken, weil 
sämtliche irgendwie darin In-
volvierten einzig profitieren. 
Nun, hm, nicht ganz so ganz. 
Brandy Butler, Andri Schenar-
di und das Breitemasse-Chörli 
(David Attenberger, Loulou De-
batin und David Gottlieb) ver-
knüpfen – immer schön glücks-
betont bleibend – die vollmun-
digen Verheissungen mit ihren 
praktischen Konsequenzen. Je 
nach Perspektive heisst Fortü-
ne halt Ausbeutung, die mit ei-
nem vorangestellten Selbst der 
aktuell heisse Scheiss ist. Teil-
nehmen können alle, ganz ein-
fach. Nur lächeln, nur das posi-
tive Narrativ sehen, abrufen und 
kunstfertig nachplappern, nur 
innovativ mit Superlativen und 
Anglizismen kommunizieren, 
allzeit bereit sein und schon er-
giesst sich der Goldregen kos-

tenlos über alle. Wer den Tritt 
verpasst hat, ist selber schuld. 
«Trottinett Ballett» ist gut da-
rin, das schockgefrorene Lä-
cheln auf seine Ambivalenz hin 
zu demontieren. Denn auch die-
se Hochglanzmedaille versteckt 
eine Rückseite, die aber der kri-
tischen Betrachtung so lan-
ge abgewandt behalten werden 
kann, wie es gelingt, die guten 
alten Show-Biz-Regeln beizube-
halten. Es ist die Idee, die zählt 
und, dass sie glaubhaft als al-
leinseligmachend verkauft wer-
den kann. Runde um Runde um 
Runde fährt das Ensemble da-
zu im Kreis (!), kann aber trotz 
Tenuewechsel und Soundunter-
stützung den zunehmend sicht-
bar werdenden Schweissfluss 
nicht so konsequent kaschie-
ren, dass er nicht auffiele. Die-
ser augenscheinlich werdende 
Teil von Anstrengung teilt sich 
mit der übersteigerten Fröhlich-
keit die langsam aber sicher an-
wachsende Publikumswahrneh-
mung, dass das Süssholzraspeln 
auf Dauer vielleicht ein klein we-
nig eindimensional wirkt, was 
zeitgleich die Lust befeuert, die-
se ominöse Medaillenrücksei-
te halt doch mal inspizieren zu 
wollen. Erstmal nur so, zum Au-
gen-Schein. Könnte zumindest 
für etwas Abwechslung sorgen. 
Im schlimmsten Fall wirds er-
kenntnisreich. Aber es wird 
doch nicht … Smile!

«Trottinett Ballett», 10.5., Theater  
Neumarkt, Zürich.

Image is everything
WOW! Nutze die Chance, schreib deine eigene 

Erfolgsgeschichte, investiere, Glück ist für alle da. Die New-
Economy beruht auf Perspektiven und Potenzialen, die Spass, 
Sinnhaftigkeit und Wohlstand verheissen.

 Ahmed Oernek  Philip Frowein
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Unglück?

Opa hat sich einen 
Fuss gebrochen 
und liegt nun für 

ein paar Tage im Spital. 
Linn, die in einem Gar-
tennotizheft alles Wich-
tige festhält, was Opa ihr 
über seine Pflanzen er-
zählt, übernimmt die Pfle-
ge des Gewächshauses. 
Während sie dort arbeitet, 
buddelt ihr Hund Flori ei-
nen Gang nach draussen, 
was sie nicht weiter beun-
ruhigt. In der Nacht da-
rauf regnet es in Strömen 
und am nächsten Mor-
gen – o Schreck! – trifft 
Linn im Treibhaus eine 
Schnecken invasion und 
Unmengen angefresse-
ner Blätter an. Was sie mit 
den Schnecken macht, wie 
sie Opa das Unglück bei-
bringt und weshalb er ge-
lassen reagiert, sei hier 
nicht verraten. Die stets 
clownartig bunte Beklei-
dung der ernsthaften Pro-
tagonistin irritiert an-
fänglich, betont aber letzt-
lich ihren eigenständigen 
Charakter. Verblüffend ist 
die Ähnlichkeit ihres Ge-
sichtsausdrucks mit dem 
der Autorin Sonja Danow-
ski. Die Illustrationen der 
vielfach ausgezeichneten 
und übersetzten Bilder-
buchkünstlerin aus Berlin 
sind unverkennbar: sepia-
getönt, mit blassen Farben 
koloriert; ausdrucksvol-
le, melancholische Ge-
sichter, naturalistisch ge-
zeichnete Menschen und 
Tiere. Bezaubernd! so.

Sonja Danowski: Im Garten mit 
Flori. NordSüd Verlag 2021, 56 
Seiten, Fr. 25.90. Ab 5 Jahren.

Krähenwelt

Dieses Sachbuch 
setzt ein grosses 
Interesse an Raben 

und Krähen voraus – und 
Geduld, um die Inhalte der 
oft dichten Texte zu verste-
hen. «Der Kolkrabe ist die 
grösste der neun Raben-
vogelarten, die man hier-
zulande beobachten kann. 
Die Rabenkrähe und die 
Nebelkrähe sind Unterar-
ten der Aaskrähe.» Fach-
begriffe wie Stimmkopf 
oder Kehlsack tauchen 
auf, ohne erklärt zu wer-
den. Das «kunterbunt» im 
Titel gilt auch für die Glie-
derung und die Themen-
vielfalt des Buches. Doch 
die ansprechenden Illu-
stra  tionen überzeugen. 
Es finden sich naturalis-
tische, genau gezeichne-
te Bilder der einzelnen Ar-
ten sowie hilfreiche Dar-
stellungen zu sprachlich 
anspruchsvollen Texten. 
Besonders gelungen: Bäu-
me in Form der Erdteile, 
auf den Ästen die entspre-
chenden Vogelarten. Oder 
das Doppelbild, das un-
terschiedliches Verhalten 
von Krähen auf dem Land 
und in der Stadt zeigt. In 
der zweiten Hälfte sind 
die Themen klarer abge-
grenzt: Hier geht es um 
Werkzeuggebrauch und 
Nestbau, um den «Am-
peltrick», den sich Stadt-
krähen angeeignet haben 
oder um Spielverhalten 
wie Schaukeln und Rol-
len. Das interessiert Kin-
der! so.

Xenia Joss: Schlau, schwarz und 
kunterbunt. Die Welt der Raben-
vögel. Atlantis Verlag 2021, 32 
Seiten, Fr. 24.90. Ab 6 Jahren.

Krimi

Ein Bergdorf als Tat-
ort. In der Nacht 
vor dem allerersten 

Schlittenhunderennen in 
Amden verschwinden die 
Huskies von Dorothee 
Jenny, der mehrfachen 
Schweizermeisterin und 
aussichtsreichsten Teil-
nehmerin in dieser Dis-
ziplin. Das Detektivtrio 
S.O.S, zu dem sich drei 
Kinder aus der Gegend zu-
sammengeschlossen ha-
ben, übernimmt den Fall. 
Geht es um Konkurrenz, 
um Rache oder um Hun-
dehass? In einem Wettlauf 
gegen die Zeit suchen Se-
raina, Oli und Simon nach 
Motiven und Spuren, be-
fragen Verdächtige (in un-
glaubwürdiger Erwachse-
nenart) und lassen sich 
von ihrem einst zu Un-
recht verdächtigten er-
wachsenen Freund helfen. 
Mit Postauto, Skis und ei-
nem Pistenfahrzeug, im 
SPUSI-Rucksack stets ih-
re Spurensicherungsuten-
silien, sind sie furchtlos 
unterwegs. In ihrem Ei-
fer geraten sie prompt in 
eine Falle. Mit geeigne-
tem Werkzeug können 
sie sich und die entfüh-
ren Hunde befreien. Klar, 
wer das Rennen gewinnt. 
Ende gut, alles gut, inklu-
sive Versöhnung mit den 
Tätern. Das Testkind hält 
mich als Geisel fest, bis 
das Buch zu Ende ist. Ei-
ne spätere Wanderung in 
Amden ist gesichert.
Susi Oser

Frank Kaufmann, Daniel Reichen-
bach: Seraina, Olivio, Simon. Dieb 
in Sicht. Baeschlin Verlag 2020, 
128 Seiten, Fr. 19.80. Ab 8 Jahren.

Krimi der Woche
«Alle waren komplett ver-

wirrt, denn der Präsident 
war ein Irrer». So beginnt 

der Krimi. Und gleich ist die 
politische Gesinnung der 
Autorin klar. Aussagen zum 
«Orangen» ziehen sich durch 
den ganzen Text. Der handelt 
zwar durchaus von der Auf-
klärung eines Mordes. Aber 
dieser Tod ist nur der Aufhän-
ger, um fünf Tagen im Leben 
von Maggie Terry nachzuge-
hen und um ein düsteres Bild der Gentrifizierung der zum 
Teil zerfallenden Stadt New York  zu beschreiben. Die Pro-
tagonistin ist 43 Jahre alt und war elf Jahre lang erfolgreich 
im Polizeidienst des New Yorker Police Departemens, bis 
sie wegen ihrer Alkohol- und Drogensucht (der sie auch 
an der Arbeit verfallen war) in einem Entzug landete. Ihre 
damalige Lebenspartnerin hatte die Zwangseinweisung in 
die Klinik veranlasst, löste gleichzeitig die Beziehung auf 
und beanspruchte die gemeinsame Tochter ohne Besuchs-
recht für Maggie. Nun, nach achtzehn Monaten wird Mag-
gie aus der Entziehungskur entlassen, versucht trocken 
zu bleiben, Boden unter den Füssen zu finden und einen 
Neustart im Leben zu wagen. «Sie hatte immer alles mit 
Feuer beantwortet und jetzt hatte sie Asche.» Aber sie hat 
grosses Glück: Mike Fitzgerald, ihr früherer Doktorva-
ter, hat eine erfolgreiche Anwaltskanzlei eröffnet und offe-
riert Maggie eine Anstellung als Privatermittlerin. Sie will 
die Chance packen, wird aber vom Team mit offener Ab-
lehnung empfangen. Sie wird dem erfahrenen Ermittler 
Craig als Partnerin zugeteilt. Schon am ersten Arbeitstag 
platzt Broadway-Bühnenstar Lucy Home in die Teamsit-
zung. Maggie und Craig sollen diskret den Mord an Jamie 
Wagner, einer talentierten Nachwuchsschauspielerin un-
tersuchen. Lucy schlägt auch gleich Jamies Exfreund, den 
bekannten Schriftsteller Steven Brinkley, als Verdächti-
gen vor. Während Maggie am Fall arbeitet und Interviews 
führt, steigen ihr Sequenzen aus ihrer Kindheit ins Be-
wusstsein, die Autorin Schulmann geschickt und detail-
liert beschrieben einfügt. Diese Erinnerungsstücke hel-
fen Maggie, vergangene Probleme zu erkennen – sie lie-
gen in ihrer zerrütteten Familie – und lässt sie ein neues 
Selbstverständnis finden. Neben ihrer Ermittlungsarbeit 
eilt Maggie zu Treffen von Anonymen Alkoholikern (AA) 
und Anonymen Drogenabhängigen (NA), sie findet dort 
Gleichbetroffene und Stärkung. Um nüchtern zu bleiben, 
muss Maggie mit ihren Ängsten fertig werden und ler-
nen, die Ambivalenzen ihres Verhaltens zu akzeptieren. 
Schwierig ist die Alltagsgestaltung. Lange schafft sie es 
nicht, Teebeutel oder einen Futon für ihre Wohnung zu 
kaufen. Schliesslich kann sie den Mord an Jamie im Al-
leingang klären, kann haarscharf jeden Rückfall in die 
Sucht vermeiden, lässt aber offen, wie sie die Neuorgani-
sation ihres Lebens längerfristig schafft. Schulmans Kri-
mi hat sozialkritisches Gewicht, viel psychologische Er-
kenntnis und eine spannende Mordermittlung, alles mit 
sprödem Humor und minutiösen Beobachtungen fantas-
tisch geschrieben.
Marianne de Mestral

Sarah Schulman: Trüb. Ariadne 1241, Argument Verlag 2019, 263 
Seiten, 31.90 Franken.
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Thierry Frochaux

Statt einer eigentlichen 
Handlung setzen Ramon 
und Silvan Zürcher auf 

Stimmungen, Ahnungen, rät-
selhaft bleibende Figurenzeich-
nungen und ihre Verbindungen 
untereinander und legen so ei-
nen Teppich für Interpretatio-
nen aller Art aus. Reden wird 
überbewertet, zumindest wenn 
es sich um Klartext handeln 
sollte. Die meisten Figuren in 
«Das Mädchen und die Spinne» 
– besetzt mit den exakt gleichen 
DarstellerInnen wie zuvor – ka-
men bereits im vorangegange-
nen Film vor, und auch die Crew 
ist von Kamera bis Schnitt, Ton 
und Musik wieder mit densel-
ben Personen am Start.

Diesmal ist Umzug ange-
sagt. Den Soundtrack dazu lie-
fert der Song «voyage, voyage» 
von Desireless aus dem Jahr 
1987, der mal gesummt, gepfif-
fen, auf dem Klavier gespielt 
wird oder auf der Abschieds-
party aus den Boxen ertönt. Li-
sa (Liliane Amuat) schlägt ein 
neues Kapitel in ihrem Leben in 
einer neuen Wohnung auf, der-
weil die Perspektive ihrer bis-
herigen Mitbewohnerin Ma-
ra (Henriette Confurius) die 
des Verlassenwerdens ist. Bei-
de unternehmen Versuche, die 
jeweils dominierenden Gefüh-
le aus Rücksicht gegenüber der 
anderen zurückzuhalten, um 
böses Blut zu vermeiden. Allein 
allseits verletzende Randbemer-

kungen zwischen Tür und Angel 
zeugen von Konflikten, denen 
sie offenbar verbal nicht zu be-
gegnen vermögen. Also kommt 
es zu kleinen Boshaftigkeiten in 
Worten und Taten. Die Gefühls-
lage bleibt klaustrophobisch ge-
hemmt. Die Kamera weicht auf 
Alltagsstillleben aus und lädt 
diese stellvertretend mit Sym-
bolhaftigkeit auf: Die Zigarette 
auf dem Fensterbrett, die kunst-
fertig lustlos hergestellte Kaf-
feelache auf dem Küchentisch 
und immer wieder: Blicke. Sol-
che, die Sehnsucht ausdrücken, 
die drohen, ja töten könnten, die 
um Zuwendung flehen, und sol-
che, die einfach bloss die Leere 
wiedergeben, die diesen offen-
bar nicht verhandelten Akt der 
örtlichen Separation dominiert. 
Dies alles ist umgeben von pa-
rallel dazu weitergehendem All-
tag von anderen in den beiden 
Häusern. Häufig mit einem leid-
lich skurrilen Einschlag, wie der 
Bewunderer Maras, der an ih-
rer statt mit zwei anderen zum 
Poussieren eingeladen wird, 
oder der zu hilfsbereite Hand-
werker, der auf Lisas Kosten 
recht sozial reihum zupackt, wo 
die Not greifbar wird. Ramon 
und Silvan Zürcher reihen er-
neut mit Absicht kunstvoll kom-
ponierte Belanglosigkeiten an-
einander und illustrieren damit 
letztlich trefflich, dass Zeit so 
oder so vergeht.

«Das Mädchen und die Spinne» spielt in 
den Kinos Arena, RiffRaff.

Kameraspazierfahrt
Mit ihrem Erstling «Das merkwürdige Kätzchen» glückte 

den Gebrüdern Ramon und Silvan Zürcher vor acht Jahren ein 
Erfolg bei Festivals, Preisjurys und Kritik. Jetzt legen sie nach – 
in der exakt gleichen Machart.

Thierry Frochaux

Gabriele Muccino (*1967) 
entwirft einen klar er-
kennbaren Jungsfilm, 

der rückblickend einiges sen-
timental verklärt und ange-
sichts der lebensmittigen Sinn-
frage gar die Rührseligkeit 
schrammt. Die dabei durchge-
hend eindimensional bleibende 
Darstellung der Frauenfiguren 
ist auffallend und auch ärger-
lich. 1982 waren sie 16 Jahre alt 
und unschuldig, lebensgierig, 
hoffnungsfroh. Aus den Schwü-
ren von damals wurden individu-
elle Lebensentwicklungen, die 
für Archetypen stehen. Paolo 
(Kim Rossi Stuart) ist der intel-
lektuelle Humanist, dem auch 
in der Liebe das Ideal über alles 
geht und der Lehrer wird. Ri-
cardo (Claudio Santamaria) ist 
der Autor mit dem unerfüllten 
Traum des einen grossen Wurfs 
als Essayist oder Romancier, der 
indes nie glückt, was sein Fami-
lienidyll sprengt. Giulio (Pier-
francesco Favino) ist der Jurist, 
der seine ehedem hehren Zie-
le gegen Stadtvilla, Chauffeur 
und die Tochter des Chefs aus-
getauscht hat und jetzt wohlha-
bend und berühmt, dafür ster-
bensgelangweilt der Sinnfra-
ge gegenübersteht. Jedes Jahr-
zehnt hat sein einschneidendes 
Ereignis – Mauerfall, Tangento-
poli/Aufstieg Berlusconis, 9/11 
– wobei diese eher die Zeitläuf-
te illustrierend in die Handlung 
eingeflochten werden, als sie zu 

erkennbaren Veränderungen 
in der Selbstverortung der drei 
Jungs führen würden. Die filmi-
sche Wiedergabe der wechseln-
den, starken Emotionen in Bild 
und Tonspur hingegen findet für 
alle gewählten Stadien eine star-
ke Form – mit dem vermeintlich 
typisch italienischen Drama en 
plus. Was anfängt wie ein hoch-
politischer Film, schwächt sich 
zusehends zu einer allgemei-
nen Gesellschaftsbetrachtung 
mit tendenziell reumütiger To-
nalität ab. Was insofern zu den 
Begleitworten des Regisseurs 
in den Presseunterlagen passt, 
als er von sich und den Filmfi-
guren als einer Zwischengene-
ration erzählt, der es aber wei-
testgehend verwehrt blieb, ei-
ne grosse Weltveränderung an-
zustossen. Also ziehen sie sich 
zurück ins Elternhaus aufs Land 
und werden Selbstversorger, 
vermitteln ihre humanistischen 
Ideale an mittelprächtig interes-
sierte StudentInnen oder gera-
ten ob all dem sie umgebenden 
Prunk ins Sinnieren über die Da-
seinsfrage.

Eines allerdings ist den 
drei zentralen Filmfiguren ge-
mein: Sie sehnen sich – gelebt 
oder insgeheim – nach dem Wohl-
fühlkokon der Familie. Dieser 
wäre vielleicht noch etwas ein-
facher erreichbar, wenn die Hal-
tung gegenüber den Frauen mal 
so richtig überdacht würde.

«Gli anni più belli» spielt in den Kinos 
Arena, Kosmos, Movie.

Männerbündlerisch
Gabriele Muccino wirft in «Gli anni più belli» einen Blick 

zurück auf die Jugend und die weitere Entwicklung dreier 
ehemals dicker Freunde, die sich in der Mitte des Lebens alle 
vor derselben Frage wiederfinden.
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Neulich im Ge-
meinderat: Ratsherr 
Albert Leiser, der 
Silberrücken der 
FDP-Fraktion und 
Geschäftsführer des 
Hauseigentümer-
verbands (HEV), hat 
einen seiner extrem 
seltenen Auftritte am 

Redepult. Und genauso leitet er seine Rede 
auch ein, nämlich, er spreche halt nur sehr 
selten im Rat, denn er habe ja auch andere 
Bühnen zur Verfügung.

Hmmm. Das bringt mich doch zur Frage: Wie 
war das nochmals mit der Macht in Zürich? 
Liegt sie bei Rot-Grün, das die Stadtregierung 
seit Jahrzehnten dominiert? (Genauer: Seit 
ein FDP-Stadtrat wegen einem Finanz-
skandal zurücktreten musste und ein zweiter 
FDP-Stadtrat abgewählt wurde.) Liegt sie 
bei den Linken, die im Stadtparlament seit 
gerade mal drei Jahren die Mehrheit haben? 
Oder doch eher beim Rotary-Club, dem HEV 
und dem ACS? Ich lese folgendes in der WoZ 
vom 29. April 2021, in einem Beitrag über 
den Kunsthaus-Erweiterungsprotzklotz: «Die 
Reichen mögen die täglichen Mühen der 
Stadtverwaltung an die rot-grünen Parteien 
abgetreten haben, die nun für die Verschö-

nerung mit Velowegen und Parkanlagen 
zuständig sind. Im Vorstand des Kunsthauses 
bleibt die Wirtschafts- und Finanzmacht 
aber weiterhin federführend. Das Präsidium 
sei eigentlich kein begehrter Job, heisst es. 
Aber hergeben möchte man ihn trotzdem 
nicht. So gesehen passt es durchaus, dass 
sich das Kunsthaus seit 1987 in den Händen 
von Swiss-Re-Leuten befindet. Es ist für das 
Zürcher Bürgertum die eigentliche Rückver-
sicherungsanstalt.»

Hmmm. Zumindest auf den Bühnen Regie-
rung und Parlament scheint die Bourgeoisie 
aufgegeben zu haben. Ihr Einfluss verlagert 
sich in die Hinterzimmer und die Verbände. 
Sie regiert nicht, sie lässt regieren. In den 
Vorständen von HEV bis Kunstgesellschaft 
sind lauter Bürgerliche, manche davon auch 
pro forma in den Parlamenten, manche nicht, 
nämlich jene, die für sowas keine Zeit haben. 
Weil sie Geld verdienen. Oder netzwerken. 
Oder wirklich Einfluss nehmen.

Woran liegt das? An den fehlenden 
Inhalten? Am Personal? Ich lese folgendes 
vom FDP-Mitglied Walter Kielholz, lang-
jähriger Verwaltungsratspräsident der Credit 
Suisse, CEO der Swiss-Re und Mitglied in 
zahlreichen einflussreichen Gremien (Kunst-
gesellschaft!). Gefragt, was er denn vom 
politischen Personal in Zürich halte, meinte 

er im NZZ-Folio vom September 2020: «In 
der Stadt Zürich ist es tatsächlich himmel-
traurig, was die Bürgerlichen noch zustande 
bringen.» Und wie wenn diese Wunde noch 
ein bisschen mehr Salz vertragen würde, 
plaudert Altbundesrat Pascal Couchepin in 
der NZZ vom 7.12.2020 stocknüchtern über 
seine FDP: «Das grösste Problem der Partei 
ist ihr Personal.»

Hmmm. Muss uns das bekümmern? Ich 
meine ja, wenn man sieht, wohin das führt. 
Dieses Problempersonal macht nun nämlich 
folgerichtig zwei- oder mehrgleisig Politik: 
In den Räten brüstet sich die FDP, ganz wahl-
kampfgebürstet, ökologisch fortschrittlich zu 
sein, und hinter den Kulissen schickt man den 
HEV ins Referendum gegen ein fortschritt-
liches kantonales Energiegesetz, dem man 
allerdings zuvor mittels ‹Kompromissen› als 
Gegenleistung für die Zustimmung die Zähne 
gezogen hat, das aber den Partikularinte-
ressen des fossilen Problempersonals immer 
noch nicht genehm ist. Oder man stimmt 
dem CO2-Gesetz in den nationalen Räten zu 
und engagiert sich dann in den Automobil-, 
Transport- und Mineralölverbänden dagegen. 
Links blinken, rechts abbiegen. Wie nannte 
das Leiser? Andere Bühnen eben. Ob das 
auch als Wahlkampfstrategie hinhaut?

Markus Kunz

Problempersonal

Reklame
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