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Samstag, 22. Mai
8.30 SWR: «Die Macht der Mei-
nungen.» Dirk Asendorpf mit der 
dritten Folge der zehnteiligen Wis-
sen-Serie zum Thema Macht. 
Noch nie war die Meinungsfreiheit 
so gross wie heute. Jede und jeder 
kann im Internet publizieren, tra-
ditionelle Medien haben ihre Rolle 
als Gatekeeper des Nachrichten-
stroms verloren. Doch die Freiheit 
ist bedroht – von innen wie von 
aussen. Diktaturen finden neue 
Wege der Zensur. Fake News, 
Hass und Verschwörungstheorien 
überschwemmen das Web, 
seriöser Journalismus verliert 
sein Geschäftsmodell. Und nach 
9  Uhr: «Dobrodošli.» Wie klingt 
Slowenien? Sylvia Roth lädt in der 
Musikstunde zu einem klingenden 
Streifzug durch ein faszinieren-
des, viel zu unbekanntes Land ein.

11.00 DLF: «Generation Z.» 
Erdoğans Alptraum. Gunnar Köh-
ne in der Reportage-Reihe Ge-
sichter Europas. Sie sind mit ihm 
aufgewachsen, gehen aber auf 
Distanz: zu Erdoğan, zur Poli-
tik generell, zur Religion. Sie wer-
den «Generation Z» genannt, die 
Jahrgänge 1997 bis 2012, und in 
der türkischen Soziologie und den 
Medien oft ausgeleuchtet. Denn 
bei den nächsten Wahlen, vor-
aussichtlich 2023, könnten ihre 
Stimmen ausschlaggebend sein. 
Die jungen Türken seien umwelt-
bewusster und nachdenklicher, 
heisst es. Viele von ihnen steigen 
aus und suchen auf dem Land ihr 
Glück, denn die Jugendarbeitslo-
sigkeit ist dramatisch und die Unis 
werden immer stärker an die po-
litische Leine gelegt. SRF 2 wie-
derholt «Musik für einen Gast» mit 
Roland Schmid, Fotograf.

14.00 SWR: «Emerald.» Die 
Chroniken vom Anbeginn. Ein 
dreiteiliges Hörspiel nach dem 
Fantasyroman von John Ste-
phens. Mehr morgen und über-
morgen!

17.00 SRF 2: «Jazz Collection.» 
Heute: Bob Dylan, beleuchtet von 
Shirley Grimes und Hank Shiz-
zoe. Und bei SWR 2 das «Zeitge-
nossen»-Gespräch mit Hans Pe-
ter Riegel, Beuys-Biograf und 
Unternehmer.

20.00 DLF: «Ocean World» von 
Wittmann/Zeitblom. Ursendung 
einer Ton-Text-Collage zu Stich-
worten wie Atmosphäre, Bio-
sphäre, globale Vernetzung, öko-
logischer und ökonomischer 
Austausch. «Die Welt von heu-
te konnte nur durch und über die 
Ozeane entstehen. Die Reisen 
des Columbus bedeuteten nicht 
die Entdeckung, sondern die 
Schaffung einer neuen Welt. Seit 
nunmehr 500 Jahren sind Kolli-
sion und Chaos infolge ständiger 
Kontakte der weltweite Normal-
zustand.» Gemäss der Forderung 
«Taking history offshore» wer-
de der Versuch unternommen, 

«die Ozeane als politische, philo-
sophische und poetische Räume 
zu einer klangintensiven Erzäh-
lung zu verdichten». Das klingt 
denn doch um einiges relevanter 
als das Angebot von SRF 2: «Ra-
dio Anja» von Blablabor. Anja sei 
das Programm, heisst es in der 
Vorschau. «Anja ist das Radio. Ich 
bin Radio: Radio Anja.» Blablabor 
verknüpfe zwei Medien. «Was als 
1-Minuten-Hörspiele auf Insta-
gram begann, mündet nun in ein 
Radio-Hörspiel in voller Länge.»

21.00 SRF 2: «Provinzialisieren!» 
Theresa Beyer befragte Sandeep 
Bhagwati in Musik unserer Zeit. 
Zweitausstrahlung. «Lasst uns 
in der Musik nicht Weltherrscher 
sein wollen, sondern lasst uns mu-
sikalische Weltbürger werden», 
sagt der Autor, Komponist und Ku-
rator und macht Vorschläge, wie 
die europäische Musik ihre Über-
legenheitsgefühle und koloniale 
Haltungen abwerfen könnte.

22.00 SWR: «The Preacher.» 
Oder: Wie der Pianist Horace Sil-
ver den Hard Bop bereicherte. 
Der einstündigen Jazztime von 
Günther Huesmann folgt hier der 
erste Teil des Mitschnitts einer 
«Nacht der Poeten.» Angesagt ist 
komische Literatur.

23.00 DLF: «Du bist die Welt für 
mich.» Eine Lange Nacht über 
Joseph Schmidt und Richard 
Tauber, 2013 von Andreas Kloner 
und Nikolaus Scholz gestaltet. 
Die vor der Machtergreifung Hit-
lers als Sänger unerreichbaren 
Stars hatten im Januar 1935 bei 
einem Konzert der Philharmo-
niker in Wien noch den wohl be-
rühmtesten gemeinsamen Auf-
tritt. Aber in Deutschland waren 
ihre Karrieren bereits zu Ende, 
ihre Werke standen seit zwei Jah-
ren auf dem Index …

Sonntag, 23. Mai
8.30 SWR: «Was hilft den Pati-
ent*innen?» Rainer Holm-Hadul-
la beleuchtet in der Aula als Psy-
chiater und Psychotherapeut di-
verse therapeutische Verfahren.

9.30 DLF: «Politik und Krank-
heit.» Ein Krisenbericht von Mar-
kus Metz und Georg Seesslen. 
Ausgangs- doch keineswegs End-
punkt ihres Essays ist Corona.

11.00 und 20.00 SRF 2: «Die Ver-
lassenen» von Matthias Jügler. 
Buch-Gespräch. Verrat, Verlust 
und eine tiefe Verlorenheit. In sei-
nem Roman erzähle der 1984 in 
Halle geborene Autor «behutsam 
und eigensinnig» von den Folgen 
und Spätfolgen der Machenschaf-
ten der DDR-Staatssicherheit. 
Siehe auch Mittwochabend!

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Bettina Stefanini, Präsi-
dentin der Stiftung, die das Er-
be des Immobilien- und Kunst-

sammlers Bruno Stefanini be-
treut.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Heino Falcke, Astrophysiker.

15.00 SRF 2: «Eritreas einzigar-
tige Musik.» Songs erzählen Ge-
schichte. Feature von Kalle Aldis 
Laar. Von der Kolonialzeit über 
die Weltkriege, die Gründung 
der UNO und wechselnde Allian-
zen während des kalten Krieges 
bis zum Post-Kolonialismus und 
seinen Unabhängigkeitsbewe-
gungen: alles wird laut Vorschau 
in der Musik dieses Staates im 
Nordosten Afrikas gespiegelt.

16.30 DLF: «Gefühle aus der 
Steinzeit.» Über Erreger und Er-
regung. Michael Lange und Len-
nart Pyritz in Forschung aktuell.

18.20 SWR: «Der menschliche 
Makel.» Hörspiel nach dem Ro-
man von Philipp Roth. Die zweite 
Hälfte folgt morgen!

20.00 DLF: «Die Formel.» Wenn 
die Welt auf einen Code zusam-
menschrumpft. Feature von Flo-
rian Felix.

Montag, 24. Mai
8.30 SWR: «Faszination Viren.» 
Matthias Eckoldt, Wissenschafts-
journalist, aus aktuellem Anlass 
in der Aula.

9.00 und 18.00 SRF 2: «Kon-
text.» Gespräch mit der Völker-
rechtlerin Nina Burri.

9.30 DLF: «Krankheit und 
Schuld.» Essay von Martin Zeyn. 
Auch die Aids-Epidemie wird hier 
Thema sein.

14.00 SRF 1: «Zmittst drin.» Hör-
spiel von Rebecca C. Schnyder. 
Heute ist erstmals der Schlussteil 
ihrer «Appenzeller Trilogie» zu hö-
ren. Nach gut zehn Jahren: Was ist 
noch vorhanden von der Liebe, die 
zwischen den beiden nach ihrer 
Kinderfreundschaft als Erwachse-
ne entflammt ist?

15.00 SWR: «Erzähler des Ge-
hirns.» Gábor Paál würdigt Oli-
ver Sacks.

15.30 DLF: «Speed-Dating.» 
Antje Allroggen über Annähe-
rungsversuche zwischen Medien 
und Publikum.

16.00 SWR: «Musikpoet für Ge-
nerationen.» Bob Dylan wird 80.

16.30 DLF: «Neuanfang ohne 
Ende.» Über Wissenschaftler im 
Exil. Eine Langzeitbeobachtung 
von Anneke Meyer.

22.00 SWR: «Abschied von Zu-
hause.» Ein Dilemma in fünf Pha-
sen. Essay von Martin Becker. 
Aufräumen im Hause der verstor-
benen Eltern. Da stehen wir nun 
also und haben das Dilemma … 
Und nach 23 Uhr in der JetztMu-
sik: «Aus der Asche.» Das Berli-
ner Vokalensemble PHØNIX16.

Dienstag, 25. Mai
8.30 SWR: «Sonne statt Öl.» Es-
ther Saoub zum Umdenken der 
Golfstaaten. Danach startet die 
verkürzte Musikstunden-Wo-
chenserie: «Rilke. Der Dichter 
und die Musik.»

15.00 SWR: «Die Bittsteller.» 
Claudia Heissenberg über ar-
me Menschen im Kampf mit der 
Bürokratie.

19.15 DLF: «Die Russenver-
steher.» Von einem ambivalen-
ten Verhältnis der Ostdeutschen. 
Feature von Alexa Hennings.

20.00 DLF: «The Language of 
Light.» Music to the Work of 
Sean Scully. Hörstück von Mer-
zouga.

21.00 SRF 2: «Jazz Collection.» 
Heute über Miles Davis.

23.00 SWR: «Gagaku.» Den 
Wind atmen. Johannes S. Sister-
manns stellt in MusikGlobal ei-
nen japanischen Beitrag zum 
musikalischen Welterbe vor.

Mittwoch, 26. Mai
8.30 SWR: «Hetze, Angst, 
Verschwörungsmythen.» Der 
Kopp Verlag in Rottenburg. Por-
trätiert von Judith Brosel u.a.

10.00 DLF: «Wieder auf der Ta-
gesordnung.» Umwelt- und Kli-
maschutz in Deutschland.

20.00 SRF 1: «Science Busters 
gegen Corona.» Das preisge-
krönte österreichische Wissen-
schafts-Kabarett im Spasspar-
tout. Parallel bei SRF 2: «Ambi-

valenzen als Schlüssel zur Mu-
sik unserer Zeit?» Florian Hauser 
befragt den Soziologen Kurt Lü-
scher.

20.30 DLF: «Die Verlassenen.» 
Lesung von Matthias Jügler. Sie-
he auch Sonntag!

21.00 DLF: «Satirespitzen aus 
dem Land O.» Die Kabarettistin 
Eva Karl-Faltermeier.

22.00 SWR: «Licht aus im Bor-
dell.» Die Missstände in der lega-
len Prostitution. Feature von Mi-
chael Weisfeld.

Donnerstag, 27. Mai 
8.30 SWR: «Homosexualität in 
der Bundeswehr.» Dieter Wulf 
zur Geschichte einer Diskrimi-
nierung.

15.00 SWR: «Bio, regional und 
ohne Müll.» Frank Schüre war 
im Südschwarzwälder Dorfla-
den Mutter.

17.00 SWR: «Spell.» Hörspiel 
von Stephan Krass. Angekün-
digt ist «ein Krimi, der sich mit 
der Methode Anagrammdichtung 
auskennt.»

Freitag, 28. Mai
9.00 DLF: «Kalenderblatt.» Vor 
150 Jahren: In Paris endet die 
Commune.

10.00 DLF: «Neue Wertschät-
zung.» Was Corona in unserem 
Leben verändert.

20.00 DLF: «Die Igelin.» Auf den 
Spuren der Feministin Gustava 
Schefer-Viëtor. Feature von Anna 
Goretzki. Es geht um eine Oma, 
die so nicht genannt werden 
wollte. Immer hatte die Autorin 
sie dazu befragen wollen. Doch 
zu lange hatte sie gezögert … 
Zeitgleich bei SRF 1: «The Bea-
tles.» Hörspiel von Barry Graves. 
Im Fokus sei Paul. Produziert an-
no 1974. Und bei SRF 2 in der 
Passage: «Der letzte Atemzug.» 
Vom Sterben auf der Intensivsta-
tion. Feature von Maya Brändli 
und Katharina Bochsler.

22.00 SWR: «Alibi.» Krimi nach 
Agatha Christie. 1956!

0.05 DLF: «Die Gentlemen bit-
ten zur Kasse.» Krimi von Sán-
dor Ferenczy. 8. August 1963. 
Wieder einmal ist der Postzug 
auf dem Weg von Glasgow nach 
London … Produziert 1966!

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.

Dobrodošli, Gagaku und andere Töne

2



3

P.S.21.05.2021ZÜRCHER STADTRATSWAHLEN 2022

Sie kandidieren zum ersten Mal für ein Ex-
ekutivamt. Warum gerade jetzt?

Simone Brander: Wegen der vie-
len positiven Reaktionen aus der Bevölke-
rung… (lacht). Ernsthaft: Ich habe mir zum 
ersten Mal überlegt, mich als Stadtratskandi-
datin zu bewerben, als Claudia Nielsen kurz 
vor den Wahlen 2018 nicht mehr angetreten 
ist, liess es dann aber bleiben. Rückblickend 
wäre es damals tatsächlich zu früh gewesen, 
doch jetzt passt es.

Inwiefern?
Nach meinem Studium der Umweltna-

turwissenschaften an der ETH war ich 13 Jah-
re in der Bundesverwaltung tätig und habe 
kürzlich in die Verwaltung des Kantons Aar-
gau gewechselt. Dort bin ich als Fachspezia-
listin Energiewirtschaft u. a. für den Ausbau 
der Photovoltaik zuständig. Seit 2017 bereite 
ich mich zudem an der Zürcher Hochschule 
für Angewandte Wissenschaften ZHAW auf 
den «Master of Advanced Studies in Public 
Management» vor, den ich voraussichtlich im 
laufenden Jahr erlangen werde. Mein nächs-
ter Job darf gerne wieder der einer Führungs-
kraft sein. Ich bin aber auch seit 2009 Ge-
meinderätin und kenne die ‹Baustellen› mei-
ner Stadt, ich bin gut vorbereitet und geeig-
net, das Amt einer Stadträtin zu übernehmen.

Als Stadträtin, oder doch lieber gleich als Tief-
bauvorsteherin?

Das Tiefbau- und Entsorgungsdeparte-
ment ist das einzige Departement, das nach 
den Wahlen 2022 sicher neu zu besetzen ist. 
Als Gemeinderätin gehöre ich der Spezial-
kommission Sicherheitsdepartement/Ver-
kehr an und amtete zwei Jahre als deren Vi-
ze- sowie zwei Jahre als Präsidentin – ich ha-
be damit bereits einen Bezug zu diesem De-
partement. Aber natürlich ist mir klar, dass 
die langjährigen Stadtratsmitglieder bei der 
Departementsverteilung den Vorrang haben.

Sie könnten genauso gut zum Beispiel das Schul- 
und Sportdepartement, das Gesundheitsdepar-
tement oder das Sicherheitsdepartement über-
nehmen?

Die Tagesschulen und vor allem die Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf sind mir sehr 
wichtig. Zum Sicherheitsdepartement gehört 
beispielsweise auch die Dienstabteilung Ver-
kehr, die beim Strassenverkehr für die Signa-

lisation zu-
ständig ist. 
Ich wür-
de mich im 
S t a d t r a t 
aber auch 
für eine ak-
tive Woh-
nungspoli -
tik einset-
zen: Noch 
i m m e r 
mangelt es 
an bezahl-
baren Woh-
nungen. Zudem müssen wir auch die Mietwoh-
nungen für das Klimaschutzziel von Netto Null 
fit machen. Das ruft nach Sanierungen und 
Modernisierungen – doch diese müssen sozial- 
und mieterInnenverträglich erfolgen.

Sie sind in der Öffentlichkeit vor allem als Ver-
kehrsspezialistin und engagierte Kämpferin 
für bessere Bedingungen für Fussgängerinnen 
und Velofahrer bekannt: Ist dieses Engagement 
auch Ihr Hauptargument für die interne Aus-
marchung?

Mir ist es auf jeden Fall wichtig, dass 
die Velorouteninitiative schnell und gründ-
lich umgesetzt wird: Wir haben nicht nur 
50 Kilometer Velorouten gefordert, sondern 
auch, dass diese Routen grundsätzlich auto-
frei sein sollen. Dafür setze ich mich ein. Was 
den Fussverkehr betrifft, so haben die Fuss-
gängerInnen seit Jahren zu wenig Platz. Sie 
brauchen heutzutage aber nicht bloss mehr, 
sondern mehr qualitativ guten Platz: Die We-
ge, auf denen wir zu Fuss gehen, müssen von 
mehr Grün gesäumt sein als heute, es braucht 
mehr Bäume, mehr Brunnen, mehr Sitzbän-
ke, kurz, eine bessere Aufenthaltsqualität 
im öffentlichen Raum. Den dafür benötigten 
Platz schaffen wir, indem wir den Autos weni-
ger Platz einräumen und zum Beispiel Blaue -
Zonen-Parkplätze aufheben.

Sie können also Verkehr – aber mal salopp ge-
fragt: Was können Sie sonst noch?

Der Klimawandel ist die grosse Heraus-
forderung unserer Zeit, und in Sachen Klima 
gibt es in jedem einzelnen Departement Hand-
lungsbedarf. Wir brauchen fossilfreie Heizun-
gen und mehr Solarenergie, da immer mehr 
Geräte mit Strom statt mit Erdöl oder Ben-

zin funktionieren. Eine diskriminierungs-
freie Stadt liegt mir sehr am Herzen – das 
zeigt auch mein langjähriges Engagement im 
LGBTIQ-Bereich. Als Umweltnaturwissen-
schafterin denke ich in Systemen: Ich weiss, 
dass es nichts bringt, nur an einem Rad zu 
schräubeln, wenn das dazu führt, dass an ei-
nem anderen Ort alles aus dem Gleichgewicht 
gerät. Wir müssen das System ändern, nicht 
die Menschen: Wir können die Leute nicht da-
zu zwingen, aufs Auto zu verzichten, aber wir 
können die Stadt so planen und einrichten, 
dass es sich völlig normal und richtig anfühlt, 
sich ohne Auto fortzubewegen.

Was könnte der Stadtrat besser machen?
Der Stadtrat macht grundsätzlich einen 

guten Job, aber bei der Veloförderung müss-
te er rasch einen Zacken zulegen. Auch die 
Strassenlärmsanierung, für die Ende März 
2018 die bereits verlängerte Frist endgültig 
abgelaufen ist, wird ihn weiterhin beschäfti-
gen. Es leiden immer noch über 100 000 Zür-
cherinnen und Zürcher unter übermässigem 
Strassenlärm. 

Die allgemeinen Klimaziele, die bis 
2030 beziehungsweise 2040 erreicht werden 
sollen, betreffen viele unterschiedliche Le-
bensbereiche des Zürcher Alltags. Der Stadt-
rat hat ambitionierte Ziele vorgelegt, das ist 
super – da gilt es aber auch, dranzubleiben 
und rasch vorwärtszumachen. Wir haben in 
Zürich so viel Geld und so viele gescheite Leu-
te – wenn wir nicht als Stadt Zürich eine ambi-
tionierte Klimastrategie verfolgen, wer dann?

Und was würden Sie dazu beitragen?
Mit meiner langjährigen Erfahrung des 

Arbeitens in öffentlichen Verwaltungen wür-
de ich mich in der Stadtzürcher Verwaltung 
rasch zurechtfinden und wissen, wo und wie 
ich meine Ideen einbringen müsste, damit sie 
rasch verwirklicht werden könnten. Mir ist 
auch die Nähe von Verwaltung und Bevölke-
rung ein grosses Anliegen. Noch redet man 
zu oft aneinander vorbei: Die Verwaltung will 
etwas für die Bevölkerung tun, die aber re-
agiert betupft, weil sie eigentlich etwas an-
deres haben wollte. In solchen Situationen 
würde ich versuchen, auf beiden Seiten Ver-
ständnis für die jeweils andere Seite zu schaf-
fen, damit Verwaltung und Bevölkerung ver-
mehrt gemeinsam Lösungen finden, die für 
alle stimmen.

«Gut vorbereitet und geeignet»
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. Nach Min Li Marti (im P.S. 
vom 14. Mai) legt nun Simone Brander im Gespräch mit Nicole Soland dar, warum sie 
Stadträtin werden möchte.
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Roxane Steiger

Am Montag debattierte der Kantonsrat 
in einer Doppelsitzung über das Spital-
finanzierungs- und Planungsgesetz für 

die Spitalplanung 2023. Das Spitalgesetz de-
finiert die Kriterien für Spitäler, um auf die 
Spitalliste des Kantons aufgenommen zu wer-
den. Auf den Spitallisten sind diejenigen Spi-
täler und Kliniken aufgeführt, die vom Kanton 
Zürich einen Leistungsauftrag erhalten. Sie 
sind berechtigt, zulasten der obligatorischen 
Krankenpflegeversicherung abzurechnen, 
und erhalten für die stationäre Behandlung 
von PatientInnen Beiträge vom Kanton. Alt 
Regierungsrat Thomas Heiniger (FDP) hat-
te 2019 eine Vorlage für das neue Spitalgesetz 
präsentiert. Seine Nachfolgerin Natalie Ri-
ckli (SVP) liess sie nach der Vernehmlassung 
überarbeiten. Mittlerweile hat die parlamen-
tarische Gesundheitskommission das Gesetz 
beraten, und eine Mehrheit der Kommission 
spricht sich für die Gesetzesänderung aus. 
«Die Spitäler werden sich bereits diesen Som-
mer für Leistungsaufträge bewerben», beton-
te die Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli 
(SVP) und machte auf das knappe Zeitfenster 
für die Verhandlungen aufmerksam. Das Ziel, 
das Gesetz in einer ersten Lesung durchzube-
raten, wurde bei Weitem verfehlt. Die Debat-
te wird am 31. Mai fortgeführt.

Umstrittene Folgen von Wettbewerb
Grüne und SP verlangten per Ordnungs-

antrag, dass vor der Beratung des Gesetzes 
ein vor wenigen Wochen publizierter Bericht 
der Aufsichtskommission für Bildung und Ge-
sundheit zu den Vorfällen und Missständen 
am Universitätsspital Zürich (USZ) disku-
tiert wird. «Der Bericht weist auf Fehlanrei-
ze hin, die durch problematische Finanzstruk-
turen und Lohnsysteme entstanden sind», be-
tonte Thomas Forrer (Grüne). Deshalb müsse 
man vor der Gesetzesdebatte über die eigent-
lichen Probleme reden. Eine Mehrheit stellte 
sich gegen den Antrag, der als Verzögerungs-
taktik bezeichnet wurde. Die Kommission ha-
be den Bericht im Gesetzesentwurf berück-
sichtigt. Zudem betreffe er nur das USZ und 
sei nicht repräsentativ für die gesamte Spital-
landschaft.

Der Präsident der Gesundheitskommis-
sion, Benjamin Fischer (SVP), lobte das Kern-
stück der Zürcher Gesundheitspolitik. Es sei 

aber nicht immer einfach gewesen, einen Kon-
sens zu finden: «Umstritten ist, inwiefern sich 
Art und Menge der Behandlungen sowie der 
erzielte Umsatz auf die Vergütung auswirken 
sollen.» Die zentralen Streitpunkte betreffen 
einen Lohndeckel für KaderärztInnen, Bo-
ni für ÄrztInnen, einen Gesamtarbeitsver-
trag, einen gesetzlich festgelegten Mindest-
anteil an Allgemeinversicherten sowie maxi-
male Fallzahlen in bestimmten Leistungsbe-
reichen für Spitäler. SP und Mitte verlangten 
ausserdem, dass eine Unterscheidung  zwi-
schen Spital- und Ärztehonorargesetz vorge-
nommen wird, die separat zur Abstimmung 
kommen.

Ein Minderheitsantrag von Andreas 
Daurù (SP) verlangte, beim Zweck des Ge-
setzes den Passus, dass wettbewerbliche Ele-
mente gefördert werden, zu streichen. Die lin-
ken Parteien sind der Ansicht, dass Wettbe-
werb nicht zu mehr Qualität, sondern Quan-
tität, also zu Überversorgung führt. Kaspar 
Bütikofer (AL) sprach von einem Pseudo-
markt im stark regulierten Spitalbereich: 
«Die Spitäler bestimmen heute, welche Leis-
tungen durch PatientInnen nachgefragt wer-
den. Dies hat dazu geführt, dass sich Spitäler 
konkurrenzieren. Das Fazit: wir haben heute 
zu viele Bettenkapazitäten in den Listenspitä-
lern.» Bettina Balmer (FDP) und Claudia Hol-
lenstein (GLP) sahen dies anders. Leistung 
müsse sich lohnen und der Wettbewerb käme 
den PatientInnen zugute. «Der Wettbewerb 
gehört zur Sicherstellung und Finanzierbar-
keit unseres Spitalwesens. Die Spitäler soll-
ten selbstbestimmt handeln können», so Hol-
lenstein. Der Antrag wurde abgelehnt. 

GLP als Taktgeberin
Der Rat setzte die Debatte mit zwei Min-

derheitsanträgen von Lorenz Schmid (CVP) 
und Nora Bussmann (Grüne) fort, die ver-
schiedene Mindestanteile von PatientInnen 
ohne Zusatzversicherungen in Listenspitä-
lern fordern. In der Schweiz gilt die freie Spi-
talwahl. Das heisst, dass man sich als Patient-
In aussuchen kann, wo man behandelt werden 
möchte. Listenspitäler müssen PatientInnen 
unabhängig von ihrem Versicherungsstatus 
aufnehmen. Allerdings ist die Behandlung von 
Personen mit einer Zusatzversicherung lukra-
tiver. Statistiken zeigen, dass sich der Anteil 
an Zusatzversicherten stark unterscheidet. 
Spitäler mit einem hohen Anteil an Zusatzver-

sicherten, wie zum Beispiel die Klinik Hirs-
landen, würden sich mit dieser Bestimmung 
nicht mehr als Listenspital qualifizieren. «Die-
se Bestimmung soll für mehr Transparenz bei 
der Aufnahmebereitschaft von Spitälern sor-
gen», erklärte Lorenz Schmid (CVP). Zudem 
soll so das «Rosinenpicken» von PatientInnen 
nach ihrem Versicherungsgrad unterbunden 
werden. Balmer hält diese Anforderung für 
unsinnig: «Es wird ein Wettbewerb um nicht 
Zusatzversicherte geschaffen.» Die bürgerli-
che Ratsseite fürchtet eine Abwanderung von 
Zusatzversicherten in andere Kantone.

Weiter wurde das Vergütungssystem 
für ÄrztInnen diskutiert. Im Gesetzesent-
wurf soll es keine Anreize für eine unwirksa-
me, unzweckmässige oder nicht wirtschaft-
liche Leistungserbringung geben. Die Men-
ge und Art der Behandlungen sowie der er-
zeugte Umsatz sollen sich nicht «wesentlich» 
auf die Vergütung auswirken. Ein Antrag aus 
Links- und Mitte-Allianz verlangte die Strei-
chung des Begriffs «wesentlich». Somit soll-
ten sich die Menge und Art der Behandlun-
gen sowie der erzeugte Umsatz gar nicht auf 
den Lohn auswirken. Die Bürgerlichen identi-
fizierten dies als Fixlohnsystem, was sie aus 
Überzeugung ablehnen.

Schliesslich debattierte der Rat über 
die Einführung eines Gesamtarbeitsvertrags. 
Dafür sprach sich Andreas Daurù (SP) aus: 
«Wir haben einen Mangel an Pflegepersonal, 
weil viele nicht mehr in der Pflege arbeiten 
wollen. In der Pflege gibt es keine adäquate 
Arbeitsplanung. Zum Arbeitsalltag gehören 
Unterbesetzung, mangelhafte Unterstützung 
in der Karriereplanung sowie ein erschwerter 
bis unmöglicher Wiedereinstieg von Müttern 
nach einer Babypause in den Beruf.» Doch oh-
ne Erfolg: Diesen und die weiteren Minder-
heitsanträge lehnte eine bürgerliche Mehr-
heit aus SVP, FDP und GLP ab.

Die GLP spielte in diesen Verhandlun-
gen eine zentrale Rolle. Obwohl Mitte, SP, 
Grüne und AL in vielen Punkten übereinstim-
men und eine breite Gegenallianz zur bürger-
lichen Ratsseite bilden, gelang es ihnen nicht, 
Mehrheiten zu gewinnen. Der Grund: die SVP 
und die FDP stellen mit der GLP eine Mehr-
heit im Kantonsrat – und dies dürfte sich im 
weiteren Verlauf der Debatte kaum ändern. 
Denn die GLP erachtet, so wie Hollenstein es 
in ihrer Einstiegsrede bekräftigte, das Gesetz 
für «stimmig, vernünftig und konsensfähig». 

Umstrittene Kriterien für Listenplätze
Der Kantonsrat behandelte am Montag erstmals das neue Spitalgesetz. Viele Punkte 

sind umstritten, doch die Mehrheitsverhältnisse scheinen gefestigt.
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Roxane Steiger

«Thermische Netze kennt die Stadt Zü-
rich mit der Kehrrichtsverbrennungsan-
lage an der Josefstrasse seit fast 100 Jah-

ren», führte Stadtrat Michael Baumer an einer 
Medienkonferenz am Mittwoch aus. Fernwär-
me sei für HauseigentümerInnen aufgrund ih-
rer klimaschonenden und wirtschaftlichen Ei-
genschaften attraktiv. In Zürich Nord ist heu-
te ein Fernwärmegebiet beinahe flächende-
ckend etabliert. «In Gebieten ausserhalb des 
Fernwärmenetzes stellen wir jedoch fest, dass 
viele Eigentümerschaften sich weiterhin für 
Heizen mit Öl oder Gas entscheiden und keine 
klimafreundlichen Alternativen prüfen.» Heu-
te sind 30 Prozent des Siedlungsgebiets mit 
thermischen Netzen und Wärmeverbünden 
erschlossen. Die Stadt strebt das Ziel an, die-
sen Anteil bis 2040 auf 60 Prozent zu erhöhen. 
«Dazu sollen lokale Energiequellen genutzt 
werden, wie etwa Kehrichtverbrennungsanla-
gen oder Seewasser», konkretisierte Baumer. 
Der Ausbau thermischer Netze soll einen be-
deutenden Teil zu klimafreundlichen Heiz-
energien leisten und spielt somit eine wichti-
ge Rolle für das Klimaziel der Stadt.

Fernwärme langfristig ausbauen 
Zur Umsetzung des Projekts müssen die 

verschiedenen Quartiere in ein Fernwärme-
netz erschlossen werden. Dazu müssen ent-
sprechende Leitungen im Untergrund ver-
legt und Energiezentralen gebaut werden. 
Die Stadt will dafür bis 2040 1,5 Milliarden 
Franken investieren. Zu erwarten sei für die 
nächsten 20 Jahre zudem ein höheres Bau-
volumen als gewöhnlich. Einmal gebaut, ha-
ben die Leitungen jedoch eine Lebensdauer 
von mindestens 50 Jahren. «Dort wo Fernwär-
me ausgebaut wird, werden Gasnetze abge-
baut», informierte Baumer. Über eine Stillle-
gung sollen KundInnen mindestens 15 Jahre 
im Voraus informiert werden. Aktuell werden 
auf dem Stadtgebiet 21 000 Heizanlagen fos-
sil betrieben. «Das Netto Null-Ziel erfordert 
klimafreundliche Lösungen für diese Heiz-
anlagen», betonte Stadtrat Andreas Hauri. In 
gewissen Gebieten sei eine Versorgung mit 
Fernwärme schwierig. Deshalb arbeitet die 
Stadt an weiteren Lösungen für die Wärme-
versorgung in Gebieten ohne thermische Net-
ze. So sollen von den 21 000 Gas- und Ölhei-
zungen bis 2040 45 Prozent durch Anschluss 

an thermische Netze, 50 Prozent mit Wärme-
pumpen und fünf Prozent mit Biogas- und 
Holzheizungen betrieben werden.

Der Ausbau soll in Etappen geschehen. 
Dazu präsentierte Stadtrat Richard Wolff ei-
nen Umsetzungsplan. Er regelt den Ausbau 
zeitlich und geografisch und legt die Rahmen-
bedingungen für die Energieversorgungsun-
ternehmen fest. Zusätzliche Fernwärmege-
biete sollen in Unter- und Oberstrass, Wip-
kingen, bei der Gewerbeschule und in Aus-
sersihl erschlossen werden. Dazu braucht es 
einen zusätzlichen Rahmenkredit in Höhe von 
330 Millionen Franken. Dieser soll bis Novem-
ber 2021 zur Volksabstimmung kommen. Die 
Chance zur Erschliessung der Gebiete hat ei-
ne Hintergrundgeschichte: Im Stadtteil Zü-
rich-West wurde lange Fernwärme von der 
Kehrichtverbrennungsanlage an der Josef-
strasse bezogen. Diese liegt jedoch seit Ende 
März dieses Jahres still. «Um das Quartier in 
Zukunft weiterhin mit Fernwärme zu versor-
gen, hat die Stadt eine Fernwärmeleitung zwi-
schen der Josefstrasse und dem Kehrichtheiz-
kraftwerk Hagenholz in Zürich Nord gebaut», 
erklärte Wolff. Im entsprechenden Kredit ist 
der aktuelle Ausbau der Fernwärmeversor-
gung entlang der Verbindungsleitung enthal-
ten. Bei den Wärmeverbunden ist der Energie-
verbund in Altstetten-Nord und Höngg-West, 
der die Wärme aus dem Klärwerk Werdhölz-
li nutzt, bereits im Bau. Beim Tiefenbrunnen 
plant Energie 360° einen Energieverbund mit 
Seewasser. Im Seefeld und in der Innenstadt 
plant das EWZ weitere Seewasserverbunde. 
Weitere Verbunde sind in den Gebieten Har-
dau-Sihlfeld, Enge und Albisrieden geplant.

Grosser Hebel im Gebäudebereich
«Wir planen ein Generationenprojekt. 

Es handelt sich um ein ambitiöses Unterfan-
gen mithilfe von EWZ, Energie 360° und Ent-
sorgung und Recycling Zürich», informierte 
Baumer. Deshalb brauche es ein koordinier-
tes Vorgehen. «Mit der Gründung der neu-
en Geschäftsstelle ‹Wärme Zürich› bündeln 
wir Kräfte, um das Projekt zu vereinheitli-
chen und zu koordinieren», konkretisierte 
Baumer. Die Geschäftsstelle bietet Immobi-
lienbesitzerInnen Angebote und Hilfestellun-
gen zu Heiz-Alternativen an und vermittelt di-
rekt an Energieversorgungsunternehmen im 
betreffenden Gebiet. Zudem soll sie die Akti-
vitäten der Energieversorgungsunternehmen 

koordinieren. Die Geschäftsstelle ist organi-
satorisch dem Departement der Industriellen 
Betriebe der Stadt angegliedert. Der Stadtrat 
beantragt dem Gemeinderat zur Gründung 
von «Wärme Zürich» einen Nachtragskredit. 
Finanziert wird die neue Organisation durch 
EWZ, Energie 360° und Entsorgung und Re-
cycling Zürich. Zudem bietet die Stadt eine 
zentrale Onlineplattform an, auf der Unter-
stützungsangebote für Energiethemen ge-
bündelt werden. «Der Prozess soll für Immo-
bilienbesitzende so einfach und klar wie mög-
lich gestaltet werden», führte Baumer aus. 

Schliesslich bettete Stadtrat Andreas 
Hauri das Projekt in die Klimaziele der Stadt 
ein: «Im Gebäudebereich verfügen wir über ei-
nen grossen Hebel. Wir können unsere direk-
ten Emissionen schnell senken, wenn wir dort 
ansetzen.» Die Stadt verfüge hier über zwei 
Möglichkeiten: Heizungsersatz und energeti-
sche Sanierung. Bei der Senkung der Emissi-
onen handle es sich um eine herausfordern-
de Aufgabe. Der Wärmebedarf soll auf dem 
Stadtgebiet trotz Bevölkerungswachstum 
um 20 Prozent abnehmen und der CO2-Aus-
toss muss von 1,7 Tonnen pro Person und Jahr 
um über 90 Prozent auf 0,13 Tonnen pro Per-
son gesenkt werden. «Deshalb wollen wir das 
Tempo bei der Umsetzung erhöhen und unse-
ren Handlungsspielraum nutzen.»

Klimafreundliche Alternativen für 
21 000 Öl- und Gasheizungen

Die Stadt Zürich erschliesst heute 30 Prozent des Siedlungsgebiets mit Fernwärme 
und Wärmeverbunden. Der Stadtrat strebt das Ziel an, diesen Anteil bis im Jahr 2040 auf 
60 Prozent zu erhöhen. 

Ja-Komitee CO2-Gesetz 

ist voller Bonzen – 

Klimaaktivist*innen sagen NEIN!

Jörg Reinhardt, Novartis

Gehalt: 3,8 Millionen Franken

Zeno Staub, Bank Vontobel

Gehalt: 3,7 Millionen Franken

Das CO2-Gesetz ist ein fauler Kompromiss 

im Sinne der Kapitalisten*innen! 

Deshalb NEIN, damit echter Klimaschutz 

möglich wird!

NEIN
FAULER 

KLIMASCHUTZ FCK 
OFF CO2-GESETZ

Klimaaktivist*innen sagen NEIN!

Etc.

Reklame
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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
Stimmfreigabe: AL
Volksinitiative «Raus aus der Prämienfalle» 
Ja: SP, Grüne, AL, EVP, Die Mitte
Nein: FDP, SVP
Volksinitiative «Mehr Geld für Familien»
Ja: SP, Grüne, AL, EVP 
Nein: Die Mitte, GLP, FDP, SVP 

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

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.

Arthur Schäppi

Es sind etwa Menschen mit psychischen 
Erkrankungen, die einen Klinikaufent-
halt hinter sich haben. Oder die bei-

spielsweise eine Suchttherapie abgeschlos-
sen haben: Im biologisch-dynamisch geführ-
ten Landwirtschaftsbetrieb Puureheimet 
Brotchorb im Weiler Hinterbuchenegg in Stal-
likon sollen Menschen in schwierigen Lebens-
situationen «wieder Boden unter den Füssen 
gewinnen», wie es Moritz Arbenz formuliert. 
Er leitet die Institution, ist für den Aussenbe-
trieb verantwortlich und dies zusammen mit 
der Verantwortlichen für die Betreuung, Ire-
ne Simoni. Der hauptsächlich auf Selbstver-
sorgung ausgerichtete Säuliämtler Hof, etwas 
unterhalb des Albisgrats, war einst im Jahre 
1988 von Pfarrer Ernst Sieber gegründet wor-
den. Der Betrieb mit heute 42 ha Nutzfläche 
und 18 ha Wald wird von einer selbstständi-
gen, den Sieber-Sozialwerken nahestehen-
den Stiftung geführt. In der sozialtherapeu-
tischen Einrichtung finden 19 BewohnerIn-
nen nicht nur fachliche Betreuung, sondern 
auch Beschäftigung in den Bereichen Land-
wirtschaft, Garten, Unterhalt und Hauswirt-
schaft. In kürzeren oder auch langfristigen 
Aufenthalten sollen Teilnehmende neue Kräf-
te mobilisieren – für den Weg zurück in eine 
grösstmögliche Selbstständigkeit.

Erweiterung für Wohngruppen
Mitte Juni nun kann die Stiftung in we-

nigen Minuten Gehdistanz zum Hauptgebäu-
de einen Neubau einweihen, in welchem vier 
helle und freundliche 4 ½-Zimmerwohnungen 

zur Verfügung stehen. In zwei dieser vier Woh-
nungen werden zwei Aussenwohngruppen mit 
total sechs Personen einziehen. «Es sind Men-
schen, die während ihres Aufenthalts in unse-
rem Wohnheim soweit Tritt fassen konnten, 
dass sie weitgehend selbstverantwortlich zu-
sammen einen Haushalt führen und sich be-
züglich Arbeit, Wohnen und Freizeit wieder 
nach aussen orientieren können», sagt Moritz 
Arbenz beim Rundgang durch das Gebäude. 

Da sich das Neubauprojekt aufgrund 
von Rekursen massiv verzögerte, mussten die 
beiden bisherigen Aussenwohngruppen der 
Stiftung bislang in einer vom Brotchorb auf 
dem Bucheneggpass angemieteten ehemali-
ge Restaurantliegenschaft untergebracht wer-
den. Nun können sie in den stiftungseigenen 
Neubau und damit an einen langfristig gesi-
cherten Standort umziehen. Zwei der neuen 
Wohnungen aber wurden bewusst an Fami-
lien fremdvermietet, erklärt Arbenz, «sodass 
dort durch Begegnungen und Gespräche auch 
nachbarschaftliche Beziehungen gelebt wer-
den können». Durch die Vermietung würden 
zudem auch Einnahmen anfallen.

Imposanter Blickfang des neuen Dop-
pel-Wohnhauses ist eine massive altehrwür-
dige Stirnmauer aus Feldsteinen. Anders als 
die übrigen Teile eines ehemaligen Bauern-
hauses mit Scheune, welche dem Neubau wei-
chen mussten, wurde diese Mauer nicht abge-
rissen, sondern restauriert und in den Neu-
bau integriert. Die Energie für die Heizung 
und die Warmwasseraufbereitung des Neu-
baus wird mit Solarzellen auf dem Dach er-
zeugt und das Regenwasser in einem Tank ge-
sammelt und für die WC-Spülung genutzt.

Puureheimet Brotchorb eröffnet 
neues Wohngruppen-Haus

Die Puureheimet Brotchorb auf dem Albis kann bald einen Neubau für 3,3 Millionen 
Franken einweihen. Zwei Aussenwohngruppen der Stiftung sowie private Mieter finden 
dort ihr neues Daheim.

Freuen sich vor dem stilvollen Neubau mit historischer Stirnmauer auf die neuen Nachbarn: Co-Leiter 
Moritz Arbenz (ganz rechts) mit Brotchorb-BewohnerInnen und Angestellten sowie Pony Chipsy.  as.

Reklame
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Es gibt Landwir-
te, die dafür sind

Auch bei einem Ja 
am 13. Juni werden 
die Bauern noch 

gut überleben: Wer die-
ser Tage über Land fährt, 
trifft überall die Nein-Pla-
kate zu den beiden Initiati-
ven Trinkwasser und Pes-
tizide an. Man könnte al-
so den Eindruck erhalten, 
dass die Bauern bei einer 
Annahme der beiden Ini-
tiativen zugrunde gehen. 
Dies, obwohl immer noch 
viel Geld vom Bund in die 
Landwirtschaft gepumpt 
wird. Erstaunlich und 
auch erfreulich ist, dass 
im Komitee mit Exponen-
ten von Grünen, WWF und 
Pro Natura auch Landwir-
te vertreten sind, die ihre 
Felder ohne Pestizide be-
wirtschaften und zudem 
auch noch zum Trinkwas-
ser Sorge tragen … und 
doch noch gut überleben! 
Das muss doch zu denken 
geben!
Max Bürgis, Wettingen

IN KÜRZE

Ufer-Initiative: 
Start demnächst

Sechs Millionen 
Franken müsste 
der Kanton gemäss 

Gesetz jedes Jahr für den 
Bau von Seeuferwegen 
ausgeben – vier Millionen 
Franken davon alleine am 
Zürichsee. Doch davon ist 
er weit entfernt. Und zwar 
vor allem deshalb, weil 
ihm, aber auch den betrof-
fenen Gemeinden, die je-
weils für einen Fünftel der 
Kosten aufkommen müs-
sen, der politische Wille 
dazu fehle, wie etwa Poli-
tikerInnen aus dem Mit-
te-Links-Spektrum und 
insbesondere auch der 
Verein «Ja zum Seeufer-
weg» wiederholt kritisier-
ten.

Jetzt macht der 
Verein «Ja zum Seeufer-
weg» mit der von ihm vor 
fast zwei Jahren in Aus-
sicht gestellten Lancie-
rung einer Volksinitiative 
ernst und startet dazu am 
28.  Mai die Unterschrif-
tensammlung. Gemäss 
Initiativtext soll der Kan-
ton demnach in der Ver-
fassung verbindlich ver-
pflichtet werden, «in Zu-
sammenarbeit mit den be-
troffenen Gemeinden am 
Zürichsee bis 2050 einen 
durchgehenden Uferweg 
zu erstellen, soweit er auf 
Kantonsgebiet liegt».

Das Volksbegehren 
sieht auch vor, dass künf-
tig der Kanton alleine für 
dessen Finanzierung auf-
kommt. Darüber hinaus 
soll der Kanton gemäss der 
Ufer-Initiative generell da-
für sorgen, «dass See- und 
Flussufer freigehalten und 
der öffentliche Zugang so-
wie die Begehung erleich-
tert werden». Und in der 
Kantonsverfassung fest-
geschrieben werden soll 
zudem, dass Uferwege an 
Seen und Flüssen in der Re-
gel am Land und möglichst 
nahe am Ufer zu führen und 
unberührte und ökologisch 
wertvolle Ufer ungeschmä-
lert zu erhalten sind. as.

Gratiseintritt

Über Pfingsten (22. 
bis 24.5.) ist der 
Eintritt in den Er-

weiterungsbau des Kunst-
hauses Zürich mit der In-
stallation von William For-
sythe kostenlos. froh.

Mindestlohn

Im November 2020 reich-
ten die InitiantInnen 
die Volksinitiative «Ein 

Lohn zum Leben» für ei-
nen Mindestlohn in der 
Stadt Winterthur ein. Die 
Initiative fordert die Ein-
führung eines Mindest-
lohns von 23 Franken 
pro Stunde für Leute, die 
auf dem Stadtgebiet ei-
ner Beschäftigung nach-
gehen. Der Stadtrat hat 
nun über ihre Gültigkeit 
entschieden. «Der Stadt-
rat kommt zum Schluss, 
dass die meisten Elemen-
te gültig sind», schreibt 
die Stadt in einer Medien-
mitteilung. Jedoch sei die 
Schaffung einer Kontroll-
kommission, die aus Ver-
treterInnen der Stadt, Ar-
beitgeberInnen und Ar-
beitnehmerInnen besteht, 
nicht mit übergeordnetem 
Recht vereinbar. «Aus die-
sem Grund wird der Stadt-
rat dem Grossen Gemein-
derat beantragen, die Ini-
tiative für teilweise gültig 
zu erklären.» Weiter will 
der Stadtrat der Initiati-
ve einen Gegenvorschlag 
entgegensetzen. «Dieser 
soll Umsetzungsfragen 
klären, welche die Initiati-
ve offen lässt», erklärt die 
Stadt. Das Departement 
für Soziales kümmert sich 
um die Ausarbeitung. Bis 
Anfang März 2022 soll das 
Geschäft an den Grossen 
Gemeinderat übergeben 
werden. 

Die Initiative «Ein 
Lohn zum Leben» wur-
de übrigens in mehreren 
Städten lanciert: in Zü-
rich Winterthur und Klo-
ten. Auch in Zürich hat 
der Stadtrat die Volksiniti-
ative im April für teilwei-

se gültig erklärt und das 
Sozialdepartement mit 
der Ausarbeitung eines 
Gegenvorschlags beauf-
tragt. Kloten erklärte die 
Initiative für gültig, emp-
fiehlt sie aber den Stimm-
berechtigten zur Ableh-
nung. rst.

Diversität bei 
der Polizei

Personen ohne 
Schweizer Bürger-
recht durften in der 

Stadt Zürich bisher nicht 
ohne Schweizer Bürger-
recht im bewaffneten Po-
lizeidienst angestellt wer-
den. Dies soll sich nun än-
dern: Für die Ausbildung 
zum bewaffneten Polizei-
dienst werden neu Auslän-
derInnen mit Niederlas-
sungsbewilligung C zuge-
lassen. Die Ausschreibun-
gen für die Polizeischule 
2022 wird entsprechend 
angepasst. Im Laufe der 
zweijährigen Ausbildung 
müssen sich Ausländer-
Innen vor der definitiven 
Anstellung einbürgern 
lassen. Sollte es in dieser 
Zeit nicht zur Einbürge-
rung kommen, könnten 
sie im polizeilichen Assis-
tenzdienst oder beim Kon-
sulat angestellt werden, 
wie es heute schon mög-
lich ist.

«Die Polizei soll bür-
gernah sein und dazu ge-
hört, dass sie ein Stück 
weit ein Abbild der Bevöl-
kerung ist. In der Stadt Zü-
rich hat ein Drittel der Be-
völkerung keinen Schwei-
zer Pass», schreibt die 
Stadt in einer Medien-
mitteilung. Die Bedeu-
tung von Fremdsprachen-
kenntnissen und weiteren 
interkulturellen Kompe-
tenzen nehme für die Poli-
zei ausserdem zu. Zudem 
könne so das Verständnis 
für verschiedene Bevölke-
rungsgruppen erhöht wer-
den. Abklärungen mit an-
deren Polizeikorps hätten 
ergeben, dass eine Zulas-
sung von AusländerInnen 
zur erhöhten Diversität 

beiträgt. Hintergrund ist 
eine Motion im Gemeinde-
rat von Shaibal Roy (GLP), 
Nadia Huberson (SP) , Isa-
bel Garcia (GLP) und Mar-
cel Bührig (Grüne) aus 
dem Jahr 2019. 

Die Organisation 
«Secondas Zürich» freut 
sich in einer Medienmit-
teilung über diesen Ent-
scheid: «Aus unserer Sicht 
sind vor allem die verbes-
serte Abbildung der ge-
sellschaftlichen Vielfalt 
im öffentlichen Dienst so-
wie die generelle Behand-
lung von niedergelasse-
nen AusländerInnen als 
InländerInnen auch beim 
Polizeidienst wesentliche 
Argumente für dieses An-
liegen». rst. 

Gemeinderat

An der konstituieren-
den Sitzung des Zür-
cher Gemeinderats 

vom Mittwoch gab es nebst 
der glanzvollen Wahl des 
neuen Präsidenten Mischa 
Schiwow (siehe auch Sei-
ten 12 und 13) auch Miss-
töne: Ins dreiköpfige Rats-
sekretariat wählten die Par-
lamentarierInnen die Bis-
herigen Heidi Egger und 
Mark Richli (beide SP) so-
wie neu Simon Kälin-Werth 
(Grüne). Nicht wiederge-
wählt wurde der Bisheri-
ge Derek Richter (SVP). 
Der Hintergrund des un-
üblichen Vorfalls reicht ins 
letzte Jahr zurück: Richter 
hatte Julia Hofstetter (Grü-
ne) bei der Kesb angezeigt, 
nachdem sie in einer per-
sönlichen Erklärung er-
zählt hatte, dass ihre Toch-
ter beim Klimacamp auf 
dem Bundesplatz verhaftet 
worden war. Die SVP war 
logischerweise empört, 
und Michael Schmid verlas 
eine Fraktionserklärung 
der FDP, in der die «persön-
liche Abrechnung der Grü-
nen» verurteilt wird. Offen-
sichtlich haben die beiden 
Fraktionen kein Problem 
damit, wenn sich ein Rats-
sekretär so benimmt wie 
Richter. nic.
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Die Abstimmungs-
umfrage von Tamedia 
zeigt: Bei der Trink-
wasserinitiative und 
der Pestizidinitiative 
wächst der Anteil der 
Nein-Stimmenden, 
ein Nein wird immer 
wahrscheinlicher. 
Das ist nicht ganz 

unerwartet, schliesslich werden die meisten 
Initiativen trotz Ja-Werten zu Beginn am 
Schluss doch noch abgelehnt. Die Umfrage 
zeigt aber auch, dass es beim C02-Gesetz 
knapp wird. Das ist etwas erstaunlicher: 
Schliesslich ist ausser der SVP, dem Haus-
eigentümerverband und der Auto- und 
Erdöllobby kein gewichtiger Player gegen 
das Gesetz. Laut Umfrage sind 61 Prozent 
der FDP-WählerInnen gegen das C02-Gesetz. 
Das erstaunt, denn das Gesetz wurde 
massgeblich vom Freisinn geprägt und von 
FDP-Präsidentin Petra Gössi promotet. Es 
sind also ausgerechnet die FDP-WählerInnen, 
die das Gesetz gefährden. Das Resultat ist 
selbstverständlich mit Vorsicht zu geniessen. 
Umfragen sind zum einen Momentauf-
nahmen, zum anderen liegen sie auch mal 
falsch. Politologe Fabio Wasserfallen, der mit 
Lucas Leemann die Umfragen für Tamedia 
durchführt, glaubt laut ‹Tages-Anzeiger›, dass 
im Abstimmungskampf noch einiges drin 
liege, um die Anhängerinnen und Anhänger 
der Parteien mit deren Parolen bekannt zu 
machen.

Vielleicht ist es ja zu Beginn eines 
Abstimmungskampfs ein Bauchgefühl 
und ein Instinkt, der die Wählerinnen und 
Wähler leitet. Das zeigte sich beispielsweise 
bei den Agrarinitiativen, die beinahe gleich 
beurteilt wurden, obwohl es da durchaus 
differenzierte Parolen gibt. So ist die GLP für 
die Trinkwasserinitiative und skeptisch bei 
der Pestizidinitiative. Bei den Biobauern ist 
es genau umgekehrt. Für ökologisch affine 
WählerInnen werden diese Nuancen zu 
Beginn kaum eine Rolle spielen. Sie wollen 
eine ökologischere Landwirtschaft, mehr Bio 
und weniger Pestizide. Damit liegen sie auch 
nicht falsch: Die vielleicht fehlende Kohärenz 
kann der Gesetzgeber immer noch nach 
Annahme der Initiativen korrigieren. 

Das Bauchgefühl der freisinnigen 
WählerInnen ist also eines, das Nein sagt 

zum CO2-Gesetz. Das hat vermutlich zwei 
Ursachen: Die eine ist, dass die ökologisch 
orientierten Liberalen genauso wie die eher 
Linksliberalen seit einiger Zeit eine elektorale 
Alternative haben. Das ist natürlich verkürzt: 
Es gibt etliche Freisinnige, die eine klar 
ökologische Politik wollen und vertreten. 
Die FDP versucht auch Gegensteuer zu 
geben. Die FDP-Frauen wollen jetzt mit der 
Individualbesteuerung den Wirtschaftsfrauen 
wieder ein Angebot machen, von denen sie 
etliche – vor allem bei den Jüngeren – an die 
GLP verloren haben.  Die gleiche Überlegung 
stand wohl hinter dem Kurswechsel beim 
C02-Gesetz: Damit sollte der Wählerverlust 
an die Grünliberalen gestoppt werden. Nur ist 
die Strategie offenbar bei einem Teil der Basis 
noch nicht angekommen.  Das kann auch mit 
dem Effekt erklärt werden, den man zuweilen 
auch in Bewegungen sieht: Die Moderaten 
wenden sich ab, es verbleiben die Radikalen 
und schrecken damit allfällige moderate 
WählerInnen ab. Die Ökologischen sind weg, 
es verbleiben die anderen. Einen Tanker dann 
zu kehren ist nicht trivial.

Der Hauptgrund ist wohl ein 
Reflex bei den Freisinnigen, der 
sich gegen Bevormundungen 
wendet. Die Grünen und Linken 
wollen alles verbieten, was 
Spass macht: Fleisch essen, in 
die Ferien fliegen, sexistische 
Witze machen. Und überhaupt 
schifft es jetzt schon seit Wo-
chen und von Klimaerwärmung 
keine Spur. Ich will mich da nur 
zu einem gewissen Grad lustig 
machen. Denn ich kann den Reflex durchaus 
verstehen. Es ist nicht nur angenehm, sein 
Leben und sein Verhalten infrage zu stellen 
und zu ändern. Und vieles betrifft Dinge, die 
persönlich sind. Was ich esse, wohin ich in die 
Ferien fahre, die Arbeitsteilung im Haushalt 
und vieles mehr. Das geht ja niemanden was 
an und niemand mag eine Moraltante oder 
einen Tugendonkel, die einen belehren. Das 
Problem: Wenn wir jetzt nichts tun, werden 
die Einschränkungen schlimmer. Natürlich 
kann man auch auf den technischen Fort-
schritt setzen: Nur wieso sollte der kommen, 
wenn wir dafür keine Anreize setzen und die 
alten und schädlichen Technologien bevorzu-
gen? Das sind alles nicht so gute Nachrichten 
für den Freisinn. Aber es sind vor allem 
schlechte Nachrichten für den Planeten. 

Die Folgen des Klimawandels spüren wir 
nicht erst im Jahre 2050, sondern bereits 
heute. Unwetter und Waldbrände zerstören 
Städte und kosten Menschenleben. Hitzewel-
len bedrohen Europa und auch die Schweiz. 
Tierarten sterben aus, die Gletscher ziehen 
sich zurück. Bereits heute sind Menschen 
wegen Klimaschäden auf der Flucht. Diese 
und viele weitere Effekte werden sich in 
den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
noch verstärken, selbst wenn wir jetzt dem 
C02-Gesetz zustimmen. 

In den letzten Jahren ist der Begriff ‹en-
keltauglich› in Mode gekommen, auch beim 
Freisinn. Vermutlich weil die Nachhaltigkeit 
ein bisschen zu abgelutscht ist. Mir war der 
Begriff immer ein wenig suspekt, weil er 
auch immer wieder für Sparpolitik miss-
braucht wurde: Mir schien nie einleuchtend, 
warum es den Enkeln etwas bringen soll, 
wenn es uns heute schlecht geht. Vermutlich 
ist er auch beim Thema Umwelt nur mässig 
zielführend. Wenn wir von Zeithorizonten 
von zwanzig, dreissig oder fünfzig Jahren 
sprechen, so ist das für die meisten von uns 

nicht fassbar, selbst wenn wir 
alle nur das Beste für unsere 
Enkel wollen. Es ist aber auch 
falsch: Denn der Klimawandel 
betrifft uns jetzt, uns selber und 
unsere Kinder. Und wenn wir 
jetzt nicht handeln, geht es nicht 
nur unseren hypothetischen 
Enkeln schlecht. Sondern allen.

Peter Morf und Jonas Hostettler, 
die vormaligen Präsidenten 
der SP-Umweltkommission, 

kritisierten in einem Artikel im P.S., dass die 
SP sich bei der Klimapolitik selber im Weg 
steht, weil sie den Klimawandel zu fest mit 
sozialen Zielen verknüpfte. Es sei klüger, das 
voneinander zu entkoppeln. Nur so könne 
man beim Klimawandel vorwärts machen und 
trotzdem für eine sozialere und gerechtere 
Welt kämpfen. Die These hat etwas für sich 
und dennoch bin ich nicht restlos überzeugt. 
Wenn der Kampf gegen den Klimawandel 
das Herz und die Seele der Menschen 
nicht berührt, dann wird er ebenso nicht 
funktionieren. In der SP ist dies die soziale 
Gerechtigkeit. Was es in der FDP ist, müssen 
wohl andere beantworten. Die Zeit drängt 
aber für die FDP-Parteispitze, die Menschen 
zu berühren. 

Min Li Marti

Fuck de Planet

Ein Nein zum 
CO2-Gesetz wäre 
eine schlechte Nach-
richt für den Freisinn. 
Aber es wäre vor 
allem schlecht für den 
Planeten.  
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Am 14. April 2021 
wurde die Weisung 
des Stadtrats zur 
Tagesschule dem 
Gemeinderat 
überwiesen. Viele 
Eltern freuen sich 
seit Langem darauf. 
Tagesschule! Das 
klingt doch gut, das 

klingt nach besserer Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie. Doch was verspricht die Vorlage 
zur Tagesschule nun, und was hält sie?

Die Ziele der Tagesschule werden mit 
einer Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, die Erhöhung der Bil-
dungschancen sowie mit ihrer Wirtschaft-
lichkeit angepriesen.

Wirtschaftlichkeit. Offensichtlich ist sie hier 
das die treibende Element. Der heutige Be-
trieb würde mit den stetig steigenden Kinder-
zahlen im Hort zu teuer. Eine Reorganisation 
der Mittagsbetreuung ergibt in erster Linie 
aus wirtschaftlicher Sicht Sinn. Die Weisung 
sieht einen Abbau beim ausgebildeten Perso-
nal (FaBe) vor, das durch billigere ungelernte 
Arbeitskräfte ersetzt werden soll. Dadurch 
lassen sich die Lohnkosten reduzieren. Das 
Ziel liegt nicht in einer optimalen Betreuung 
der Kinder, sondern in einer günstigen Unter-
bringung, damit ihre Eltern oft arbeiten gehen 
und dadurch wirtschaftlichen Nutzen für die 
Stadt generieren.

Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Welche 
Vorteile bringt nun die Tagesschule für die 
Eltern? In der Regel werden Geschwister an 
den gleichen Tagen Nachmittagsunterricht 
haben. Die Formulierung «in der Regel» un-
terstreicht jedoch auch gleich die Ausnahme. 
Die Mittagsbetreuung mit dem Mittagessen 
fällt mit neun Franken relativ günstig aus, 
doch natürlich steht es den Eltern weiterhin 
frei, sich selbst zu organisieren und die Kinder 
für die Mittage abzumelden. Worin besteht 
der grosse Unterschied zu heute?

Erhöhung der Bildungschancen. Glaubt das 
Schuldepartement tatsächlich, 
man könne die Bildungschancen 
mit einer zeitlich, räumlich und 
personell auf ein Minimum 
reduzierten Mittagsbetreuung 
erhöhen? Es wird suggeriert, 
die Tagesschule könne damit, 
und mit einer halben Stunde 
Aufgabenhilfe in einer grossen 
Gruppe, einen wesentlichen Bei-
trag leisten. Im Schlussbericht 
der Begleitstudie des Pilotpro-
jekts für die Tagesschule 2025 
wurde die Erhöhung der Bildungschancen mit 
keinem Wort erwähnt, denn sie spielte keine 
Rolle. In der Weisung wird sie dennoch als 
Ziel genannt.

Wenn wir die Bildungschancen tatsäch-
lich für alle erhöhen wollen, dann müssen 
wir in der Volksschule ein ganz anderes, 

brennendes Problem angehen, das der 
inte grativen Schule. Aber wir reden über 
Mittagsbetreuung und investieren in feuerlö-
schende sonderpädagogische Massnahmen.

Unser integratives Schulsystem ver-
sagt, weil wir wider besseres Wissen darauf 
verzichten, die bekannten Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche integrative Schule 
umzusetzen. Anstatt die Norm breiter zu 
stecken, wird sie enger, sodass viele Kinder 
den Anforderungen nicht mehr genügen 
und sonderpädagogische Unterstützung 
benötigen. 

In welchem Alter lernen Kinder 
das Laufen und Sprechen? 
Menschen entwickeln sich 
unterschiedlich, und das über 
ihr ganzes Leben. In der Schule 
lösen alle Kinder am selben Tag 
die gleiche Prüfung. Sie bekom-
men dafür gleich lang Zeit und 
werden mit einer Zahl benotet. 
Solange wir auf ein Schulsystem 
setzen, das alle in dieser Art 
gleich behandelt, so lange 
verhindern wir Bildungschancen 

und eine inklusive Gesellschaft.
Diese Tagesschule wird daran nichts 

ändern.
Olivia Romanelli, AL-Gemeinderätin

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

Tagesschule: Sparmassnahme oder 
Bildungschance?

Solange wir auf ein 
Schulsystem setzen, 
das alle in dieser Art 
gleich behandelt, so 
lange verhindern wir 
Bildungschancen und 
eine inklusive Gesell-
schaft.



11

P.S.21.05.2021P.S.21.05.2021ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Pflege ist mehr wert! Das haben 
wir am Tag der Pflege am 12. 
Mai 2021 überall lesen können. 
Wir leben im Jahr 2 der Pande-
mie, und geändert hat sich an 
den Arbeitsbedingungen der 
Menschen im Gesundheitswe-
sen herzlich wenig. 

Klar, die Anerkennung für die 
Arbeit ist da. Die Gesamtgesell-
schaft sieht, dass es ohne die 
Menschen in den Gesundheits-
einrichtungen nicht geht. Wir 
standen dafür auf dem Balkon 
und klatschten. Für viel mehr 
hat es noch nicht gereicht. Das 
muss sich nun dringend ändern!

Eine Chance, etwas zu ändern, 
hätte der Kantonsrat am 
vergangenen Montag gehabt, 
als er die Revision des Spital-
planungs- und Finanzierungs-
gesetzes (SPFG) beraten hat. 
Die SP hat wichtige Anträge 
zur Verbesserung der Arbeits-
bedingungen für Menschen im 
Gesundheitswesen und gegen 
die Ökonomisierung unserer 
Gesundheit gestellt. Leider 
haben wir dafür keine Mehrheit 
gefunden. 

Zwei Beispiele: In Paragraf 1 
des Gesetzes forderten wir, 
zusammen mit Grünen, AL 
und EVP, dass die Passage, die 
ausdrücklich «wettbewerbliche 
Elemente» fördert, gestrichen 
wird. Dies aus dem einfachen 
Grund, dass wir grundsätzlich 
gegen die Ökonomisierung 
der Gesundheit sind. Und die 
Erfahrung der letzten Monate 
gibt uns recht: unser System, 

das aus der Gesundheit Profit 
schlägt, ist krank. Durch die 
Leistungsaufträge und den 
(künstlichen) Wettbewerb 
werden Fehlanreize geschaffen, 
die zulasten des Personals und 
der Versorgung gehen – und bei 
ein paar Wenigen die Kassen 
klingeln lassen. Es besteht 
die reale Gefahr, dass unnötig 
Infrastruktur ausgebaut wird, 
um gewinnbringende Eingriffe 
durchführen zu können – so 
wird eine Überversorgung 
bei den lukrativen Eingriffen 
geschaffen (beispielsweise in 
der Orthopädie, der Gynäko-
logie und vermehrt auch in der 
Kardiologie).

Wir haben gefordert, dass nur 
noch Spitäler auf die Spital-
liste des Kantons kommen, die 
einen Gesamtarbeitsvertrag 
(GAV) abgeschlossen haben. 
Diese Forderung ist nicht 
neu – wir haben sie auch schon 
in diversen Vorstössen beim 
Regierungsrat deponiert.

Der Regierungsrat hat 
die Verknüpfung von Spital-
listenplatz und GAV jedoch 
immer als «sachfremd und 
als zu starker Eingriff in die 
unternehmerische Freiheit 
der Spitäler» bezeichnet. Die 
Mehrheit des Kantonsrats ist 
ihm am vergangenen Montag 
gefolgt: unser Antrag hatte 
keine Chance. 

Man darf also festhalten: fürs 
Klatschen auf dem Balkon 
reicht es. Für konkrete Taten, 
die das Gesundheitswesen 
grundsätzlich und die Arbeits-
bedingungen der Menschen im 
Gesundheitswesen im Speziel-
len verbessern, hingegen nicht. 
Ein Armutszeugnis für den 
Kanton Zürich, das die SP so 
nicht mittragen wird.

Michèle Dünki-Bättig, 
SP-Kantonsrätin und 
Co-Präsidentin VPOD 
Region Zürich

Die Stadt Zürich soll den 
CO2-Ausstoss auf Netto 
Null Tonnen reduzieren. Vor 
über zwei Jahren, im März 
2019, haben die grünen und 
linken Parteien im Zürcher 
Gemeinderat zusammen 
eine entsprechende Motion 
eingereicht: Netto Null bis 2030 
soll in der Gemeindeordnung 
verankert und natürlich auch 
erreicht werden. Vor Kurzem 
nun hat der Stadtrat seinen 
Umsetzungsplan vorgestellt: 
Durch Studien fachlich bestens 
abgestützt, legt er fundiert dar, 
was in Zürich nötig ist, damit wir 
dieses Ziel erreichen können. 
Der Stadtrat erläutert aber 
auch, dass er Netto Null bis 
2030 für kaum realistisch hält, 
Netto Null bis zum Jahr 2040 
aber durchaus erreicht werden 
könne, wenn wir jetzt handeln.
Im Paket werden verschiedene 
Massnahmen präsentiert, die 
umgesetzt werden müssen, 
um das angestrebte Ziel zu 
erreichen. Sie reichen von dem 
forcierten Ersatz von Ölheizun-
gen über die Elektrifizierung 
des gesamten motorisierten 
Verkehrs (öV und privater Ver-
kehr) bis hin zu Massnahmen 
zur effizienteren Nutzung von 
Energie. Ob die Stadt Zürich das 
Ziel von Netto Null so erreichen 
wird? Das ist die falsche Frage. 
Denn wenn der Stadtrat das 
Jahr 2030 für kaum realistisch 
hält, ist es klar, dass es so oder 
so knapp ist. Wir müssen den 
CO2-Ausstoss per sofort redu-
zieren und können nicht länger 
warten. Sonst reicht das nie. 
Welche Jahreszahl schliesslich 

in der Stadtzürcher Gemeinde-
ordnung steht, ist egal. Wichtig 
ist, dass wir jetzt und sofort 
handeln. Das heisst: Wir dürfen 
nicht zuwarten, bis die Stadt 
im Quartier die Fernwärme-
erschliessung gebaut hat. Es 
reicht auch nicht, dass Stadt und 
Kanton Millionen ausgeben, um 
Ölheizungen zu ersetzen. Wir 
müssen jetzt beginnen, unseren 
eigenen Fussabdruck zu redu-
zieren, und damit natürlich auch 
unseren Lebensstil hinterfragen 
und ändern. Und zwar in allen 
Lebensbereichen – Ernährung, 
Verkehr, Wohnen, Konsum. Der 
persönliche Ressourcenver-
brauch muss reduziert werden. 
Das hört natürlich niemand 
gerne, schon gar nicht in unserer 
Konsumgesellschaft. Aber es 
geht nicht anders – auch der 
Konsum muss nachhaltiger wer-
den. Denn unsere CO2-Emissio-
nen entstehen oft nicht in Zürich, 
sondern anderswo. In China, 
wo das iPhone produziert wird. 
In Spanien, wo die Erdbeeren 
herkommen. Diese Emissionen 
werden mit einem Heizungs-
ersatz nicht reduziert, und wie 
weit sie mit Lenkungsabgaben 
und Gesetzen künftig beein-
flusst werden, ist offen. Hier liegt 
denn auch das grosse Problem: 
Netto Null, CO2-Gesetz und 
das Energiegesetz sind alles 
wichtige Schritte. Alle brauchen 
ein kräftiges Ja, wenn sie dann 
zur Abstimmung kommen, das 
CO2-Gesetz schon im Juni. 
Aber das allein genügt noch 
lange nicht. Das sind nur kleine 
Schritte auf dem Weg, und zum 
Ziel ist es noch weit. Wir müssen 
jetzt handeln. Es muss schneller 
vorwärts gehen. Und es braucht 
vor allem ganz konkrete Mass-
nahmen, die ab sofort wirken. 
Alles mit dem Ziel, unseren 
persönlichen Fussabdruck ab 
sofort zu verkleinern. Denn es 
gibt nur eine Erde.

Felix Moser, Gemeinde-
rat Grüne

Aus der Gesundheit 
Profit schlagen ist krank

Netto Null – subito!
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Im Hinblick auf die Stadtratswahlen 2022 
mussten sich die Mitglieder der AL erst dar-
über einigen, ob die Partei den Sitz des nicht 

mehr antretenden Richard Wolff überhaupt ver-
teidigen oder doch lieber auf Opposition machen 
will – Sie aber gehen einfach voraus und wer-
den höchster Zürcher: Wie passt das zusammen?

Mischa Schiwow: Bereits bevor Richard 
Wolff 2013 als Stadtratskandidat antrat, dis-
kutierten wir in der AL, ob wir uns an der Re-
gierung beteiligen sollten oder nicht. So ge-
sehen ist es völlig normal, dass wir uns auch 
jetzt wieder fragen, ob wir weiterhin in der Ex-
ekutive vertreten sein wollen oder nicht. Was 
das Amt als Gemeinderatspräsident betrifft, 
war die Mitgliederversammlung bei der Ent-
scheidfindung jedoch nicht beteiligt. Das war 
Sache der Fraktion.

Die AL hätte schon 2015 den Gemeinderatsprä-
sidenten oder die Gemeinderatspräsidentin stel-
len können, doch sie liess den Grünliberalen den 
Vortritt. Weshalb hat die Fraktion unterdessen 
die Meinung geändert?

Ich bin erst seit dem 28. Juni 2016 Mit-
glied des Zürcher Gemeinderats. Zum Zeit-
punkt, als sich die Frage stellte, also 2012, sah 
sich die Fraktion noch hauptsächlich in der Rol-
le der Opposition. Als wir 2019 wieder die Gele-
genheit hatten, den zweiten Vizepräsidenten zu 
stellen, beschlossen wir, diesen Schritt zu ma-
chen. Die fraktionsinterne Argumentation lief 
darauf hinaus, dass es doch einen allzu grossen 
Spagat bedeuten würde, einerseits in der städti-
schen Exekutive vertreten zu sein und anderer-
seits das Gemeinderatspräsidium abzulehnen.

Und Sie setzten sich gegen die interne Konkur-
renz durch?

So gross war die Konkurrenz auch wie-
der nicht … (lacht).

Sie wurden zum Amt verknurrt?
Nein, natürlich nicht. Ich persönlich 

hätte es gut gefunden, wenn wir eine Frau hät-
ten portieren können. Aber wir zwingen nie-
manden, und mich hat das Amt schon gereizt.

Sie waren erst knapp drei Jahre im Gemeinde-
rat, als Sie zweiter Vizepräsident wurden. Ab 

dann hatten Sie nicht mehr gross Zeit für die 
politische Arbeit, also um Vorstösse zu schrei-
ben oder sich an Debatten zu beteiligen. Hat Sie 
das nicht gestört?

Die aktuelle durchschnittliche Amts-
dauer eines Ratsmitglieds beträgt rund fünf-
einhalb Jahre. Ich bin nun knapp fünf Jahre da-
bei und werde nach dem Präsidiumsjahr wie-
der ein ‹gewöhnliches› Mitglied meiner Frak-
tion sein – sofern ich wieder gewählt werde, 
natürlich. Was die politische Arbeit betrifft, 
gehöre ich sowieso nicht zu jenen, die durch 
besonders viele Voten auffallen. Zudem war 
ich nie in einer Sachkommission, sondern zu-
erst in der Geschäftsprüfungskommission 
und danach in der Parlamentarischen Unter-
suchungskommission (PUK), welche die Vor-
kommnisse bei Entsorgung und Recycling Zü-
rich unter die Lupe genommen hat. Schriftli-
che Anfragen einreichen kann man im Übri-
gen ebenso gut vom Bock herab wie aus dem 
Saal, und das habe ich auch getan.

Die Aufsichtsarbeit liegt Ihnen speziell am Her-
zen?

Ich war als Gemeinderat bislang eher in 
der Oberaufsicht tätig, das stimmt. Es mag et-
was atypisch sein für einen Parlamentarier, 
aber die erwähnte PUK hat gezeigt, wie wich-
tig diese Tätigkeit ist. Meine Themen im Rat 
einbringen konnte ich aber auch so, und in 
meinem Hauptthema, der Wohnpolitik, sind 
mehrere AL-GemeinderätIn-
nen tätig, sodass wir einiges im 
Teamwork realisieren können.

Sie werden dieses Jahr 60 – sind 
Sie politisch ein Spätberufener?

Ich hätte früher tatsäch-
lich nie gedacht, dass ich einst 
Mitglied des Gemeinderats wer-
den würde, ich strebte nie ein po-
litisches Mandat an. Ich war je-
doch stets politisch aktiv, unter 
anderem im AL-Vorstand, und 
ich stand und stehe regelmässig am Kreuz-
platz und sammle Unterschriften. 2014 hol-
te die AL im Kreis 7/8 überraschend einen 
Sitz mehr, und dieser wurde zwei Jahre später 
bereits wieder frei, weshalb ich nachrücken 

konnte. Zuerst war ich mir gar nicht sicher, 
ob ich überhaupt ein solches zweites Stand-
bein wollte, denn als Filmverleiher habe ich ei-
nen super Job. Doch nun bin ich froh, dass ich 
mich darauf eingelassen habe.

Es dürfte schon anspruchsvoll genug sein, im 
bürgerlichen Wahlkreis 7/8 als AL überhaupt 
wahrgenommen zu werden, oder täuscht der 
Eindruck?

Mein Wahlkreis ist tatsächlich sehr bür-
gerlich, aber gleichzeitig zeigt sich dort auch 
exemplarisch, weshalb eine aktive städtische 
Wohnbaupolitik unerlässlich ist: Die Abbrü-
che zugunsten von Luxusneubauten häufen 
sich, zahlbare Wohnungen sind kaum noch 
zu finden. Der Kreis 7/8 wird durchgentrifi-
ziert. Das, was im Seefeld bereits passiert ist, 
war offensichtlich bloss ein erster Versuchs-
ballon. Hier ist Widerstand gefragt. Natürlich 
gibt es auch Rückschläge: Den Abbruch an 
der Hofackerstrasse konnten wir leider nicht 
stoppen. Dennoch gilt es stets, zumindest ein 
Zeichen zu setzen, anstatt einfach alles zu 
schlucken.

Zurück zum Ratspräsidium: Was reizt Sie an 
diesem Amt?

Die Ratssitzungen zu leiten, finde ich 
spannend, ich durfte ja schon ein paarmal 
üben: Es fühlt sich an, wie im Zirkus den 
Dompteur zu spielen. Zudem hat man als 

Ratspräsident viele Kontakte 
mit der Bevölkerung und sieht 
in Welten hinein, die einem 
sonst verborgen blieben. Natür-
lich ist dieser Teil des Amts zur-
zeit wegen der Pandemie einge-
schränkt, und meine Vorgänge-
rin Helen Glaser musste ganz 
darauf verzichten. Doch ich hof-
fe, dass es im Herbst und Winter 
möglich sein wird, mindestens 
einige Anlässe durchzuführen. 
Das Highlight wäre sicher der 

Brückenschlag Uri – Zürich, der gute Chan-
cen hat, als erstes soziales Event meines 
Amtsjahres in gleich grossem Rahmen über 
die Bühne gehen zu können, wie es vor der 
Pandemie üblich war.

«Man sieht in Welten hinein, die 
einem sonst verborgen blieben»

Am Mittwoch kam es im Zürcher Gemeinderat zu einer Première: Erstmals nahm 
ein Mitglied der AL auf dem Stuhl des Gemeinderatspräsidenten Platz. Warum er höchster 
Zürcher werden wollte und wie er sein Amtsjahr gestalten wird, erklärt Mischa Schiwow 
im Gespräch mit Nicole Soland.

«Ich hätte früher tat-
sächlich nie gedacht, 
dass ich einst Mitglied 
des Gemeinderats 
werden würde, ich 
strebte nie ein poli-
tisches Mandat an. 
Ich war jedoch stets 
politisch aktiv.»
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Frühere RatspräsidentInnen waren praktisch 
täglich von Amtes wegen auf Achse. Das könnte 
einem auch zu viel werden…

Ich habe mich schon speziell darauf 
gefreut, als Gemeinderatspräsident meine 
Stadt repräsentieren zu dürfen. So sexy ist 
das Leiten der Sitzungen auch wieder nicht, 
dass ich nichts anderes mehr machen möch-
te … (lacht). Ich war lange Direktor von Swiss 
Films und als solcher an sehr vielen Anlässen, 
Apéros, Essen etc. Natürlich haftet solchem 
«Netzwerken» etwas Oberflächliches an, aber 
ich fand es spannend. Beim Unterschriften-
sammeln wie auch bei Anlässen kommt man 
in Kontakt mit vielen Menschen, erhält neue 
Impulse und Ideen und hört manch interes-
sante Geschichte, von der man sonst vielleicht 
nie erfahren hätte.

Welche Themen stehen in Ihrem Präsidialjahr an, 
und hat es besonders grosse ‹Brocken› darunter?

Die Revision der Gemeindeordnung und 
jene der Geschäftsordnung des Gemeinderats 
hat meine Vorgängerin Helen Glaser trotz co-
ronabedingt erschwerten Rahmenbedingun-
gen noch abschliessen können. Darüber bin 
ich sehr froh, denn das war eine Riesenarbeit. 
Spannend wird es für mich bereits nächste 
Woche, wenn die Debatte zu den Bodycams 
auf der Traktandenliste steht: Darauf freue 
ich mich. Noch vor den Sommerferien geht 
es sodann um die Zukunft des Pfauensaals, 
auch dieser Diskussion sehe ich gern entge-
gen. Rein zeitlich ein grosser Brocken ist zu-
dem die mehrtägige Debatte zum Verkehrs-
richtplan, die ebenfalls noch vor der Sommer-
pause spruchreif sein dürfte.

Die Anzahl eingereichter Vorstösse ist stark am 
Steigen…

Wir befinden uns zurzeit in einem Wahl-
jahr. Dann sind alle GemeinderätInnen beson-
ders aktiv und produzieren sehr viele Vorstös-
se. Als Ratspräsident kann ich nichts dagegen 
tun, im Gegenteil: Erlaubt sich ein Präsident 
einen Spruch à la «weniger wäre mehr», ris-
kiert er bloss, dass sich einige davon erst recht 
angestachelt und zum Schreiben weiterer Vor-
stösse herausgefordert fühlen.

Wie wollen Sie dem Phänomen begegnen, dass 
bisweilen gleich mehrere ExponentInnen ei-
ner Fraktion das Wort ergreifen, obwohl bereits 
klar ist, dass ihr Anliegen keine Mehrheit fin-
det? Das bringt inhaltlich kaum etwas,verlän-
gert aber die Debatte…

«Parlament» kommt von «parlare», zu 
Deutsch «reden», da kann man nichts dage-
gen tun, und meistens wäre es auch nicht an-
gebracht, wenn man könnte. Fest steht bloss 
dies: Überschreitet die Anzahl Geschäfte auf 
der Pendenzenliste bis am 22. Januar 2022 ei-
ne gewisse Grösse, bin ich als Präsident aufge-
fordert, mehr Sitzungen anzusetzen. Das wür-
de wahrscheinlich bedeuten, dass sich der 
Rat zusätzlich zu den üblichen Mittwochsit-

zungen auch noch am Samstag treffen müss-
te. Zwei Reserve-Sitzungsdaten an Samstagen 
im März habe ich bereits reserviert, falls wir 
wirklich ‹nachsitzen› müssen.

Wie rasch – oder eben nicht – werden Sie die 
RednerInnenliste im Allgemeinen schliessen? 
Und was machen Sie, wenn jemand unter der 
Gürtellinie ‹argumentiert›?

Das kommt auf das zu behandelnde Ge-
schäft an. Bei wichtigen grossen Debatten wie 
beispielsweise jener zu den Bodycams steht 
das Schliessen der RednerInnenliste sicher 
nicht im Vordergrund. Bei Geschäften, die be-
reits ein- oder auch mehrmals im Rat behan-
delt wurden, ist es hingegen eher ein Thema. 
Zurzeit dauert es im Schnitt eine halbe Stun-
de, bis ein Traktandum behandelt ist. Das ist 
an der oberen Grenze, finde ich. Was verbale 
Ausrutscher betrifft, so werde ich sofort reagie-
ren, vorausgesetzt natürlich, ich habe das un-
flätige Wort gehört: Auf dem Bock hört man 
zwar besser zu, jedenfalls ist das meine bishe-
rige Erfahrung, aber auch dort kann man abge-
lenkt werden. Wenn jemand sein 
Votum dazu missbraucht, ein an-
deres Ratsmitglied zu beleidi-
gen, dann geht das gar nicht: Da-
rüber sind sich grundsätzlich al-
le einig. Ich finde es aber schade, 
dass dieser Grundsatz nicht auch 
dann gilt, wenn jemand beispiels-
weise systematisch AusländerIn-
nen mit Kriminalität in Verbin-
dung bringt.

Mit welchen Änderungen oder Be-
sonderheiten werden Sie den Ratsdebatten Ih-
ren Stempel aufdrücken?

Etwas, was ich angregt habe und damit 
durchgekommen bin, sind reduzierte Debat-

ten. Jetzt bin ich gespannt, ob sich dank die-
ser neuen Form Geschäfte tatsächlich in kür-
zerer Zeit erledigen lassen.

Falls es funktioniert, dauern die Sitzungen wie-
der bloss bis nach 20 statt bis nach 22 Uhr?

Leider nein – die Liste der unerledigten 
Geschäfte wird seit einiger Zeit immer länger, 
was mir grosse Sorge bereitet. Es ist zurzeit 
fast nicht möglich, in einer Sitzung mehr Ge-
schäfte zu erledigen, als neue dazukommen. 
Das gab es vor zehn Jahren schon einmal, 
und es dauerte seine Zeit, die Traktandenliste 
wieder auf ein erträglicheres Mass runterzu-
bringen. Die Sitzungen werden also weiterhin 
mehrheitlich von 17 bis nach 22 Uhr dauern.

Angenommen, Sie hätten als Präsident einen 
Wunsch frei: Was würden Sie gern diskutieren 
bzw. einführen?

Die Diskussion darüber, ob der Zürcher 
Gemeinderat weiterhin ein Feierabendparla-
ment sein oder künftig tagsüber tagen soll, 
wurde im Rahmen der Revision der Geschäfts-

ordnung leider nur angetippt. 
Auch beim Entschädigungsre-
glement, das bald zur Sprache 
kommt, wird es nur kosmetische 
Korrekturen geben. Die heuti-
gen Regelungen führen jedoch 
dazu, dass viele Menschen, bei-
spielsweise Kassiererinnen oder 
Auslieferer, fast keine Chance 
haben, je im Gemeinderat mit-
zuentscheiden: Sie können es 
sich zeitlich und/oder finanziell 
schlicht nicht leisten. Hätte ich 

einen Wunsch frei, würde ich eine Entschä-
digung in der Grössenordnung einführen, 
die einem Lohn für mindestens ein 20-Pro-
zent-Pensum entspricht.

Mit Mischa Schiwow kommt der Gemeinderatspräsident erstmals aus den Reihen der AL.  zVg

«Die heutigen Rege-
lungen führen dazu, 
dass viele Menschen, 
beispielsweise 
Kassiererinnen oder 
Auslieferer, fast keine 
Chance haben, je im 
Gemeinderat mitzu-
entscheiden.»
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Nicole Soland

Am Montag informier-
te Baudirektor Martin 
Neukom an einer Medi-

enkonferenz über eine Teilrevi-
sion des Planungs- und Bauge-
setzes (PBG). Sie wurde nötig, 
weil es Veränderungen in der 
Siedlungsentwicklung braucht, 
um die negativen Auswirkun-
gen der Klimaerwärmung zu 
mildern.

Bereits heute ist die Hitze-
belastung im Sommer gross, vor 
allem in den Städten und Agglo-
merationen: Auf dem Zürcher 
Sechseläutenplatz beispielswei-
se wurden am 27. Juli 2019 im 
Schatten eines Sonnenschirms 
31 Grad gemessen, an der Son-
ne 47 Grad – und das nicht etwa 
über Mittag, sondern um 17.30 
Uhr. Mit dem fortschreitenden 
Klimawandel werden die Hitze-
perioden künftig noch häufiger, 
noch heisser, und sie werden 
noch länger dauern. Die starke 
Erwärmung in städtischen Hit-
zeinseln hat zudem eine unange-
nehme Kehrseite: Nachts kühlt 
es dort schlecht ab. Im Wald 
hingegen ist es spürbar kühler, 
konkret bis zu zehn Grad, und 
bereits ein Stadtpark oder ein 
Schrebergartenareal tragen zu 
kühlerer Stadtluft bei.

Die gute Nachricht: Was 
gegen Hitze hilft, braucht man 
nicht erst wissenschaftlich zu 
erforschen, es ist bekannt – 
Bäume, Begrünung, Durchlüf-
tung lauten die Stichworte da-
zu. «Bäume sind die Klima-
anlage der Stadt», fasste Neu-
kom zusammen. Mit diesem 
Wissen zu handeln tönt aller-
dings einfacher, als es ist: Bäu-
me werden bekanntlich nicht 
über Nacht gross und stark. Zu-
dem verschwindet in Zürich pro 
Jahr etwa ein Prozent der Bäu-
me auf öffentlichem Grund, und 
die jungen Bäume, durch die sie 
bestenfalls ersetzt werden, ver-
dunsten erst einmal viel weniger 

Wasser als die alten und tragen 
somit auch weniger zur Küh-
lung bei.

Eine «Lex Zürich und Win-
terthur» sei die Teilrevision den-
noch nicht, betonte Neukom: 
Auch in Agglomerations- und 
Landgemeinden gebe es bereits 
heute Hitzeinseln. Da die Situa-
tion aber nicht in jeder Gemein-
de gleich ist, da einige Gemein-
den einen grossen, andere bloss 
einen kleinen Handlungsbedarf 
haben, enthält die PBG-Revisi-
on viele Kann-Bestimmungen. 
Bäume dürfen beispielsweise 
neu bis auf zwei Meter ans Nach-
bargrundstück gepflanzt wer-
den sowie direkt an die Stras-
se, wie es in Zürich und Winter-
thur bereits möglich ist. Die Ge-
meinden können Bäume künftig 
schützen oder in unterversorg-
ten Gebieten eine Baumpflanz-
pflicht einführen. Eine weite-
re Massnahme ist das Begrü-
nen von Dächern und Fassaden. 
Grundstücke müssen wo mög-
lich begrünt und entsiegelt wer-
den: Ein Parkplatz, der auf versi-
ckerungsfähigem Grund steht, 
darf nicht mehr geteert werden, 
sondern muss beispielsweise 
mit Kies oder mit Verbundstei-
nen belegt werden. Ein weiterer 
wichtiger Punkt ist die Siche-
rung der Kaltluftströme: Hohe 
und/oder massive Bauten müs-
sen so in die Landschaft gestellt 
werden, dass sie die Durchlüf-
tung nicht behindern.

Zusammengefasst bedeu-
tet das: Die Grundeigentümer-
Innen müssen einen Beitrag 
leisten, sie profitieren aber auch 
von den Massnahmen, die in ih-
rer Umgebung ergriffen wer-
den. Die Gemeinden erhalten 
Instrumente zur klimaange-
passten Planung, die sie nach 
Bedarf nutzen können. Sie fas-
sen aber auch den Auftrag zur 
Hitzereduktion im öffentlichen 
Raum. Die Vernehmlassung 
zur Teilrevision des PBG dauert 
noch bis am 31. August.

Bäume als Klimaanlage
Wie sieht eine ans Klima angepasste Siedlungs-

entwicklung aus? Mit dieser Frage hat sich die Baudirektion 
im Rahmen einer Teilrevision des Planungs- und Baugesetzes 
befasst.

Nicole Soland

An der Medienkonferenz 
vom Donnerstagmorgen 
präsentierte der neue 

Zürcher Ombudsmann Pierre 
Heusser seinen ersten Jahres-
bericht. Inhaltlich hält er es wie 
seine Vorgängerin, die langjäh-
rige Ombudsfrau Claudia Kauf-
mann: Er beschränkt sich nicht 
auf die reine Statistik, sondern 
liefert unter anderem auch ei-
nen Rückblick auf das Berichts-
jahr, einen Schwerpunkt zum 
Thema Whistleblowing, eine 
Würdigung von Claudia Kauf-
mann sowie zehn Fallbeispiele 
aus der Praxis.

Zu seiner Person erzähl-
te Heusser, dass er 20 Jahre als 
Anwalt in einer Kanzlei gearbei-
tet hat und dort vor allem mit so-
zial- und arbeitsrechtlichen Fra-
gen zu tun hatte. Er sei zwar Mit-
glied der Grünen, fuhr er fort, 
habe jedoch nie ein politisches 
Amt innegehabt. Deshalb habe 
er die städtische Politik vor sei-
nem Amtsantritt vor allem aus 
seiner Perspektive als «interes-
sierter Bürger und Einwohner 
dieser Stadt» gekannt. Das sei 
kein Nachteil, schliesslich sei 
die Ombudsstelle bewusst aus-
serhalb der Stadtverwaltung an-
gesiedelt.

Seine ersten Eindrücke 
von der Verwaltung bezeich-
nete er als «sehr gut»: Die fast 
30 000 städtischen Mitarbei-
terInnen seien mit einer «gros-
sen Dienstleistungsmentali-
tät» unterwegs. Sie setzten sich 
auch, nicht zuletzt dank der fort-
schreitenden Digitalisierung, 
dafür ein, den BürgerInnen den 
Kontakt mit der Verwaltung 
möglichst bequem zu machen. 
Nichtsdestotrotz gelte es darauf 
zu achten, dass die Verwaltung 
«nicht zu perfekt» werde, fügte 
er an. Es gebe nach wie vor er-
staunlich viele Menschen in die-
ser Stadt, die weder ein App-fä-
higes Handy noch eine E-Maila-

dresse hätten – oder auch nicht 
mal ein gewöhnliches Telefon.

Sicher melden
Der Schwerpunkt zum 

Whistleblowing besteht aus ei-
nem kompakten, klar und leicht 
verständlich formulierten Fra-
ge- und Antwortkatalog, der von 
der ersten Kernfrage – was ist 
Whistleblowing überhaupt? – 
bis zur letzten – soll ich nun Mel-
dung erstatten oder lieber nicht? 
–, alles Wissenswerte abdeckt. 
Heusser verwies auch noch auf 
das bestehende Whistleblow-
ing-Tool der Finanzkontrolle 
mit seiner starken Verschlüsse-
lung, dem sich die Ombudsstel-
le neu angegliedert und das sie 
am Donnerstag aufgeschaltet 
hat. Es bietet den Vorteil, dass 
man einerseits anonym etwas 
melden kann, dass aber ande-
rerseits die Ombudsstelle auch 
Rückfragen stellen und sich so 
ein besseres Bild des Falles ma-
chen kann. Whistleblowing sei 
und bleibe stets «heikel», sagte 
Heusser, sei aber eben auch ein 
Instrument, um Missstände auf-
zudecken. Als Beispiel nannte er 
den unterdessen aufgearbeite-
ten Fall Entsorgung und Recy-
cling Zürich.

Zum Thema Kommunika-
tion sagte Heusser, oft habe es 
die Ombudsstelle mit Fällen zu 
tun, wo zwar keine Fehler pas-
siert seien, man aber «aneinan-
der vorbeigeredet» habe. Hier 
könne die Ombudsstelle hel-
fen, sie habe viel Erfahrung so-
wie die nötige Zeit, um auch mit 
«schwierigen Leuten» zu reden. 
Was schliesslich die Statistik 
betrifft, so hatte die Ombuds- 
stelle weniger Geschäfte zu 
bearbeiten, erhielt dafür aber 
mehr einfache Anfragen. Die 
meisten Geschäfte und Anfra-
gen betrafen, wie in den letzten 
Jahren auch, das Sozialdeparte-
ment, das Sicherheitsdeparte-
ment und das Gesundheits- und 
Umweltdepartement.

Neuer Ombudsmann
Pierre Heusser, der neue Ombudsmann der Stadt Zürich, 

widmet sich in seinem ersten Jahresbericht schwerpunktmässig 
den Themen Whistleblowing und Kommunikation.
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Elisabeth Jacob, sind Sie ein glücklicherer 
Mensch, seit Sie nicht mehr als Journalis-
tin, sondern als Gärtnerin arbeiten?
Ich liebe es sehr, mit Pflanzen zu arbei-

ten und vor allem auch draussen zu sein. Mir 
gefallen beide Berufe sehr, und wenn ich mich 
nun entscheiden müsste … echt schwierig. Ich 
war auch gerne Journalistin, aber die Medi-
en haben sich sehr verändert in den letzten 
Jahren – und alt werden kann man als Journa-
listin nicht. So gesehen arbeite ich lieber in 
meiner eigenen Gärtnerei. Aber eines haben 
beide Berufe gemeinsam: lange Arbeitszeiten 
und tiefer Lohn. Ich verbinde aber nach wie 
vor beide Berufe, indem ich gelegentlich Arti-
kel oder Kolumnen schreibe und an einem bo-
tanischen Jahrbuch mitarbeite.

Wann haben Sie Ihren Grünen Daumen ent-
deckt?

Ach, an den Grünen Daumen glaube 
ich ja nicht! Genau beobachten ist alles. Mei-
ne Grosseltern und meine Eltern hatten Gär-
ten. Wir waren als Kinder viel in diesen Gär-
ten, mussten mithelfen, was damals nicht so 
viel Freude gemacht hat, aber die zahlreichen 
Erfahrungen sind geblieben. Dann wollte ich 
lange Zeit nichts von Garten wissen. Mit mei-
nem Mann – er ist Landschaftsarchitekt – hat-
te ich lange einen Schrebergarten in Zürich. 
Das hat uns beiden viel Freude gemacht, und 
in dieser Zeit habe ich viel erfahren und auch 
gelesen über Pflanzen und Gärten.

Wie sind Sie nach Rifferswil gekommen?
Die Familie meines Mannes hat in Rif-

ferswil eine Rhododendron-Baumschule als 
Zweigbetrieb ihres Gartenbau-Betriebes in 
Dietikon geführt bis ca. 2000. Der Verkauf von 
Rhododendron hat aber stark abgenommen, 
und die Baumschule mit Schaugarten und 
Gärtnerhaus war verwaist. Wir haben schon 
früh Pläne geschmiedet, das Gelände sowie 
die Baumschule in eine Spezialitäten-Gärtne-
rei umzuwandeln und den Park sanft zu re-
novieren, ohne dass er seinen Charakter ver-
liert. Das haben wir dann auch umgesetzt.

Wie haben Sie sich das Wissen über Pf lanzen 
angeeignet?

Ich habe einen klassischen Weg gewählt: 
eine Staudengärtnerinnen-Lehre, anschlies-
send Wanderjahre in Südafrika, Deutsch-
land, Italien und danach noch die Obergärt-

nerinnen-Ausbildung am Oeschberg. Dane-
ben viele Kurse, Austausch mit KollegInnen 
und Fachliteratur.

Wie und für wen arbeiten Sie?
Wir produzieren Staudenspezialitäten 

in BioSuisse-Qualität. Wir sind spezialisiert 
auf Schattenstauden, haben aber auch Pflan-
zen für sonnige Standorte. Unsere Kund-
schaft sind zur Hälfte Profis wie Gartenbau-
er oder Planerinnen und Privatpersonen. Wir 
beliefern auch immer wieder mal Botanische 
Gärten oder fahren an Pflanzenmärkte.

Im Buch «Das grosse Buch der Gärtnerinnen 
und Gärtner» werden Ihre Staudenspezialitä-
ten lobend erwähnt. Wieso mögen Sie diese Ge-
wächse?

Die Vielfalt an Pflanzen weltweit ist rie-
sig, und ich kenne auch nur einen Bruchteil 
davon. Ich liebe es, nach neuen, spannenden 
Pflanzen zu suchen, die in unseren Breiten-
graden gut wachsen, sie bei uns auszuprobie-
ren und zu vermehren. Stauden gehören dazu. 
Wir müssen als Kleinbetrieb ohnehin etwas 
Besonderes bieten. Die biologische Produkti-
on von Schattenspezialitäten und die sorgfäl-
tige Beratung sind unser Plus.

Was kann man vom Garten und Gärtnern lernen?
Geduld und Gleichmut, sei es gegen-

über Menschen, Wetterkapriolen oder Schad-

organismen. Sehr wichtig finde ich auch zu 
beobachten, wie und warum etwas wächst – 
oder nicht. Das ist oft sehr aufschlussreich.

Wie sieht Ihrer Meinung nach der ideale Gar-
ten aus?

Für mich muss ein Garten vor allem ar-
tenreich sein. Eine gute Mischung von Gehöl-
zen, Stauden und, wer genügend Platz und 
Zeit hat, auch Obst und Gemüse. Die Pfle-
ge sollte der/dem jeweiligen GärtnerIn an-
gepasst sein, so dass sie/er die Arbeit gerne 
macht und Freude an den Pflanzen hat. Für 
Kinder ist ein Garten ein wunderbares Beob-
achtungsfeld. Dann soll ein Garten auch In-
sekten, Vögeln und anderen Tieren Nahrung 
und Unterschlupf bieten.

Wie erleben Sie den Klimawandel im Garten?
Von einigen Pflanzen werden wir uns 

verabschieden müssen. Die Auswahl wird 
sich langsam ändern. Ich bin dagegen, dass 
Pflanzen vermehrt gegossen oder Bewässe-
rungssysteme installiert werden. Diesen Was-
serverbrauch können wir uns künftig nicht 
mehr leisten. Deshalb ist es wichtig, passen-
de Pflanzen für den eigenen Garten zu finden.
Interview: Angela Bernetta

Das grosse Buch der Gärtnerinnen und Gärtner. Anja 
Birne und Marion Nickig. Callwey-Verlag, München 2021.

Weitere Infos: www.gaertnerei-blattgruen.ch

«Von einigen Pflanzen werden wir 
uns verabschieden müssen»

Elisabeth Jacob kennt sich mit Stauden, Farnen und exotischen Ingwergewächsen 
aus. Dafür wird sie in einem viel beachteten Gartenbuch gelobt. Gemeinsam mit ihrem 
Mann betreibt sie seit 2013 eine Spezialitäten-Gärtnerei in BioSuisse-Qualität bei 
Rifferswil.

Elisabeth Jacob kennt sich mit Stauden, Farnen, aber auch wilden Pfingstrosen aus.  Angela Bernetta
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Harry Brandenberger*

Die nicht mehr ganz jungen Genossin-
nen und Genossen werden sich an den 
Abstimmungskampf zu den Geldspiel-

automaten erinnern, schliesslich wurde An-
fang der Neunzigerjahre dreimal darüber ab-
gestimmt: die SP hat sich immer für ein Verbot 
von Geldspielautomaten in Gaststätten ausge-
sprochen. Daher war vermutlich das Erstau-
nen im ersten Moment gross, dass die Kan-
tonsratsfraktion der SP das neue Gelspielge-
setz unterstützt und die kantonale Delegier-
tenversammlung dieser Empfehlung gefolgt 
ist. Die Ausgangslage heute ist eine andere.

Im Jahr 2017 hat das Schweizer Volk das 
neue Geldspielgesetz mit grosser Mehrheit 
angenommen. Die Kantone sind verpflichtet, 
das Bundesgesetz auf kantonaler Ebene um-
zusetzen. So ist der grösste Teil des Geset-
zes eine Umsetzung von Bundesvorgaben und 
unbestritten, beispielsweise die Organisati-
on von Tombolas, private Pokerturniere oder 
auch die Aufsichtsfunktion.

Stein des Anstosses: 
Geschicklichkeitsspiele

Stein des Anstosses sind die sogenann-
ten Geschicklichkeitsspielautomaten, die neu 
in Gaststätten wieder zugelassen werden sol-
len – so steht es im Bundesgesetz. Der Kanton 
kann aber ein Verbot ins Gesetz schreiben. Die 
klassischen Geldspielautomaten werden wei-
terhin einzig in Casinos erlaubt sein. Bei den 
neu zugelassenen Geräten sind die Einsätze tie-
fer und sie müssen einen spielerischen Aspekt 
der Geschicklichkeit beinhalten. 

SPUTNIK ist nicht nur eine sowjetische 
Rakete oder ein russischer Impfstoff, sondern 
auch ein typischer Vertreter dieser Gerätegat-
tung. Eine kleine Metallkugel sucht sich ihren 
Weg durch dünne Drähte und muss geistes-
gegenwärtig durch den Spieler (es sind typi-
scherweise junge Männer) aufgefangen wer-
den. Spielt man einige Minuten mit diesem 
Automat, merkt man den grossen Unterschied 
zu den heute in Casinos stehenden Geldspiel-
automaten. 

Solche Automaten sind in zwölf Kanto-
nen seit Jahren erlaubt. Mit der Umsetzung 
des Geldspielgesetzes werden sie in allen 
Kantonen zugelassen – ausser im Kanton Zü-
rich, falls das Referendum zum Geldspielge-
setz Erfolg hat. 

Und wie sieht es mit der Spielsucht 
aus?

Natürlich haben auch diese Geschick-
lichkeitsspielautomaten ein Suchtpotenzial, 
was RADIX, das Zentrum für Spielsucht und 
andere Verhaltenssüchte auch deutlich einge-
bracht hat. Die Einsätze sind aber deutlich ge-
ringer und das Zielpublikum sind eher jünge-
re Personen, die mit besserer Geschicklich-
keit auch einen Gewinn machen können. Die 
BetreiberInnen müssen ein Betriebskonzept 
erstellen, das den Jugendschutz sicherstellt: 
So dürfen sie beispielsweise nicht in der Nä-
he von Schulhäusern oder Jugendtreffs aufge-
stellt werden und das Servicepersonal muss – 
wie beim Alkoholausschank – das Alter kont-
rollieren. 

Dank dem Einsatz der SP im Kantonsrat 
konnte eine zehnprozentige Abgabe auf den 
Spielertrag zugunsten des Spielsuchtfonds er-
reicht werden, sodass Mittel bei Suchtgefähr-
deten wie auch für die Prävention zur Verfü-
gung stehen. 

Was spricht für eine Unterstützung?
Für eine klare Mehrheit der SP-De-

legierten ist ein Verbot der falsche Weg. Es 
scheint mir uneinheitlich, wenn sich die SP 
bei gesellschaftlichen Themen für eine Libe-
ralisierung einsetzt, just in diesem Punkt aber 
ein restriktives Verbot verlangt. Dieses führt 

– analog der Drogenproblematik – unweiger-
lich zu einem Abdriften in die Illegalität. Ge-
nau darum werden auch private Pokerturnie-
re neu im Geldspielgesetz geregelt: Die Kon-
trolle bleibt beim Staat. 

Ein Blick über die Kantonsgrenze hi-
naus zeigt: von Sodom und Gomorrha sind 
Kantone wie Aargau und St. Gallen weit ent-
fernt. Diese Automaten bleiben in einer Ni-
sche, und Opposition dagegen ist weder hör- 
noch sichtbar. Die Beizerinnen und Barbetrei-
ber werden nach ganz schwierigen Monaten 
zudem sehr froh sein, wenn allenfalls ein Zu-
satzverdienst von einigen hundert Franken im 
Monat in der Kasse klingelt. 

Wir leben in einer anderen Welt als An-
fang der Neunzigerjahre. Beinahe jede Per-
son hat ein Handy in der Hosentasche und 
kann jederzeit online auf Casinoseiten ihr 
Glück versuchen. Daneben locken Swisslos, 
Euromillions, Sportwetten und natürlich die 
Casinos. Da scheint mir das Verbot einzig der 
Geschicklichkeitss pielautomaten keine ziel-
führende Option zu sein. Ist es nicht sinnvol-
ler, Regeln im Geldspielbereich zu definieren 
und diese auch zu kontrollieren? Wollen wir 
nicht Suchtmittel zulassen, aber Auswüchse 
bekämpfen, so wie das schon viele Jahre die 
Politik der SP ist?

* Harry Brandenberger ist Kantonsrat der SP.

Regeln definieren und kontrollieren 
ist zielführender als ein Verbot

Der Kantonsrat will Geldspielautomaten in Restaurants wieder erlauben. Dagegen 
haben Grüne und EVP das Behördenreferendum ergriffen. In diesem Artikel werden die 
Gründe für ein Ja dargelegt.

helloimnik/unsplash
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Jasmin Pokerschnig*

Seit über 25 Jahren sind Geldspielauto-
maten aus den Restaurants im Kanton 
Zürich verbannt. 1995 haben die Zür-

cherInnen nach drei Volksabstimmungen ge-
gen den Willen von Regierungs- und Kantons-
rat zu diesem Verbot Ja gesagt. Nun soll alles 
wieder anders werden: Der Kantonsrat hat die 
Voraussetzungen dafür geschaffen, die soge-
nannten Geschicklichkeitsspiele, wie sie heu-
te heissen, in Restaurants wiedereinzufüh-
ren. Dies im Rahmen der Anpassung an das 
Bundesgesetz über Geldspiele. Wir Grünen 
sind damit nicht einvestanden und haben ge-
meinsam mit der EVP das Behördenreferen-
dum ergriffen, denn die Prävention in Bars 
und Restaurants ist ungenügend. Ausserdem: 
Wir wollen kein Bedürfnis schaffen, wo es kei-
ne Nachfrage gibt.

Ein Rückschritt bei der Prävention
2018 wurde das Bundesgesetz über 

Geldspiele angenommen. Demnach sind auch 
Geschicklichkeitsspiele erlaubt, bei denen es 
um Geld geht. Die ZürcherInnen stimmten 
wie die übrige Schweiz diesem Gesetz deut-
lich zu. Bei dieser Abstimmung realisierte 
kaum jemand, dass damit das Verbot der Geld-
spielautomaten aufgehoben wurde. Der dama-
lige Abstimmungskampf befasste sich mit an-
deren Themen, wie zum Beispiel mit Zugangs-
sperren gegen ausländische AnbieterInnen 
im Internet. Der Kanton kann einzelne Kate-
gorien von Grossspielen (Lotterien, Sportwet-
ten und Geschicklichkeitsspiele, die je automa-
tisiert, online oder interkantonal durchgeführt 
werden) zulassen oder verbieten. Die Gross-
spiele werden von der interkantonalen Behörde 
Comlot bewilligt und beaufsichtigt. Bei Klein-
spielen (Kleinlotterien, kleine Pokerturniere) 
übernimmt der Kanton die Funktion der Zulas-
sung und Aufsicht. Im Fokus stehen somit die 
Geschicklichkeitsspiele (Grossspiele), die aus 
unserer Sicht in Gaststätten verboten bleiben 
sollen.

Fachstellen warnen vor einer Zunahme 
der Spielsucht

Dem Kantonsrat scheint sehr wohl be-
wusst gewesen zu sein, wie gefährlich Geld-
spielautomaten in Restaurants sein können. 
Deshalb hat er beschlossen, dass 10 Prozent 
des Bruttospielertrags in den Spielsuchtfonds 

fliessen sollen. Das ist besser als nichts, aber 
es löst das Grundproblem nicht. 

Fachstellen, die sich mit Spielsucht ver-
tieft auseinandersetzen, warnen davor, die 
Geldspielautomaten in Restaurants aufzustel-
len. Denn die Verfügbarkeit der Automaten 
spielt eine relevante Rolle bei der Prävention. 
Zudem: SpielerInnen sagen, es bestehe für 
sie kein Unterschied zwischen Geschicklich-
keitsspielautomaten und Geldspielautomaten. 
Dies gilt es zu beachten, denn sie sind die ei-
gentlichen ExpertInnen. Durch den leichten 
Zugang zu Geldspielautomaten wird die Prä-
vention der Spielsucht torpediert. 

Was passiert mit Menschen, die an 
Spielsucht leiden? Wenn sie dazu überhaupt 
in der Lage sind, werden sie in aufwendi-
gen Therapien ein neues Verhalten erlernen 
müssen. Der soziale Schaden kann bei einer 
Spielsucht immens gross sein. Am Ende be-
zahlt die Allgemeinheit in Form von Sozialhil-
fe, Krankenkassenprämie und allenfalls so-
gar über die Justiz die Kosten von spielsüch-
tigen Menschen. Auch den Angehörigen von 
Betroffenen werden diese zehn Prozent, die 
in den Spielsuchtfonds fliessen, kaum helfen. 
Sie tragen nicht die finanziellen Probleme die-
ser Familien und lindern auch kaum Konflik-
te in Beziehungen und Familien, die durch die 
Spielsucht entstehen. Die zehn Prozentabga-
ben sind letztlich ein Ablasshandel. 

Wer im eigenen Restaurant einen Geld-
spielautomat aufstellt, kann zwischen 5000 
und 10 000 Franken pro Monat einnehmen. 

Es besteht also ein Zielkonflikt zwischen den 
Einnahmen, die man als BetreiberIn machen 
kann, und dem Schutz der SpielerInnen. 

Wir wollen kein neues Bedürfnis schaf-
fen, wo keine Nachfrage besteht. In Restau-
rants und Bars werden Leute zum Spielen ani-
miert, obwohl sie das Lokal ohne Spielabsicht 
betreten haben. Mit den sogenannten Ge-
schicklichkeitsspielen wird ein neues und zu-
sätzliches Angebot in Gaststätten geschaffen, 
damit neben Casinos und Onlinespielen ein 
noch breiteres Publikum fürs Spielen gewon-
nen werden kann. 

Mit einem Verbot der Geldspielautoma-
ten sind die Einnahmen für Sport und Kultur 
nicht gefährdet. Auch die wegfallenden Ein-
nahmen aus einem einzigen, vom Verbot be-
troffenen Online-Geschicklichkeitspiel (2017: 
30 000 Franken) sind beschränkt. Die restli-
chen 80 Mio. Franken Einnahmen von Swiss-
los f liessen unverändert weiter in den kanto-
nalen Lotteriefonds und werden von einem 
Verbot nicht tangiert. Mit einem Nein zu den 
Geldspielautomaten machen die ZürcherIn-
nen den Weg für ein neues und verbesser-
tes kantonales Gesetz frei, das die Forderung 
«keine Geldspielautomaten ausserhalb von 
Casinos» berücksichtigt. Deshalb Nein zum 
vorliegenden Gesetz und Ja zur Aufrechter-
haltung des Verbots der Geschicklichkeits-
spiele in Bars und Restaurants. 

https://geldspielautomaten-nein.ch/ 

* Jasmin Pokerschnig ist Kantonsrätin der Grünen.

Nein zu Geldspielautomaten in 
Restaurants und Bars 

Der Kantonsrat will Geldspielautomaten in Restaurants wieder erlauben. Dagegen 
haben Grüne und EVP das Behördenreferendum ergriffen.

dear/unsplash
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Noëmi Holtz 

Am 13. Juni 2021 stimmen wir 
über das Bundesgesetz über 
polizeiliche Massnahmen 

zur Bekämpfung von Terrorismus 
(PMT), kurz «Terrorgesetz» ab. Die-
ses Gesetz solle die BürgerInnen bes-
ser vor terroristischen Anschlägen 
bewahren. Der Terrorbegriff wird 
darin aber bis zur Unkenntlichkeit 
aufgeweicht: Es reicht, dass die Bun-
despolizei (Fedpol) vermutet, dass je-
mand beabsichtigt, «die Bevölkerung 
mit «Angst und Schrecken» auf ihre 
Anliegen aufmerksam zu machen». 
Der Fedpol wird durch das PMT neu 
Mittel in die Hand gegeben, die den 
Menschenrechten widersprechen. 
So beispielsweise Hausarrest, der 
angeordnet werden kann, ohne dass 
ein ordentliches Verfahren durchge-
führt wird. 

Je nach politischem Klima kann nun je-
de und jeder von uns zur verdächtigen Per-
son werden. Übersehen wird dabei nicht nur, 
dass die Schweiz damit zu einem unmenschli-
cheren Staat würde, dieser Generalverdacht 
könnte politisch gewaltbereite Personen erst 
recht radikalisieren. Das ist eine zentrale 
Schwachstelle des Konzepts dieses von Angst 
geprägten Terrorgesetzes. Ebenso würde der 
Kontakt der Polizei mit den «Gefährdern» von 
vornherein erschwert: Wenn die Gefahr einer 
präventiven Haft besteht, riskiert kein ver-
nünftiger Mensch einen freiwilligen Kontakt 
mit der Polizei. Die gesetzlichen Grundlagen 
reichen völlig aus und es ermöglicht konstruk-
tivere Vorgehensweisen zum Umgang mit po-
tenziellen Terroristen. 

Vertrauensbasis entscheidend
Zwei Beispiele für diese konstruktivere 

Vorgehensweise werden im Buch «180 Grad – 
Geschichten gegen den Hass» des ‹Zeit›-Re-
porters Bastian Berbers erzählt. In einer die-
ser Reportagen geht es um einen dänischen 
Polizisten, der in der Aarhuser Terror-Prä-
ventionsstelle arbeitet, zur Zeit, als die ers-
ten IS-Kämpfer nach Dänemark zurückkehr-
ten. Diese stellten die Polizei vor massive He-
rausforderungen.  

Weil dieser Polizist seit Jahren gu-
te Kontakte zur Aarhuser muslimischen Ge-

meinde gepflegt hatte und dort eine Vertrau-
ensbasis hatte, bat ihn der Vater eines dieser 
jungen IS-Rückkehrern um ein Gespräch zu 
dritt. Der Polizist lud Vater und Sohn ein, hör-
te dem Jungen gut zu, auch wenn er ihm nicht 
alles glaubte, und vermittelte ihm medizini-
sche und psychologische Behandlung. Er traf 
den Jungen wieder und brachte ihn – und das 
war der entscheidende Punkt – in Kontakt mit 
einem gut integrierten Muslim, der dem jun-
gen Mann, der nun für den IS nach Pakistan 
ziehen wollte, sorgfältig einen Kontakt auf-
baute und ihm dann die entscheidenden Fra-
gen stellen konnte: 

«Wo ist es einfacher, Muslim zu sein, in Pakis-
tan oder in Dänemark?» 

Der Junge: «in Pakistan». 
Was denkst Du, schätzt Gott mehr, wenn du 
als Muslim den einfachen Weg gehst oder den 
schweren? 

«Den schweren», sagte der Junge. 

Damit schaffte es dieser bereits inte-
grierte Student, die Entscheidung des Jungen 
ins Wanken zu bringen. 

Beeindruckend für mich ist die Souve-
ränität dieses Polizisten, das Gespräch mit 
Vater und Sohn aufzunehmen, und auch sein 
Wissen, dass nur jemand aus dem kulturellen 
Umfeld des Jungen eine Chance hat, diesen 
IS-Kämpfer zu erreichen. Aufgrund dieser 

positiven Erfahrung mit der Polizei 
wandten sich nach und nach weitere 
IS-Rückkehrer an diesen Polizisten 
mit dem Ergebnis, dass es in Aarhus 
keine Terrorakte von diesen Rück-
kehrern gab, dass die meisten sich in-
tegrieren konnten: keine Kleinigkeit.

Ein Beispiel mit ähnlicher 
Struktur stammt aus den besetzten 
Gebieten im Westjordanland. In ei-
nem Dorf in der Westbank rekrutier-
te die Hamas einen jungen Selbst-
mordattentäter. Nach dem Anschlag 
mit vielen Opfern wurde der verstor-
bene ‹Held› im Dorf gross gefeiert. 
Dem Bürgermeister des Dorfes grau-
te es davor, dass weitere Junge die-
sem Beispiel folgen. Daraufhin lan-
cierte er eine Kampagne mit der Aus-
sage: «Wer lernt, kann damit der Be-
freiung Palästinas dienen.» Auch das 
gelang. In beiden Beispielen wurden 

zentrale Werte dieser Jungen gewürdigt, im 
ersten religiöse, im zweiten patriotische. Auf 
dieser Grundlage konnten sie sich konstruk-
tiv engagieren. 

Verstehen entscheidend für 
Konfliktbewältigung

Naivität ist fehl am Platz, einfache Lö-
sungen gibt es nicht. Dennoch ist es wichtig, 
die Motivation und Beweggründe der Terro-
risten zu kennen, wie der ehemalige IKRK-De-
legierte Patrick Walder, der heute bei Amnes-
ty International arbeitet, in einem Interview 
mit der ‹Republik› ausführt: «Man muss über-
haupt keine Sympathien für die Ziele einer 
bewaffneten Gruppe haben, aber man muss 
versuchen, zu verstehen, was die politischen 
Anliegen dieser Gruppen sind. Wer das nicht 
verstehen will, wird auch keine Strategien zur 
Konflikt  lösung und -bewälti gung finden.» 

Problematisch am «Terrorgesetz» ist 
vor allem, dass es nicht nur die Würde der al-
lenfalls zu Unrecht Inhaftierten verletzt, son-
dern auch unsere eigene: Wie können wir uns 
mit einem Staat identifizieren, der Menschen-
rechtsverletzungen erlaubt?  

Wir können aber von der Prävention in 
Aarhus und ähnlichen Konzepten lernen und 
die heute bestehenden Präventionsmassnah-
men um- und ausbauen. Mit einem deutlichen 
Nein zu diesem Terrorgesetz erreichen wir 
mehr.

Terrorgesetz: Vertrauen statt  
Sicherheit, die keine ist

Das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus 
PMT gibt vor, Terrorismus zu bekämpfen, könnte aber kontraproduktiv wirken. 
Konstruktivere präventive Massnahmen wären sinnvoller.

Wie können wir uns mit einem Staat identifizieren, der Men-
schenrechtsverletzungen erlaubt? Unsplash. 
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Martin Neukom*

Immerhin müssen wir heute nicht mehr dar-
über diskutieren, ob der Klimawandel durch 
menschliche CO2-Emissionen verursacht 

wird oder nicht. Diese Tatsache scheint mitt-
lerweile breit akzeptiert. Hier sind wir in der 
Diskussion ein kleines Stück weiter.

Weniger klar als erwartet
Wurde früher von den Klimaschutzgeg-

nerInnen der Klimawandel per se verneint, 
verneinen sie aber heute die Dringlichkeit 
des Problems. Das ist auch erkennbar in der 
Argumentation der GegnerInnen des CO2-Ge-
setzes. Sie akzeptieren zwar die Klimakrise 
als Problem, schlagen aber vor, dass es das 
Beste ist, nichts zu tun. So viel weiter sind wir 
also doch nicht in der öffentlichen Diskussion.

Die Zahl der KlimaschutzgegnerInnen 
hat hingegen abgenommen. Die Unterstüt-
zung des CO2-Gesetzes reicht bis hin zum kon-
servativen Wirtschaftsverband economiesu-
isse und sogar zum Bauernverband. Ich hätte 
erwartet, dass somit klar ist, dass das CO2-Ge-
setz eine komfortable Mehrheit haben wird in 
der Bevölkerung. Gemäss Umfragen ist es 
aber weniger klar als erwartet.

Zwar ist die Klimakrise auch in der brei-
ten Bevölkerung breit akzeptiert, doch wird 
es sofort schwierig, sobald das eigene Porte-
monnaie betroffen ist. Die Autofahrerin oder 
der Hauseigentümer wird zwar anerkennen, 
dass man etwas unternehmen sollte, aber der 
eigene Aufwand dazu erscheint dann auf ein-
mal doch zu hoch.

Zumutung? Chance!
Trotz dieser sehr typischen Reaktion 

hat sich in den letzten Jahren in der Klima-
diskussion etwas massiv verändert oder sogar 
ins Gegenteil verkehrt. Es ist noch nicht lan-
ge her, da wurde der Klimaschutz vor allem 
als Zumutung wahrgenommen: Keine billige 
Energie mehr! Ganze Industriezweige vom 
Untergang bedroht! Verzicht statt Wohlstand!

Doch nun erkennen immer mehr Firmen 
ihre grosse Chance darin. Ein Drittel der «For-
tune 500», der 500 grössten Firmen der Welt, 
haben sich ambitionierte Klimaziele gesetzt. 
So wollen beispielsweise Unilever, Nestlé, 
 Coca Cola, Siemens, Mercedes Benz, Ama-
zon, Microsoft und IBM bis 2040 Netto-Null 
erreichen.

Meiner Meinung nach ist dies nicht 
bloss Marketing und Greenwashing, sondern 
zum grossen Teil ernst gemeint. Das liegt 
auch an der Erkenntnis, dass sich mit grünen 
Technologien Geld verdienen lässt.

Die zu erwartenden Folgen dieses Um-
denkens sind nicht minder interessant: Je 
mehr Marktteilnehmer den Klimaschutz als 
zwingend notwendig ansehen und je mehr 
Staaten die entsprechenden Massnahmenpa-
kete verabschieden, desto mehr sinkt die At-
traktivität der alten Technologien. Gleichzei-
tig boomen die grünen Technologien. Bereits 
jetzt gehören Sonne und Wind in einigen Tei-
len der Welt zu den günstigsten Energiequel-
len, die fossilen werden verdrängt. Beispiels-
weise ist die Kohleindustrie in den USA im 
Niedergang. Wer vor zehn Jahren sein Geld in 
Aktien von Kohlefirmen investiert hat, kann 
diese heute wegwerfen. Sie haben kaum noch 
Wert. Vieles läuft also schon in eine gute Rich-
tung.

Auf den Pfad der Dekarbonisierung
Ganz ohne Anschubhilfe wird diese po-

sitive Entwicklung allerdings nicht ins Rol-
len kommen. Wenn der Hauseigentümer vor 
seiner kaputten Öl-Heizung steht, dann will 
er das Problem so schnell als möglich beho-
ben sehen und ruft den Haustechniker sei-
nes Vertrauens an, und der ersetzt die alte 
Öl-Heizung mit einer neuen. Es ist dann ein-
fach nicht der Moment, die ganze energe-
tische Situation zu erfassen und ganz neue 
Wege zu gehen. Hier ist der Gesetzgeber 
gefragt, der das grosse Ganze 
und die langfristigen Ziele im 
Blick hat und in Vorschriften 
übersetzt. Das eidgenössische 
CO2-Gesetz, über das wir am 13. 
Juni abstimmen, bietet dafür ein 
gutes Beispiel.

Die Abstimmung zum 
CO2-Gesetz ist ein Richtungs-
entscheid für den Klimaschutz. 
Das Gesetz löst nicht alle Pro-
bleme, doch es schlägt zweifel-
los einige wichtige Pflöcke ein. 
Im Gebäudebereich führt das CO2-Gesetz auf 
den Pfad der Dekarbonisierung. Das heisst, es 
führt dazu, dass fossile Heizungen Schritt für 
Schritt ersetzt werden. Ab 2023 dürfen Neu-
bauten kein CO2 mehr ausstossen, und alte Öl- 
und Gasheizungen müssen bei deren Ersatz 

CO2-Grenzwerte einhalten, die alle fünf Jahre 
gesenkt werden. Durch die CO2-Abgabe wird 
das Gebäudeprogramm finanziert. Somit kön-
nen die Kantone die energetischen Sanierun-
gen subventionieren und die Hauseigentümer 
unterstützen.

Überzeugende Grundidee
Im Bereich Verkehr bringt das CO2-Ge-

setz leider weniger. Was das Gesetz vorsieht, 
ist eher bescheiden: eine Absenkung des 
CO2-Zielwerts von heute 95 Gramm pro km 
um 15 Prozent bis 2025 und um 38 Prozent 
bis 2030. Vermutlich wird das Gesetz von der 
Realität überholt werden. 2030 werden wohl 
kaum noch neue Autos mit Verbrennungsmo-
toren in Betrieb genommen. Die Autoindus-
trie hat die Weiterentwicklung der Verbren-
nungsmotoren eingestellt. Natürlich löst die 
Elektrifizierung des Autos nicht unsere Ver-
kehrsprobleme. Aber die Emissionen können 
immerhin reduziert werden. Wird die Batte-
rieherstellung mit erneuerbaren Energien be-
wältigt, sinken auch die grauen Emissionen 
der Elektromobile erheblich.

Ebenfalls im CO2-Gesetz vorgesehen ist 
eine Flugticketabgabe. Ganz ehrlich gesagt, 
glaube ich nicht, dass die Flugticketabgabe 
von 30 bis 120 Franken eine Lenkungswir-
kung haben wird. Immerhin werden dadurch 
aber Zugbillets im Vergleich attraktiver. Zu-
dem kommt dadurch Geld für den Klimafonds 
zusammen, und der ist wichtig für die Trans-
formation.

Die Grundidee des CO2-Gesetzes ist 
auf jeden Fall überzeugend. Wer 
viel CO2 ausstösst, zahlt drauf. 
Wer wenig produziert, bekommt 
Geld zurück. Dadurch ist das 
CO2-Gesetz sozialverträglich. 
Durch eine CO2-Abgabe wird 
es sich noch mehr lohnen, die 
Ölheizung zu ersetzen und auf 
öV, Velo oder eben Elektroau-
to umzusteigen. Mit einem Teil 
der CO2-Abgabe wird zudem die 
Transformation zu Netto-Null fi-
nanziell unterstützt. Bis zum Er-

reichen von Netto-Null braucht es noch viel. 
Das CO2-Gesetz beschleunigt die notwendige 
Veränderung.

* Martin Neukom, Regierungsrat, Vorsteher der Bau-
direktion 

«Wer viel CO2 aus-
stösst, zahlt drauf. 
Wer wenig produziert, 
bekommt Geld zu-
rück. Dadurch ist das 
CO2-Gesetz sozialver-
träglich.»
Martin Neukom, Regierungsrat

Richtungsentscheid für Klimaschutz
Zwar akzeptieren heutzutage breite Kreise, dass die Klimakrise ein Problem ist – 

doch sie schlagen vor, dass es am besten ist, nichts zu tun. Die Abstimmung zum CO2-
Gesetz ist deshalb ein Richtungsentscheid für den Klimaschutz: Es löst nicht alle 
Probleme, aber schlägt einige wichtige Pflöcke ein, betont Regierungsrat Martin Neukom 
in seinem Gastbeitrag. 
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Hans Steiger

Natürlich suchte ich als Altleser zuerst die 
bescheiden weit hinten platzierte, mit 
«Wir feiern» überschriebene Notiz zum 

40. Jahrgang und den von Urs Sekinger verfass-
ten Beitrag zum «schwierigen Start in bewegten 
Zeiten». Der über drei Jahrzehnte im Team der 
‹Widerspruch›-Redaktion tätige Ethnologe skiz-
ziert das damalige Umfeld. Da «lag etwas in der 
Luft». In einer für die Linke politisch prekären 
Phase brachten neue soziale Bewegungen «par-
teiunabhängig» Themen wie die Geschlechter-
gerechtigkeit oder den Umweltschutz ins Spiel 
«und in der Jugendbewegung trat der Frust 
über die herrschenden Strukturen mit einer un-
erwarteten Eruption zutage». Es gab zwar Pu-
blikationen linker Gruppierungen, aber wenig 
fundiert kritische und offene Diskussion. Da-
für sollte Raum geschaffen werden. Die in der 
ersten Ausgabe als Haupttitel gesetzte «Krise 
der Parteien» war primär auf die klassisch kom-
munistische Partei der Arbeit gemünzt; prompt 
kam es dort zu Ausschlussverfahren. Doch das 
ist nun wirklich eine alte Geschichte …

Lage und Frust heutiger Jugend …
Kernthema des Hefts ist die Lage der 

heutigen Jugend. Die ersten sechs Beiträge 
kreisen um Schule, Ausbildung und Studium. 
Kamen die 2004 mit dem neuen Verfassungs-
artikel beschlossenen Bildungsreformen vo-
ran? Wurden die Versprechen eines «inte-
grativen» Unterrichts eingelöst? Wie könnten 
Schulleitungen und Lehrpersonen angesichts 
vieler «systemimmanenter Widersprüche» 
vorhandene Spielräume nutzen und vergrös-
sern? Paola De Martin, in Zürich als Dozen-
tin für Designgeschichte und Interkulturali-
tät tätig, führt mit Einbezug persönlicher Er-
fahrungen als Seconda exemplarisch vor, wie 
rasch selbst kritische Kreative beim Befeu-
ern neuer Konsummoden in Komplizenschaf-
ten mit dem neoliberalen Kapitalismus gera-
ten. «Man kann im Grunde genommen nicht 
wollen, was man da tut, auch wenn es cool aus-
sieht.» Warum dann weitermachen? Freihei-
ten der Kunst wären zu nutzen, um «Dinge ein-
fach anders richtig zu machen», Veränderun-
gen anzustossen. Nach ihr fragt ein Profes-
sor für Pädagogische Psychologie genereller, 
wie «Jugend und Einschränkung» zusammen-
passen, ein Psychoanalytiker hält fest, das Ju-
gendalter kenne keine Grenzen.

… und wie sie das Klima bewegt
Dann quasi Jugend im O-Ton: Milena 

Hess, Jahrgang 2000, Studentin, Klimaakti-
vistin. Knapp und klar fasst sie mit Blick auf 
den Streiktag vom 21. Mai zusammen, was 
für die Parole spricht, welche sie als Über-
schrift wählte: «System Change Not Climate 
Change». Die fünf Jahre seit dem Pariser Ab-
kommen hätten gezeigt, dass die institutionel-
le Politik in den allermeisten Ländern, darun-
ter die Schweiz, nicht fähig war, die notwen-
digen Schritte einzuleiten. «Denn die Klima-
krise ist nicht einfach ein lästiger Fehler im 
Status quo – der Status quo ist die Ursache 
der Krise.» Die von Parteien gern beschwore-
ne Realpolitik habe mit der Realität der Klima-
krise wenig zu tun; das vorliegende CO2-Ge-
setz genüge bei Weitem nicht. Darum ziele die 
globale Klimagerechtigkeitsbewegung auf ei-
nen weit grundlegenderen gesellschaftlichen 
Wandel. Das aktuelle wachstumsorientierte 
System sei nicht alternativlos. Häufig höre sie 
in Gesprächen, wir Menschen «seien einfach 
gierig und könnten nicht anders, als die Welt 
zu zerstören». Andere setzen auf nichtexis-
tente, technische Wunderlösungen, dank de-
nen dann «schon irgendwie alles gut kommt». 
Sie jedoch wünschte sich, dass wir die Lage 
aus vielfältigen Blickwinkeln analysieren und 
dann Richtungen skizzieren, in die wir uns be-
wegen könnten.

Der von den Klimastreik-Gruppen vor-
gelegte Aktionsplan sieht schon 2030 «net-
to null» für die Schweiz vor. Er sei «noch lan-
ge nicht perfekt», entspreche 
aber den Forderungen der Kli-
mawissenschaften. Nach der 
Besetzung des Bundesplatzes 
im September 2020 sei der Kli-
majugend vorgeworfen worden, 
Wunschziele totalitär diktieren 
zu wollen. «Als wären Protest 
und Kritik gegenüber der insti-
tutionellen Politik automatisch 
antidemokratisch. Ein seltsamer 
Kurzschluss.» Sie wollten im Ge-
genteil «mehr Demokratie». Alle 
wären in den Prozess einzubeziehen, denn es 
geht um Strukturen, in denen wir zusammen-
leben und die wir nur gemeinsam ändern kön-
nen. «Die ganze Gesellschaft muss sich be-
wegen, mitdenken und mitgestalten, um diese 
Krise zu bewältigen.» Die nun dezen tral ange-
legten Streikaktionen sollen dies verdeutli-

chen. «An-
gesichts  der 
vielen zu-
sammenhän-
genden Kri-
sen fällt es 
schwer, nicht 
zu verzwei-
feln», räumt 
Hess ein. 
Und trotz-
dem: «Wer 
hätte vor 
zwei Jahren 
e r w a r t e t , 
dass sich ei-
ne riesige, basisdemokratische Klimabewe-
gung wie ein Lauffeuer über den Planeten ver-
breiten würde?»

Gern noch mehr frische Radikalität
Später kommen wieder Ältere zu Wort, 

die kompetent über Jugendkulturen, das Po-
tenzial auch anderer Protestbewegungen für 
den sozialen Wandel oder – am Beispiel des 
neuen Wohlfahrtsbudgets von Neuseeland – 
über mögliche Massnahmen «für das Wohler-
gehen von Kindern und Jugendlichen» schrei-
ben. Alles durchaus interessant. Doch die 
Jüngste der Runde weckt bei mir den Wunsch, 
dass die Erneuerung im ‹Widerspruch› wei-
tergeht, der optischen Auffrischung der Hefte 
mehr neue Stimmen folgen. Es stand ja schon 
im Editorial zum Themenschwerpunkt: «Jun-

ge Menschen werden in unseren 
Breitengraden oft für ihre Radi-
kalität belächelt. Es fragt sich 
jedoch, wie lange noch. Denn 
es wird immer offensichtlicher, 
dass eine Politik, die angemes-
sen auf krisenhafte und prekä-
re Realitäten reagieren will, ver-
meintlich Unmögliches einfor-
dern muss.» Das gilt es gerade 
heute zu betonen, auch wenn der 
technikfixierte Rudolf Strahm 
die Klimastreikenden in der 

Tamedia-Presse hämisch als «Selbsterwe-
ckungsbewegung» geisselt.

Jugend – aufbrechen, scheitern, weitergehen. Wider-
spruch, Heft 76. Beiträge zu sozialistischer Politik. Rot-
punktverlag, Zürich 2021, 200 Seiten, 25 Franken.

www.strikeforfuture.ch

40 Jahre – und frisch bewegt
40 Jahre ‹Widerspruch›! Dieser Erfolg wird diskret gefeiert. 1981 wurde noch von 

überraschenden Jugendunruhen mitgeprägt. Es war an der Zeit, über die «Krise der 
Parteien» und Perspektiven sozialistischer Politik zu diskutieren. Schwerpunktthema 
des aktuellen Heftes ist eine neue Jugend in neuen Krisen und neuen Bewegungen; zum 
Klimastreiktag am 21. Maiwird Klartext des Jahrgangs 2000 geliefert.

Knapp und klar fasst 
die Klimaaktivistin mit 
Blick auf den Streik-
tag zusammen, was 
für «System Change» 
spricht.
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Bourbaki

1870-1871 war der 
Deutsch -Fra n zösi -
sche Krieg. Anfang 

Februar 1871 überschrit-
ten rund 87 000 physisch 
und moralisch angeschla-
gene Soldaten der fran-
zösischen Armee unter 
General Bourbaki im Val 
de Travers die Schwei-
zer Grenze. In einer der 
grössten humanitären He-
rausforderungen nahmen 
188 Schweizer Gemein-
den diese Menschen auf. 
Daran erinnert das Bour-
baki-Panorama in Luzern 
mit seinem grossen Rund-
bild. Ein «Muss» für al-
le Schweizerinnen und 
Schweizer.

150 Jahre, 150 Teile
Über diesen Grenz-

übertritt, die Haltung des 
Bundesrates und von Ge-
neral Herzog sowie über 
die Entstehung des Rund-
bildes in Luzern sind di-
verse Bücher geschrie-
ben worden (s. unten). Als 
haptische Alternative da-
zu gibts neu vom «Verein 
Bourbaki Panorama» ein 
150-teiliges Puzzle des 
Rundbildes im Massstab 
1:100. Es erinnert mit der 
Anzahl Teile an die 150 
Jahre zurückliegenden 
Ereignisse. hk.

Bourbaki-Panorama-Puzzle. 
M 1:100, 150 Teile, 2020. Zu be-
ziehen bei: Bourbaki Panorama, 
Löwenplatz 11, 6004 Luzern, Fr. 
42.– inkl. Versand. 
Claudia Aufdermaur, Heinrich 
Staehelin: Bundesrat Emil Wel-
ti 1825–1899. Hier und Jetzt, Zü-
rich 2020., 336 Seiten, 49 Fr. 
Bernhard von Arx: Konfrontati-
on. Die Wahrheit über die Bour-
baki-Legende. NZZ Libro 2010, 
240 Seiten.

Francks Leben

Franck hat als Detek-
tiv schon vieles er-
lebt. Es gibt eigent-

lich nichts mehr Neues 
für ihn. Ausser Koks und 
seltene antiquarische Bü-
cher, die er sammelt. Da-
zu begibt er sich jeweils 
in Berlin in entsprechen-
de Bibliotheken. Mit einer 
Buchhändlerin hat er ei-
ne sehr frivole Beziehung. 
Als diese Frau enthauptet 
wird, kehrt der Dandy in 
die USA zurück. Hier be-
kommt er den Auftrag, ei-
ne gestohlene Drogen-
lieferung zu finden. Da-
bei kommt er in ein klei-
nes Kaff in Nevada. In 
einer Bar trifft er auf Le-
ah, die als sehr junge Kell-
nerin ihren miesen Lohn 
im Hinterzimmer mit 
Kunden aufbessert. Für 
Franck ist sie die Heldin, 
weil sie sich von allen an-
deren Existenzen in die-
sem Kaff abhebt, einfach 
ihr Ding durchzieht. In-
zwischen ist Franck selber 
bereits etwas abgefuckt, 
rennt seinem «Schnee» 
hinterher und kommt dem 
Raubgut und dem Räuber 
auf die Spur.

Nichts für schwache 
Nerven …

Die Geschichte wird 
knapp und pointiert er-
zählt. Das Buch erscheint 
in der Reihe «Série Noire» 
des Verlages. Zu Recht. Al-
so nichts Schöngeistiges 
und eher nichts für allzu 
schwache Nerven und Pu-
risten. hk.

Quentin Mouron: Heroïne. Ro-
man, Bilgerverlag 2019, 125 Sei-
ten, 26 Franken.

Andreas Flucht

Andrea war gut zehn 
Jahre alt, als die 
Mutter die Familie 

verlassen hat. Zurück blie-
ben neben ihr noch der al-
koholabhängige kranke 
Vater und ihr Bruder Mi-
chi. Die Familienverhält-
nisse sind schwierig. An-
drea und Michi schlagen 
sich irgendwie durch die 
Schule und durchs Leben. 
Nun ist Andrea Anfang 
zwanzig, stellt sich vor, 
auf dem Rücken eines Dra-
chens übers Dorf hinweg-
zu fliegen. Sie realisiert, 
dass es so nicht weiterge-
hen kann. Zusammen mit 
Michi, der als Schulversa-
ger bekannt ist, sucht sie 
das Weite, fährt von Vor-
arlberg in die Schweiz 
nach Basel, ahnungslos, 
was sie da erwartet.

Mit vielen 
Überraschungen

Im Buch erzählt 
Andrea diese Fluchtge-
schichte, erinnert sich an 
früher, verwebt die Flucht 
mit Geschichten von Mär-
chen. Sie denkt sich für 
sich den Namen Aria-
ne aus. In der Rolle von 
Ariane ist sie viel stär-
ker, selbstbewusster. Ein 
Buch mit teilweise humor-
vollen Dialogen und dank 
der Fantasie und dem Ein-
fallsreichtum von Andrea/
Ariane mit vielen Überra-
schungen. Ein Buch auch 
über geschwisterliche Un-
terstützung.
Hermann Koch

Simon Deckert: Siebenmeilen-
stiefel. Roman, Edition Blau im 
Rotpunktverlag 2020, 327 Sei-
ten, 32 Franken.

Krimi der Woche
Franco de Santis, 

Commissario in Ne-
apel, wird nach Ca-

pri geschickt: Dort wur-
de der junge Künstler Ga-
brieli, der den Sommer in 
der Akademie Villa Para-
diso verbringt, mit einem 
Pfahl auf einer versteck-
ten Wiese hoch über dem 
Meer ermordet. Dort traf 
er sich mit Arianna, dem 
Model der Akademie. Sie 

beharrte auf der Geheimhaltung ihrer Verbindung.
Der Commissario erwachte bei Ermittlungsbe-

ginn mit einem schrecklichen Kopf neben einer jungen 
Frau, von der er weder den Namen wusste, noch in wel-
cher Wohnung er sich befand. Er geht davon aus, dass 
sie Drogen einnahmen, erinnern kann er sich an nichts 
mehr. Die Frau verfolgt ihn während des ganzen Kri-
mis: keineswegs gegen seinen Willen, er verliebt sich 
rasch in sie, begreift nicht, was sie an ihm findet, spricht 
nie über ihre Vergangenheit und hat wenig Verständ-
nis, wenn er keine Zeit für sie hat. Noch rätselhafter 
wird sie ihm, als er feststellt, dass die für den Fall zu-
ständige Staatsanwältin, mit der ihn eine kurze Affäre 
und seither ein ausgesprochen frostiges Verhältnis ver-
bindet, sie kennt.

Für den Krimi ist diese Bekanntschaft weniger re-
levant als die Bekanntschaft der Staatsanwältin mit dem 
Ehepaar Sgarbatini, das die Akademie leitet. Franco de 
Santis ist überzeugt, dass der Mörder in dieser Schule 
zu finden ist, die Staatsanwältin weigert sich, ihm die 
Erlaubnis zur Durchsuchung der Villa Paradiso zu ge-
ben. Die Schule veranstaltet immer wieder Ausstellun-
gen und Einladungen, die der Promotion der Schüler-
Innen dienen. Dabeisein gehört dazu. Eher ein Hinder-
nis als eine Hilfe ist die lokale Polizei unter der Leitung 
von Alessandro Moncini. Ihn interessiert an der Leiche 
lediglich, dass die Ermordung nicht publik wird und so 
dem touristischen Geschäft der Insel schaden könnte. 
Zudem ist er mit lästigen Schmierereien beschäftigt, 
die zum guten Glück für ihn zusammen mit den Morden 
aufgeklärt werden. Es kommt nämlich zu einem zweiten 
Mord an einem zweiten Studenten der Akademie. Nun 
erhält der Commissario die Bewilligung für die Durch-
suchung der Villa Paradiso. Seine MitarbeiterInnen, 
mit denen er sich zeitweise ernsthaft zerstreitet, finden 
einen weiteren Studenten, der Motive für den Mord hat 
und vor allem zur Tatzeit auf Capri war. Erschwerend 
für den Commissario ist der Alarm, der in der Nacht des 
ersten Mordes in der Villa alle weckte und allen zu ei-
nem Alibi verhilft.

Es kommt zum klassischen Krimispiel: Viele ha-
ben ein Motiv, aber alle auch ein Alibi und bei der Er-
mittlung geht es nun darum, die Lücke zu finden. Die 
alkoholabhängige kranke selbstverständlich in einem 
hochdramatischen Ende auch gefunden wird. Der Au-
tor Fabio Paretta schreibt locker, unterhaltend und ver-
gisst die Schönheiten der Insel nicht. Die Spannung hält 
sich in Grenzen. kl.

Fabio Paretta: Tödliches Capri. Penguin Verlag 2021, 366 Seiten, 
17.90 Franken.
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Thierry Frochaux

Ja, früher… Aber Wehmut 
hilft nichts. Bauern ist 
nicht mehr einträglich, der 

Skilift ist automatisiert. Die Fa-
milie Holzer benötigt dringend 
eine neue Existenzgrundlage. 
Irgendeine. Die PassagierIn-
nen der Busse, die hier jeden 
Tag allein für ihre Pinkelpau-
se Rast machen, könnten doch 
für einen Einblick in das authen-
tisch urige Landleben zu be-
geistern sein. Heimattümelei 
als Exotismuserfahrung, sozu-
sagen. Flugs ist eine dem Stütz-
lisex verwandte Vorrichtung in-
klusive Bezahlschranke instal-
liert. Doch das Stubenleben von 
Hans senior (Stefan Lahr), Hans 
(Nils Torpus), der Bäuerin Mar-
tha (Katharina von Bock), Toch-
ter Anna (Anja Rüegg) und Hans 
junior (Michael von Burg) ist so 
spektakulär nicht, dass sich da-
raus längerfristig Profit schla-
gen liesse. Also muss Text her. 
Und Handlung. Und Drama. Die 
ersten holprigen Versuche in-
klusive unfreiwillig komischen 
Aussetzern verlangen nach Op-
timierung, darin sind sich alle 
einig. Auch optisch muss sich 
was ändern. Schliesslich gilts, 
eine Erwartungshaltung zu be-
friedigen. Eine klischierte Vor-
stellung ihrer selbst, sonst ist 
kein Mehrwert vermarktbar. 
Aus der Brause wird Most im 
Tonkrug, der Fernseher muss 
einem Landschaftshelgen wei-
chen, das ganze Intérieur wird 

auf ärmliches Idyll getrimmt. 
Und siehe da, es funktioniert. 
Die Kasse klingelt. Aber die 
daraus resultierende Arbeit in 
Endloswiederholung nährt in-
nerfamiliär kritische Stimmen. 
Zigmal am Tag auf derselben 
Ecke der Rösti rumkauen, den 
emotionalen Ausdruck gleich-
bleibend glaubhaft darstellen, 
das wird mühsam und fad, was 
wiederum die Authentizität des 
Schauspiels bedroht. «Holzers 
Peepshow» kennt einzig die 
Richtung steil nach oben. Und 
wie bei jeder erfolgreichen Ge-
schäftsidee gesellen sich bald 
neue Fragen zum ursprüngli-
chen Konzept: Spannungsstei-
gerung, Qualitätssicherung, ja 
sogar Franchising,…

Rüdiger Burbach insze-
niert in der Heileweltbühne von 
Beate Fassnacht eine sich selbst 
erfüllende Prophezeiung. Zum 
Preis der Entfremdung von ima-
ginierter Rolle mit dem eige-
nen Wesen, was selbstredend 
nicht zur inneren Einkehr, son-
dern der weiteren Maximierung 
der Ausbeute führt. Logisch ist 
auch, dass der Ursprungsge-
danke der Existenzsicherung 
bald ausser Acht gerät, genau-
so wie der vorgängig vorhan-
dene Familiensinn. Ein hübsch 
mehrschichtiges Stück, zu dem 
als i-Tüpfelchen noch seine Dia-
lektbearbeitung passen würde.

«Holzers Peepshow», 15.5., Theater 
Kanton Zürich im Gemeindezentrum 
Birmensdorf. www.tkz.ch

Idee von sich selbst
Das Alter ist Markus Köbelis «Holzers Peepshow» 

nicht anzumerken, hat doch die öffentlich zelebrierte 
Selbstinszenierung zwecks Wohlstandsmehrung seit 1989 eine 
unvergleichliche Karriere hingelegt.

Toni Suter

Thierry Frochaux

Elke Thomann teilt die Büh-
ne optisch in zwei Teile 
und verstärkt damit die 

zwei Ebenen der Inszenierung. 
Im Vordergrund ist Raum für 
Probenschweiss, die nicht un-
problematische Gruppendyna-
mik und die sich bedrohlich zu-
spitzende Rahmenhandlung, im 
Hintergrund für die schillern-
den Erfolgsmomente im Schein-
werferlicht. Proben können die 
sechs Musiker nur nachts, weil 
sie tagsüber mehreren schlecht-
bezahlten Brotjobs nachge-
hen müssen, um im Berlin der 
1920er-Jahre mehr schlecht als 
recht über die Runden zu kom-
men. Nach dem Vorbild der er-
folgreichen US-amerikanischen 
Vokalgruppe «The Revelers» 
sucht Harry Frommermann 
(Romeo Meyer) per Zeitungs-
annonce nach Mitsängern. Sei-
ne hohen Anforderungen an die 
Probendisziplin stehen dabei 
in starkem Kontrast zur Bezah-
lung, die vom vorerst nur zu er-
wartenden Erfolg abhängig ge-
macht werden muss. Mit Robert 
Biberli (Christoph Wettstein), 
Ari Leschnikoff (Alexandre Pe-
lichet), Erich A. Collin (Daniel 
Bentz), Roman Cycowski (Cha-
sper-Curò Mani, musikalische 
Leitung) und dem Pianisten Er-
win Bootz (Danny Exnar) findet 
er die musikalische Idealbeset-
zung. Nur die eigene Rolle des 
primus inter pares muss er ge-
gen den Pianisten behaupten, 

was letztlich scheitert. Sämtli-
che weiteren Rollen und damit 
auch die Verantwortung für die 
Darstellung der sich verändern-
den Gemengelage übernimmt 
Peter Hottinger, der als überheb-
licher Theatereigner wie auch 
als strammbrauner Nazi mit nur 
kleinen Veränderungen in Tona-
lität und Haltung eine je glaub-
hafte Stimmung vermittelt. Na-
türlich stehen im Zentrum des 
Abends ihre legendären Schla-
ger, die nach der anfänglich in-
szenierten Disharmonie sehr ge-
konnt intoniert den Saal mit dem 
gemischten Gefühl aus schwüls-
tiger Ergriffenheit und der fol-
genden unfassbaren Ohnmacht 
und Trauer erfüllen. Denn die 
an die Macht gelangenden Nazis 
dulden kein N-Musik und noch 
viel weniger Juden auf ihren Büh-
nen, das Ensemble ist jedoch nur 
hälftig sogenannt arisch, was es 
der Regie erlaubt, den Fokus auf 
die Problematik Freundschaft/
Zweckgemeinschaft in Ausnah-
mesituationen zu lenken. Der in-
nere Zusammenhalt wird haupt-
sächlich, aber nicht allein durch 
die äussere Bedrohung gefähr-
det, denn mit dem grösser wer-
denden Publikumserfolg wächst 
auch der individuelle Ehrgeiz, 
selbst im hellsten Licht zu ste-
hen. Dank eines Abschluss-
medleys wird die finale Schwer-
mut in eine etwas erträglichere 
Nachdenklichkeit überführt.

«Die Comedian Harmonists», 16.5., 
Theater Rigiblick, Zürich.

Schlager-Legenden
Daniel Rohr inszeniert die tragische Geschichte von 

Aufstieg und Fall des Berliner Vokalensembles «Comedian 
Harmonists» entlang ihrer Ohrwurm-Schlagerhits mit einem 
tollen Gesangsensemble.

 Toni Suter
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Thierry Frochaux

Die See ist rau, das Wet-
ter unwirtlich, die Hüt-
te ärmlich. Mary Anning 

(Kate Winslet) obliegt es, für 
ihr spärliches Auskommen und 
die Pflege ihrer kranken Mut-
ter Molly (Gemma Jones) auf-
zukommen. An sich stünde ihr 
als Erstentdeckerin von heraus-
ragenden Fossilien eine mindes-
tens akademisch geehrte Rolle 
zu. Aber die Erinnerung an ih-
re Leistung wurde an den Expo-
naten im British Museum aus-
gelöscht, indem die Entdecker-
tafeln mit Namen männlicher 
Wissenschaftler ersetzt wur-
den. Also schickt sie sich in ihr 
Schicksal. Watet täglich durch 
die Ebbe, gräbt im Dreck nach 
potenziellen Funden, präpariert 
diese in ihrer Kammer und bie-
tet sie als Souvenirs den Som-
merfrischlern an. Der Londo-
ner Edelmann Roderick Mur-
chinson (James McArdle) ha-
dert mit seiner mehrmonatigen 
Geschäftsreise nach Festlandeu-
ropa. Denn seine Gattin Charlot-
te (Saoirse Ronan) kränkelt der-
massen, dass vom Schlimmsten 
auszugehen ist. Murchinson er-
innert sich noch an Annings ver-
blassten Ruf und überantwortet, 
nachdem der Arzt Charlottes zur 
Gesundung Seeluft verschrie-
ben hat, seine Frau in Mary An-
nings Obhut – gegen fürstliches 
Entgelt. In Stimmungen, Bil-
dern und der gesamten Tonalität 
ist «Ammonite» weitestgehend 

wirklich grosses Kino. Selbst 
dann noch, als die sich nur sehr 
zögerlich herausbildende Frau-
enfreundschaft über ein Stadi-
um der platonischen Zuneigung 
hinaus entwickelt. Aus einem 
nicht nachvollziehbaren Grund 
(Voyeurslust!) verwandeln sich 
die beiden Frauen während ih-
rer intimsten Sequenz von vik-
torianisch-sittsamen Damen im 
Handumdrehen in sexgeile Fu-
rien, was zuletzt aber nur den 
sonst so sorgsam gemachten 
Film beschädigt. Nicht auszu-
malen, zu welchen Höhenflügen 
dieser Film fähig gewesen wä-
re, hätte sich Francis Lee dies-
bezüglich etwas Zurückhaltung 
auferlegt. Denn im Kern handelt 
«Ammonite» nicht von Sexuali-
tät, sondern davon, wie Mary An-
nings nicht nur durch die Herren 
der Wissenschaft, sondern spä-
ter auch – gut gemeint, natürlich 
– durch eine übergriffige Inan-
spruchnahme durch Charlotte 
ihres freien Willens zu berauben 
versucht wird. Denn ihr Wieder-
sehen lädt die Lady mit der Er-
wartung auf, die ärmliche Frau 
aus niederem Stand möge fort-
an ihr Leben an deren Seite im 
extra dafür eingerichteten gol-
denen Käfig fristen. Ungefragt. 
Als Manövriermasse Frau aber 
lässt sich Mary Annings nicht 
handeln. Sie lässt sich überhaupt 
nicht handeln. Als Person bean-
sprucht sie ihre Würde.

«Ammonite» spielt in den Kinos Abaton, 
Alba, Arena, Corso, Houdini, Kosmos.

Mit Sex verschenkt
Den Versuch der Herstellung einer grösstmöglichen 

Authentizität konterkariert Regisseur und Drehbuchautor 
Francis Lee in «Ammonite» mit einer vollends unglaubwürdigen 
Intimszene gleich selbst.

Thierry Frochaux

Die Wandtafeln schlep-
penden Lehrer, die in 
«Schwarze Tafeln» für 

die Alphabetisierung der Land-
bevölkerung im kurdischen 
Grenzland des Iran grosse Mü-
hen auf sich genommen hatten, 
sahen sich in ihrem Elan vor Ort 
mit der unerwarteten Problem-
stellung konfrontiert, dass nur 
schon der Zweck ihres Ansin-
nens bezweifelt worden war. Der 
junge Lehrer in «Lunana», Ugy-
en (Sherab Dorji), könnte sich 
glücklich schätzen, eine der be-
gehrten Staatsstellen im König-
reich Buthan ergattert zu ha-
ben. Noch das letzte Jahr Ausbil-
dung und dann stünde ihm ein 
vergleichsweise sorgenfreies 
Leben bevor – notabene im Land 
mit der angeblich glücklichsten 
Bevölkerung. Aber Ugyen ist 
ein morderner junger Mann, der 
sich nach den Freiheiten draus-
sen in der Welt sehnt und sich 
so ziemlich gar nicht für Traditi-
onen interessiert. Singer/Song-
writer in Australien, das wärs… 

Laut schimpfend und al-
len ungefragt seinen Unmut 
über sein Los auf die Nase bin-
dend, macht er sich widerwil-
lig auf den Weg zu seinem letz-
ten Praktikum. Der titelgeben-
de Ort liegt dermassen weit Weg 
von aller Zivilisation, dass ein 
achttägiger Fussmarsch vonnö-
ten ist, um überhaupt dorthin zu 
gelangen. Oben angekommen, 
verkündet er dem Dorfvorste-

her sogleich, er wolle wieder zu-
rück in die Stadt. Doch das dau-
ert. Die Maultiere und seine 
menschlichen Begleiter benö-
tigen erst mal Ruhe. Wohl oder 
übel muss sich das Stadtkind im 
Nirgendwo ein paar Tage gedul-
den. Im zugigen Schulhaus steht 
der Staub zentimeterhoch, von 
Schulmaterial oder gar einer 
Wandtafel keine Spur. Die neu-
gierigen Kinder, die ihm zuge-
wandten DorfbewohnerInnen, 
am meisten aber die Schönheit 
der singenden Yakhirtin Saldon 
(Kelden Lhamo Gurung) schaf-
fen es, sein Herz schon nach we-
nigen Tagen zu erweichen und 
ihn zum Bleiben umzustimmen. 
Sein Wunsch aber, der bleibt. 

Der Regisseur und Dreh-
buchautor Pawo Choyning Dor-
ji zeigt in seinem Spielfilmerst-
ling die reife Leistung, der Ver-
lockung eines tendenziell verkit-
schenden Endes eine lebensnah 
bleibende Handlungsentwick-
lung entgegenzustellen und da-
mit den ganzen Film aus einer 
potenziellen Exotismusecke zu 
befreien. 

Mit «Lunana» glückt ihm 
– wie schon Samira Makhmal-
baf – die universelle Beweisfüh-
rung, dass Bildung in jedem ge-
sellschaftlichen Kontext mehr 
ist als die alleinige Wissens-
vermittlung. Die Erkenntnis er-
fährt hier noch die Verdoppe-
lung, weil der Herr Lehrer dies 
am eigenen Leib erfährt. 

«Lunana» spielt im Kino Movie.

Mehr als (Schul-)Bildung
Zwanzig Jahre nach Samira Makhmalbafs «Schwarze 

Tafeln» erzählt Pawo Choyning Dorji mit «Lunana» die 
entgegengesetzte Perspektive einer Bildungsoffensive an einem 
unwirtlichen Rand der Welt.
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Das Leben aus der 
Froschperspektive 
... Die Welt- und 
Wetterlage schlägt 
aufs Gemüt. Man 
kommt einfach nicht 
hoch. Sitzt auf der 
untersten Stufe der 
Leiter und hat nichts 
zu Quaken. Steckt in 

diesem  Gurkenglas fest. Womit liesse sich 
die Zeit vertreiben – und wozu eigent-
lich? Sie zerrinnt ohnehin zwischen den 
Schwimmhäuten, schleichend und rasend 
zugleich. Nabelschau hat man schon lange 
satt. Glotz, glotz, glotz durch die Scheibe 
auf diesen gschpässigen Frühling (wobei 
Spass ja anders aussieht). Wenigstens ist es 
schön feucht draussen. Die Natur beklagt 
sich nicht über die Kühle – überall üppigstes 
Grün. Die Böden besaufen sich, und die 
sturmgeplagten Bäume berauschen sich. 
Das wird sicher ein super Pilz- und Garten-
jahr werden! À propos: Was liegt denn da 
auf dem Fenstersims?

Ein Päckchen Öko-Düngestäbchen für den 
Balkongarten, dreisprachig angeschrieben. 
Auf Deutsch: «Dünger». Das kommt von 
Dung, also Mist, vulgo Scheisse, und riecht 
förmlich nach Jauchegrube, auch wenn nur 

Horn- und Fischmehl, Kaliumsulfat und Talk 
drin sind. Ja ja, die deutsche Affinität zum 
kackbraunen Schlick halt. Auf Französisch 
hingegen: «Engrais». Die Verwandtschaft 
mit graisse = Fett lässt sich nicht leugnen. 
Oh là là, foie gras – wonnige Wohlge-
nährtheit und allerlei gut geschmierte 
Feinschmeckereien tauchen vor dem 
geistigen Auge auf. Im frankophonen 
Sprachraum speisen eben auch die Pflanzen 
wie Gott in Frankreich. Und auf Italienisch 
gar: «Fertilizzante». Nichts weniger als ein 
Fruchtbarkeitsbeförderer – wer wollte hier 
nicht an Fortpflanzung denken, vielleicht 
sogar an ein Aphrodisiakum? Hier liegt 
Liebe in der Luft, l‘amooore!

Manchmal klettert der Frosch doch 
die Leiter hoch und watschelt in ein 
anderes Feuchtgebiet. Leider muss er da 
mindestens bis Schinznach fahren, weil 
alle näher liegenden Bäder wegen Corona 
geschlossen sind (obwohl er sich doch 
brav impfen liess und bestimmt niemanden 
ansteckt!). Hier kann er sich für 19 Franken 
zwischen unzählige ArtgenossInnen drän-
gen, für einen Platz auf der Sprudel-Liege 
anstehen (oder wie würden Sie diesen 
Schwimmstil nennen, bei dem Arme und 
Beine im Wasser kreisen, um den Körper 
an Ort und Stelle zu halten?), durch einen 

Mini-Fluss wuppen, bis ihm trümlig wird 
(gibts das auch auf Hauchdeutsch?) Ist ja 
nicht ganz dasselbe wie schwindlig... Da 
kommt mir ferner in den Sinn: Wie über-
setzt man eigentlich engl. to float oder ital. 
stare a galla auf Deutsch? Es bedeutet ja 
eben nicht schwimmen, sondern etwas viel 
Passiveres, noch passiver als sich treiben 
lassen; treiben triffts nicht auf den Punkt 
und schweben würden wir ja eher in der 
Luft, gell?) Jä nu, segs (nicht Sex!) wies 
well, jedenfalls wird frosch anschliessend 
im Schwimmbecken von Kampfcrawlern 
aus der Bahn geworfen und muss zum 
Schluss kalt duschen, weil das Warm-
wasser alle ist... Baden ist auch gar nicht so 
erbaulich, wenn es wie aus Kübeln giesst 
und die Lippen über Wasser blau werden.

Da hockt selbst ein Frosch lieber am Trocke-
nen. Also hopst er zur Zeit fast täglich ins 
Kino und guckt – egal, was. Hauptsache, die 
Bilddiagonale ist grösser als im Heimkino 
und die Filme sind untertitelt. So bietet sich 
manch sprachkundliche Einsicht an, etwa 
im argentinischen Film «El Robo del Siglo». 
Sagt der eine Ganove über den anderen: 
«Der redet ohne Punkt und Komma», also 
im Original: «Habla, habla, habla» ... Bla, bla, 
bla. Oder?

Ina Müller

Bla, bla, bla


