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Samstag, 29. Mai
8.30 SWR: «Die Macht des alten 
weissen Mannes.» Eva Schin-
dele mit der vierten Folge ei-
ner zehnteiligen Wissen-Se-
rie zum Thema Macht. Frau-
en haben schlechter bezahlte 
Jobs, sind in Führungspositionen 
unterrepräsentiert und arbei-
ten häufiger als Männer schlecht- 
oder unbezahlt. Frauen halten 
das soziale Leben am Laufen, 
aber Männer wollen ihnen dabei 
sagen, wo es lang geht. Auch die 
Zugewanderten und Menschen 
anderer Hautfarbe erfahren 
strukturelle Diskriminierung … 
Hilft die kämpferische Kritik am 
alten weissen Mann – oder ver-
festigt sie nur ein Stereotyp?

10.00 DLF: «Klassik, Pop et cete-
ra.» Heute mit der Satirikerin Sa-
rah Bosetti. «Ich finde es toll, keine 
Ahnung von Musik zu haben.»

11.00 DLF: «So nah, so weit.» 
Alltag an der deutsch-tschechi-
schen Grenze. Kilian Kirchgess-
ner in der Reportage-Reihe Ge-
sichter Europas. Parallel bei SRF 
2 die «Musik für einen Gast» mit 
Bettina Stefanini, Präsidentin der 
Stiftung, die das Erbe des Immo-
bilien- und Kunstsammlers Bru-
no Stefanini betreut.

17.00 SWR 2: «Zeitgenossin-
nen.» Vera Regitz-Zagrosek, 
Professorin für gendergerechte 
Medizin an der Berliner Charite.

20.00 SWR: «Unter Büchern.» 
Die dreistündige ARD-Radio-Kul-
turnacht führt mit Gesprächen in 
den Bücherfrühling: Vom politi-
schen Sachbuch zum bewegen-
den Memoir, von Krimihighlight 
bis Romanüberraschung. Gäs-
te sollen «alte und neue Bekann-
te des Literaturbetriebs» sein, Ju-
dith Hermann, Helga Schubert, Si-
mone Buchholz zum Beispiel. Im 
immerhin zweistündigen «Studio 
LCB»-Mitschnitt beim Deutsch-
landfunk stehen eine Autorin 
und ein Buch im Zentrum: Ulri-
ke Edschmid und «Levys Testa-
ment». Eigentlich ist es nichts Un-
gewöhnliches: Eine junge Frau 
reist im Winter 1972 von Ber-
lin nach London und besucht ei-
nen Freund. Die zwei werden ein 
Paar. Sie wollte der angespann-
ten Atmosphäre in Berlin entkom-
men, wo ihre Fabriketage ins Vi-
sier der Terrorfahndung geraten 
war. Aber in London ist es nicht 
besser. Hausdurchsuchungen lie-
gen in der Luft, soziale Kämp-
fe werden ausgefochten, die An-
schläge der IRA sind allgegenwär-
tig. Von seiner jüdischen Familie 
weiss ihr Freund nichts zu erzäh-
len. Jahrzehnte später erst kommt 
er Verwicklungen auf die Spur … 
Ausserdem in der ersten Stunde 
bei SRF 2 das Hörspiel: «Ich dach-
te, morgen sei immer» von Lia 
Schmieder. Zwei treffen sich wie-
der, erinnern sich an die gemein-
same Zeit, erkennen, dass nichts 

mehr sein wird, wie es war. Ausge-
zeichnet mit dem ‹SonOhr›-Publi-
kumspreis 2021.

21.00 SRF 2: «Ambivalenzen 
als Schlüssel zur Musik unse-
rer Zeit?» Florian Hauser befragt 
den Soziologen Kurt Lüscher.

22.00 SWR: «Körper, Stimmen, 
Technosphäre.» Ingo Dorfmüller 
berichtet im Atelier neuer Musik 
über US-amerikanische Pionie-
rinnen der Vokalperformance.

23.00 DLF: «Ein Zimmer für sich 
allein.» Eine Lange Nacht über 
Frauen im Netz. Gestaltet von Ant-
je Allroggen und Brigitte Baetz. 
Jahrhundertelang war es Männern 
vorbehalten, sich einen Raum für 
die eigene Entfaltung zu nehmen. 
In einem Essay forderte die briti-
sche Schriftstellerin Virginia Woolf 
deshalb im Jahr 1929 für alle pro-
duzierenden Frauen «Ein Zimmer 
für sich allein» und damit im me-
taphorischen Sinn auch eine eige-
ne Privatsphäre. Mit der Erfindung 
des Internets taten sich neue Zim-
mer auf, die genügend Platz für al-
le Geschlechter boten. Nie zuvor 
konnten sich so viele Frauen mit-
einander vernetzen. Jetzt wurden 
mit Corona einige wieder aus ih-
rer beruflichen Tätigkeit gedrängt, 
rutschen zurück in altbekann-
te Rollen. Hier werde gefragt, was 
das Netz mit «Frauenzimmern» 
macht, welche Rückschläge es 
gab – und immer wieder gibt.

Sonntag, 30. Mai
8.30 SWR: «Roboterethik.» 
Oder: Haben Maschinen Moral? 
Aula-Gespräch mit Catrin Missel-
horn, Professorin für Philosophie 
an der Universität Stuttgart. Und 
bei SRF 2 geht es um einen Pop-
künstler und Religion: «Nick Ca-
ves stetiges Fragen nach Gott.»

9.30 DLF: «Die Welt trägt Mas-
ke.» Marleen Stoessel fragt in ih-
rem Essay nach den kulturge-
schichtlichen Aspekten, einer 
möglichen Nivellierung und Neu-
tralisierung der Gesellschaft.

11.00 und 20.00 SRF 2: «Besetz-
te Gebiete» von Arnon Grün-
berg. Buch-Gespräch. Erstmals 
erzähle hier ein Roman aus dem 
Innenleben einer ultrareligiösen 
Siedlung in den besetzten Gebie-
ten im Westjordanland.

12.00 SWR: «Gewalt, Protes-
te, Black Lives Matter.» Tors-
ten Teichmann fragt ein Jahr 
nach dem tödlichen Angriff auf 
George Floyd, was die Bewe-
gung bewirke.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Walter Kielholz, Mana-
ger. In der Vorschau als «einer 
der grossen Strippenzieher in der 
Schweizer Finanzbranche» prä-
sentiert. Zudem präsidiere er seit 
vielen Jahren die für das Kunst-

haus entscheidende Zürcher 
Kunstgesellschaft.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Sascha Lobo, Journalist und Ana-
lyst der globalen Digitalisierung. 
Er habe dabei «auch die politi-
schen Konsequenzen einer ent-
fesselten Netzwelt» im Blick.

14.00 SWR: «Dear Mr. Presi-
dent …» Die amerikanische 
Aktionskünstlerin Sheryl Oring. 
Feature von Beate Berger.

15.00 SRF 2: «Der letzte Atem-
zug.» Vom Sterben auf der In-
tensivstation. Feature von Maya 
Brändli und Katharina Bochsler. 
Fortschritte in der Medizin bringen 
es mit sich, dass der Tod immer öf-
ter hinausgezögert werden kann. 
Doch vermeiden lässt er sich nicht. 
Irgendwann wird der Mensch von 
den lebenserhaltenden Maschinen 
getrennt. Ein schwerwiegender 
Moment. Ort der Recherche: das 
Basler Universitätsspital.

18.20 SWR: «Der Prozess Talaat 
Pascha.» Hörstück von Kai Grehn. 
Vor einem Jahrhundert, am 2. Ju-
ni 1921, begann in Berlin ein Ge-
richtsprozess, der Aufsehen erre-
gen sollte. Angeklagt war der ar-
menische Student Soromon Teh-
lerjan, der den früheren türkischen 
Innenminister Talaat Pascha auf 
offener Strasse erschossen hatte. 
Er war geständig – und wurde frei-
gesprochen.

20.00 DLF: «O Captain! My Cap-
tain!» Wir casten uns die tollsten 
Lehrer. Feature von Florian Felix.

23.00 SWR: «Mamas & Papas.» 
Musikpassage von Gesine Hein-
rich.

Montag, 31. Mai
8.30 SWR: «Einfach gut.» Hell-
muth Nordwig über technische 
Geräte ohne Schnickschnack.

14.00 SRF 1: «Die Tour nach 
Marseille» von Jaques Fayet. An-
gekündigt als französischer Krimi 
mit Tiefgang.

15.00 SWR: «Die Corona-Imp-
fung, meine Schwester und 
ich.» Caroline Nokel über Ver-
trauen und Misstrauen.

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

22.00 SWR: «Wohin der Vater 
ging.» Oder: Die Schönheit des 

Nichts. Essay von Navid Kerma-
ni. Der zärtliche Text eines Sohnes 
sei verwoben mit Beschreibun-
gen der Nahtoderfahrungen von 
Peter Nadas. Und nach 23 Uhr in 
der JetztMusik: «Die Profis.» Björn 
Gottstein und Michael Kunkel über 
Komponisten mit Kompetenz.

Dienstag, 1. Juni
8.30 SWR: «Zielscheibe GPS.» 
Michael Hänel über Angriffe auf 
Satellitenkommunikation.

15.00 SWR: «Lebendige Nach-
barschaft.» Ulla Lachauer über 
ein Mehrgenerationenwohn-
projekt.

19.15 DLF: «Das widerständige 
Schaf.» Zwischen Wolf und Agrar-
politik. Feature von Rilo Chmielorz.

21.00 SWR: «Wilde Señora.» 
Irène Schweizer zum 80. Ge-
burtstag. Julia Neupert präsen-
tiert Solo-Aufnahmen vom Fes-
tival Enjoy Jazz 2016. Und auch 
bei SRF 2 in der «Jazz Collecti-
on» wird die ‹First Lady des Free 
Jazz-Pianos› gewürdigt. Doch 
diese Sendung ist am Samstag 
nochmals zu hören!

23.00 SWR: «Tomaga.» Ars 
acustica mit Valentina Maga-
letti und Tom Relleen. Sie sei-
en irgendwo zwischen Industrial, 
Jazz, Psychedelia und Minimalis-
mus anzusiedeln.

Mittwoch, 2. Juni
8.30 SWR: «Ein Messenger-
dienst als rechtsfreier Raum?» 
Jan Karon und Tassilo Hummel 
über Telegram.

10.00 DLF: «Umstrittenes Kri-
senmanagement.» Wie steht es 
um unser Vertrauen in die Politik?

15.00 SWR: «Leben 
aufräumen.» Jörg Hommer und 
Niko Zakarias über Entrümpler.

20.00 SRF 2: «Nach neuen Mee-
ren.» Die Komponistin Elnaz 
Seyedi in der Musik unserer Zeit.

21.00 DLF: «Romantik, mit der 
Zaunlatte erlegt.» Der Mu-
sik-Comedian Robert Alan.

22.00 SWR: «Krimi, Klassen-
kampf und neue Kommissa-
re.» 50 Jahre Polizeiruf 110. Fea-
ture von Thomas Gaevert. Gestar-
tet wurde die Erfolgsserie in der 
DDR im Juni 1971. Verpackt in ein 
Krimigewand wurde dort von je-

nen Alltagsproblemen des re-
al existierenden Sozialismus er-
zählt, die in der Propaganda ver-
schwiegen wurden. Mit dem En-
de des DDR-Fernsehens musste 
Kommissar Fuchs, der inzwischen 
Hauptmann war, zwar gehen, doch 
die ARD setzte die Reihe fort.

Donnerstag, 3. Juni 
8.30 SWR: «Leben in der Angst-
gesellschaft.» Aula-Vortrag von 
Alexander Grau.

14.00 SWR: «Stella Men-
zel und der goldene Faden.» 
Hörspiel von Holly-Jane Rah-
lens. Ausgezeichnet mit dem 
Kinderhörspielpreis 2020.

15.00 SWR: «Todesurteil wegen 
Brandstiftung.» Der DDR-Straf-
prozess gegen Landarbeiter Wal-
ter Praedel. Archivradio-Doku-
mentation von Gábor Paál.

17.00 SWR: «Zeitgenos-
sen.» Heute mit Milo Rau. «Der 
Schweizer ist einer der einfluss-
reichsten Regisseure Europas.»

18.20 SWR: «Baader Panik.» 
Hörstück von Oliver Kluck. 
«Schlaglichter auf die deutsche 
Gegenwart und Vergangenheit, 
zornig, komisch, gnadenlos.»

Freitag, 4. Juni
8.30 SWR: «Mehr als eine 
schöne Idee?» Anat Kalman zur 
Würde des Menschen.

10.00 DLF: «Ich zuerst!» Das Wett-
rennen um die Corona-Impfung.

19.15 DLF: «Theater mit Suchtfak-
tor.» Marius Elfering über Ex-Dro-
genabhängige auf der Bühne.

20.00 DLF: «Herzwäsche.» Eine 
verhängnisvolle Affäre. Feature 
von Martina Gross. Es beginnt im 
Herbst 2017. Mit einem Fehlläu-
fer ihrer E-Mail. Sagt sie. Sie, das 
ist eine Französin, die in Burkina 
Faso lebt. Er, das ist ein Witwer in 
Berlin … Parallel bei SRF 1: «The 
Beatles.» John: I Am the Walrus. 
Hörstück von Barry Graves. Pro-
duziert 1974.

22.00 SWR: «O sole mio!» Krimi 
von Johanna Alba & Jan Chorin.

0.05 DLF: «Es geschah am …» 
Kriminaldokumentation von Bea-
trice Gmünder und Andrea Pfalz-
graf. Es geht um den «Jahrhun-
dertpostraub» vom September 
1997 in Zürich. Fortsetzung in ei-
ner Woche!

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.

Samstagabend «unter Büchern»
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Roxane Steiger 

Noch sitzt Richard Wolff 
(AL) im Zürcher Stadt-
rat. Doch in wenigen Mo-

naten dürfte das Rennen um sei-
nen freiwerdenden Sitz, der Inte-
ressentInnen aus dem gesamten 
politischen Spektrum anlockt, 
so richtig losgehen. Im März 
bekundeten die ersten Politi-
kerInnen Interesse. Es folgten 
parteiinterne Bewerbungen für 
die Nomination. Die Frage, wen 
die Parteien für die Stadtrats-
kandidatur nominieren, ist ei-
ne entscheidende. Denn Exeku-
tivwahlen sind auch Personen-
wahlen. Die bisherigen Nomina-
tionen verdeutlichen, dass der 
Bekanntheitsgrad und die poli-
tische Erfahrung der Kandidie-
renden eine grosse Rolle spielen. 
Die «Wer-Frage» stellt sich nun 
insbesondere für die linken Par-
teien. Während die AL ihren Sitz 
verteidigen möchte, wird er von 
der SP und voraussichtlich auch 
den Grünen angegriffen. Um Chancen auf den 
Sitz zu haben, müssen die Parteien gut aufge-
stellt sein.

«Es braucht die AL in der Exekutive»
Am Dienstagabend nominierte die 

AL-Vollversammlung ihren Stadtratskandi-
daten. Sie will ihren Sitz mit dem Gemeinde-
rat Walter Angst verteidigen. Seit 2002 prägt 
er die städtische Politik im Gemeinderat mit. 
Er setzte sich an der Vollversammlung der 
Partei mit 43 zu 9 Stimmen gegen die poli-
tisch noch eher unerfahrene Olivia Romanel-
li, die 2019 in den Gemeinderat nachrutschte, 
durch. Angst kandidierte in der Vergangen-
heit schon für den Regierungs- und den Nati-
onalrat. Das Amt im Stadtrat reizt ihn, weil es 
«direkt und konkret» ist. «Es braucht die AL 
in der Opposition im Gemeinderat, um Druck 
zu erzeugen. Es braucht sie aber auch in der 
Exekutive», betonte Angst. Mit Wolff sei der 
Hebel im Stadtrat in den letzten acht Jahren 
viel grösser geworden. «Die AL spielt eine 
zentrale Rolle in der Stadtpolitik, das ist allen 
klar.» Insbesondere das Thema Klima würde 
die Stadtpolitik in den nächsten Jahren prägen 

– nicht mit Postulaten, sondern mit der Um-
setzung. «Es braucht praktische Umsetzungs-
vorschläge.» Gleichzeitig müsse der erforder-
liche Wandel sozialverträglich erfolgen. Ins-
besondere im Wohnbereich müssten mit den 
geplanten Sanierungen und Ersatzneubau-
ten Verdrängungsprozesse verhindert wer-
den. «Die Strukturen müssen so angepasst 
werden, dass Nachbarschaften mitreden kön-
nen und Leute zu Akteuren der Stadtpolitik 
werden.» Gleichzeitig ist sich Angst bewusst, 
dass es sich im Stadtrat um eine andere Rea-
lität handle als im Parlament oder in seinen 
aktivistischen Zeiten. Als grösste Challen-
ge sieht er, auf persönlicher Ebene eine Ar-
beitskultur in seinem Departement zu schaf-
fen, die vieles ermöglicht. «Ich habe den Ein-
druck, dass viele gute Leute bei der Stadt ar-
beiten. Viel Potenzial fängt aber nicht an zu 
blühen.» Angaben zu seinem Lieblingsdepar-
tement wollte Angst nicht machen. Nur Stadt-
präsident wolle er auf keinen Fall werden.

Angriffslustige Konkurrenz
Auch die FDP hat vergangenen Don-

nerstag verkündet, wen sie mit den beiden bis-

herigen Stadträten Filippo Leute-
negger und Michael Baumer ins 
Rennen schickt. Zur Auswahl 
standen zwei Kandidatinnen: 
Gemeinderätin Yasmine Bour-
geois und Kantonsrätin Sonja  
Rueff-Frenkel. Die Delegierten 
nominierten mit 57 zu 37 Stim-
men Rueff-Frenkel. Allerdings 
ist die FDP im Stadtrat im Ver-
hältnis zum WählerInnenanteil 
in der Stadt leicht übervertreten. 
Sie muss also eher versuchen, ih-
re beiden Sitze zu halten. Möglich 
wäre zum Beispiel ein Sitzverlust 
an die GLP, die wahrscheinlich 
einen zweiten Sitz anstrebt und 
bei den bürgerlichen WählerIn-
nen mit der grünen Welle einen 
Aufschwung erlebt hat. Im März 
bestätigte die GLP die Nominati-
on des Bisherigen Andreas Hau-
ri. Ihr Ziel für die Wahlen lau-
tet: «Mindestens einen Stadtrat 
sowie ein deutlicher Sitzgewinn 
im Gemeinderat.» Eine allfällige 
zweite Stadtratskandidatur ent-
scheide die Partei zu einem spä-

teren Zeitpunkt.
Bei der SP ist bekannt, dass sich die Na-

tionalrätin Min Li Marti und die Gemeinderä-
tin Simone Brander um die Nomination durch 
ihre Partei duellieren. Mit ihnen hat die SP 
zwei prominente und erfahrene PolitikerIn-
nen zur Auswahl, um ihren verlorenen Sitz zu-
rückzuerobern. Am 26. August werden die De-
legierten darüber entscheiden, wer als vierte 
Kandidatin mit den Bisherigen Corine Mauch, 
André Odermatt und Raphael Golta antritt.

Die Grünen haben im März eine Fin-
dungskommission für eine weitere Kandida-
tur eingesetzt. Obwohl sie im Stadtrat gemäss 
WählerInnenanteil übervertreten sind, sind 
sie der Ansicht, dass grüne Themen im Stadt-
rat untervertreten sind. «Das breit abgestütz-
te Klimaziel Netto-Null ruft nach verstärkter 
grüner Kompetenz – auch in der Exekutive», 
schreiben sie in einer Mitteilung. Die Nomi-
nation erfolgt an der Mitgliederversammlung 
am 6. Juli. Für die SVP, die seit 1990 nicht 
mehr im Stadtrat vertreten ist, hat National-
rat Alfred Heer Interesse an einer Kandidatur 
bekundet. Die Mitte und die EVP prüfen zur-
zeit noch Kandidaturen.

AL verteidigt ihren Sitz mit  
Walter Angst 

Die stadtzürcher Parteien bereiten sich auf den Stadtratswahlkampf vor. Die ersten 
KandidatInnen für den freiwerdenden Sitz stehen nun fest. Am Dienstag hat die AL Walter 
Angst als Kandidaten nominiert. Eine kurze Übersicht zum aktuellen Stand der Dinge. 

«Es braucht die AL in der Opposition im Gemeinderat, um Druck zu  
erzeugen. Es braucht sie aber auch in der Exekutive.» Walter Angst. zVg.
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Geht es nach der Stadtpolizei und der zu-
ständigen Parlamentskomission, tra-
gen PolizistInnen neben Schusswaffe 

am Holster bald auch eine Minikamera auf der 
Brust. 34 der rund 1 700 Polizeiangehörigen 
sollen neu mit sogenannten Bodycams ausge-
stattet werden, vorrangig an Brennpunkten 
wie der Ecke Langstrasse/ Militärstrasse.

Das erklärte Ziel? Gewalt und Drohun-
gen an Polizeiangehörigen verhindern. Doch 
wie sieht es auf der anderen Seite des Gewalt-
monopols aus? In den letzten Jahren war die 
Stadtpolizei wiederholt mit dem Vorwurf von 
Polizeigewalt und Racial Profiling konfron-
tiert, also der Praxis von Personenkontrol-
len auf der Grundlage von Hautfarbe oder zu-
geschriebene Ethnie. Insbesondere der Fall 
Mohamed Wa Baile schlug 2016 hohe Wellen 
(P.S. berichtete).

Tarek Naguib, das erklärte Ziel der Bodycams in 
Zürich ist der Schutz von Polizeiangehörigen. In 
den USA hingegen liegt der Fokus auf den Be
troffenen von Polizeigewalt. Können die vorge
schlagenen Bodycams in Zürich Betroffene vor 
rassistischer Polizeigewalt schützen?

Die Bodycams in der Form, wie sie von 
der Stadtpolizei angedacht sind, sind ungeeig-
net, um Polizeigewalt und Rassismus zu ver-
hindern. Da der Entscheid, eine Bodycam an-
zustellen faktisch bei der Polizei liegt, besteht 
eine grosse Gefahr der Willkür.

Wie meinen Sie das?
Zum einen haben die PolizistInnen die 

Informationsgewalt: Sie sind faktisch frei, 
ob und wie sie die kontrollierte Person da- 
rüber informieren, dass diese das Recht hat, 
eine Videoaufzeichnung zu verlangen. Und 
selbst wenn Betroffene fordern, dass die Bo-
dycams eingeschaltet werden, liegt die Ent-
scheidungsmacht letztlich bei den PolizistIn-
nen. Da besteht ein grosses Missbrauchsrisi-
ko. Wenn eine Überwachung der Polizeiarbeit 
willkürliche Anlässe und unverhältnismässi-
ge Kontrollen verhindern sollen, dann müss-
te sie durchgehend und bedingungslos einge-
setzt werden, was aber aus datenschutzrecht-
lichen Gründen nicht zulässig und politisch 
nicht gewünscht ist. 

Im Kern sind die Bodycams ein Diszipli-
nierungs- und Überwachungsinstrument, das 
der Polizei ein zusätzliches Machtmittel in die 
Hand gibt. 

Sprechen wir über einen konkreten Fall. Sie un
terstützen im Rahmen der Allianz gegen Raci
al Profiling das strategische Verfahren von Mo
hamed Wa Baile. Herr Wa Baile beschuldigt die 
Stadtpolizei, dass sie ihn 2015 aufgrund seiner 
Hautfarbe einer Personenkontrolle unterzogen. 
Hätte eine Bodycam in diesem Fall etwas ge
bracht?

Nein. Die Kamera hätte ja bereits vor 
der Kontrolle aufnehmen und die ganze Situa-
tion abbilden müssen: Wer war sonst noch vor 
Ort? Wie hat sich Herr Wa Baile bewegt und 
wie war das Verhalten der Polizei? Zudem hät-
te auch der örtliche und zeitliche Kontext ge-
filmt werden müssen: Wer wurde davor und 
danach sonst noch kontrolliert? Das Problem 
war ja nicht nur, was während der Kontrolle 
passierte, sondern wie die Entscheidung zu-
stande kam, dass Herr Wa Baile überhaupt 
kontrolliert wurde.

Die interessantere Frage wäre, ob bei 
rassistischer Polizeigewalt vollständige Bo-
dycam-Aufzeichnungen in Kombination mit 
weiteren Zeugen vor Ort tatsächlich Beweise 
gegen die beschuldigten PolizistInnen liefern 
würde. Zum Beispiel im Fall von Wilson A. Der 
Schwarze Mann wäre 2009 bei einer rassisti-
schen Polizeikontrolle fast ums Leben gekom-
men. Dennoch wurden die beteiligten Perso-
nen 2018 vom Bezirksgericht freigesprochen. 
Die zuständige Staatsanwältin sowie das Be-
zirks- und Obergericht lehnten eine unabhän-
gige Untersuchung des Falls ab.

Wie weit verbreitet ist Racial Profiling bei der 
Stadtpolizei Zürich überhaupt?

Insgesamt muss man die Stadtpolizei 
im Zusammenhang mit Präventions- und In-
terventionsmassnahmen zu rassistischer Ge-
walt massiv kritisieren. Zwar gibt es keine 
belastbaren Zahlen, aber Interviews mit Be-
troffenen sowie Berichte von NGOs seit den 
1990er-Jahren zeigen, dass Racial Profiling 
bei der Stadtpolizei Zürich ein massives Prob-
lem ist. Die Stadtpolizei streitet das Problem 
ab, ohne allerdings Beweise dafür zu liefern. 
Dabei wäre sie laut internationaler Rechtspre-
chung dazu verpflichtet. 

Und genau hier könnten Bodycams so-
gar einen kontraproduktiven Effekt haben. So 
könnte eine Auswertung der Bodycamaufnah-
men dafür verwendet werden, um das Prob-
lem, mit einer Scheinstatistik kleinzureden. 
Dies, weil man davon ausgehen muss, dass bei 
vielen unverhältnismässigen Polizeieinsätzen 
die Bodycams nicht eingestellt werden, wäh-
rend im Gegenzug die Polizei bei unverhält-
nismässigen Reaktion seitens der Kontrollier-
ten sorgsam darauf achten wird, dass die Bo-
dycams aufnehmen. 

Was muss die Stadtpolizei aus Ihrer Sicht tun, 
um gegen rassistische Polizeigewalt vorzuge
hen? 

Ein erster Schritt wäre, dass die Stadt-
polizei Racial Profiling und rassistische Po-
lizeigewalt als institutionelles Problem aner-
kennt. Die Polizei hat als Institution mit Ge-
waltmonopol eine besondere Verantwortung. 
Deshalb braucht es eine unabhängige Unter-
suchung der Prozesse, Kulturen und Abläu-
fe innerhalb der Polizei auf rassistische und 
gewaltfördernde Effekte. Bisher hat kein Po-
lizeikorps in der Schweiz eine solche empiri-
sche Studie durchgeführt. 

Viel wichtiger jedoch: Auf zivilgesell-
schaftlicher und parlamentarischer Ebene 
muss ein Wechsel in der Sicherheitspolitik vo-
rangetrieben werden. Unter der Perspektive 
«Defund the police» müssen künftig vermehrt 
Mittel weg von der intervenierenden Polizei-
arbeit hin zu einem Ausbau der kulturellen 
und sozialen Quartierarbeit verlagert wer-
den. Für Zürich würde das bedeuten, dass wir 
nicht immer mehr PolizistInnen in die Lang-
strasse schicken, sondern in die Quartiere in-
vestieren, um die sozialen Probleme vor Ort 
zu lösen. 

«Es besteht eine grosse Gefahr für 
Willkür»

Bodycams sollen in Zürich bald ein zusätzlicher Schutz für PolizistInnen liefern. 
Aber schützen sie auch gewaltbetroffene Personen? Simon Muster hat beim Juristen Tarek 
Naguib von der Allianz gegen Racial Profiling nachgefragt. 

Tarek Naguib engagiert sich gegen Racial 
Profiling.  zVg.
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Nicole Soland

Eine Vorlage stand an der fünfstündigen 
Sitzung des Zürcher Gemeinderats vom 
Mittwochabend klar im Mittelpunkt: 

der Erlass einer Verordnung über den Ein-
satz von Bodycams bei der Stadtpolizei. Die-
se kleinen Videokameras, an der Weste der 
Polizistin beziehungsweise des Polizisten be-
festigt, sind ein Kind von Pius, wie es Andre-
as Egli (FDP) ausdrückte, genauer von PiuS: 
Die Abkürzung steht für «Polizeiarbeit in ur-
banen Spannungsfeldern», und das wiederum 
ist der Titel eines Projekts, das der frühere Si-
cherheitsvorsteher Richard Wolff 2016 gestar-
tet hat (P.S. berichtete). In dessen Rahmen 
wurden die Themen «Personenkontrollen», 
«Umgang mit Beschwerden», «Gewalt gegen 
Mitarbeitende» sowie «Bild- und Tonaufnah-
men» vertieft untersucht. Zu letzterem erfolg-
te der Einsatz von Bodycams bei der Stadt-
polizei, und zwar im Rahmen eines durch die 
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften begleiteten Pilotversuchs. Er soll-
te Antworten liefern auf offene Fragen, zum 
Beispiel, ob Angriffe auf PolizistInnen dank 
den Bodycams abnehmen oder ob die Geräte 
zur Sicherung von Beweisen dienen können. 
Weil der Einsatz von Bodycams weder im Po-
lizeigesetz noch in anderen Erlassen des Kan-
tons oder der Stadt Zürich geregelt ist, galt es 
für eine über den Pilotversuch hinausgehen-
de Verwendung zuerst eine Rechtsgrundlage 
zu schaffen, konkret die eingangs erwähnte 
Verordnung.

Gespaltene Linke
Pascal Lamprecht (SP) erklärte, seine 

Fraktion sei gespalten, sie sei sich «relativ un-
schlüssig» über den Nutzen der Bodycams. 
Der Pilotversuch und auch weitere Analysen 
lieferten dazu kein einheitliches Bild. Des-
halb müsse man den Einsatz der Bodycams 
«seriös begleiten», mögliche (de)-eskalieren-
de Effekte untersuchen, aber auch den Vor-
wurf des Racial Profiling, der immer wieder 
auftauche, sowie mögliche personalrechtli-
che Folgen. Seine Fraktion fordere deshalb ei-
ne unabhängige Untersuchung bis 2026, sagte 
Lamprecht: Während der Dauer des Pilotver-
suchs seien zu wenig Ereignisse zusammen-
gekommen für eine seriöse Analyse.

Sein Votum stiess bei Stephan Iten 
(SVP) auf Unverständnis: Es gebe bereits ei-

nen wissenschaftlichen Bericht und brauche 
keinen zweiten, nur weil der erste offenbar 
«nicht dem entsprochen hat, was sich die Lin-
ke erhofft hat». Die Linken suchten «auf Bie-
gen und Brechen eine rassistische Polizei», 
nur um «das eigene Vorurteil bestätigen» zu 
können. «Wir trauen unserer Polizei und brau-
chen keine linke Hetze und keine Unterstel-
lungen!», rief Iten in den Saal. Die SVP habe 
lieber keine Bodycams, als der Polizei mit Bo-
dycams «Steine in den Weg» zu legen. Kon-
kret: Falls der zweite Bericht im Rat durch-
komme, lehne die SVP die Vorlage ab.

Markus Knauss (Grüne) schickte vo-
raus, Gewalt gegen PolizistInnen wie auch 
gegen MitarbeiterInnen von Schutz und Ret-
tung Zürich sei zu verurteilen. Doch den Ein-
satz von Bodycams wolle die links-grüne Sei-
te nur mit restriktiven Rahmenbedingungen 
erlauben, «und die sind der SVP zu viel». Die 
SVP wolle die Bodycams auch im unfriedli-
chen Ordnungsdienst einsetzen, womit der 
links-grüne Teil der ablehnenden Minderheit 
ein grundsätzliches Problem habe. Die Grü-
nen interessiere zudem, wie mit den Daten 
umgegangen werde, und die angeblich wis-
senschaftlich bewiesene Wirksamkeit der Bo-
dycams sähen sie auch nicht. Knauss fand, die 
Bodycams seien ein Misstrauensvotum des 
Kommandos gegenüber den PolizistInnen auf 
der Strasse – offenbar traue es ihnen nicht zu, 
sich richtig zu verhalten.

Andreas Egli nannte die sich abzeich-
nende Ablehnung durch SVP, Minderheit der 
SP, Grüne und AL eine «Koalition der Unver-
nunft», was wiederum Stephan Iten auf die 
Palme brachte: Die FDP-Fraktion brauche 
sich nicht so «aufzuplustern», ärgerte er sich, 
immerhin habe seinerzeit beim Pilotversuch 
die FDP «stillschweigend» abgelehnt, «und 
dass jetzt ein AL-Stadtrat die Forderungen 
der SVP umsetzt, ist doch wunderschön!». 
Sven Sobernheim (GLP) erklärte, seine Frak-
tion sei offen für die Bodycams, verlange aber 
eine strenge gesetzliche Grundlage. Luca 
Maggi (Grüne) hingegen betonte, die Body-
cams in Zürich seien nicht von einer Bürger-
Innenbewegung gefordert worden, sondern 
von der Polizei, als Antwort auf den «Sturm 
in den Medien wegen der Vorkommnisse am 
Utoquai». Sie sollten an Orten eingesetzt wer-
den, wo es zu Übergriffen auf die Polizei kom-
men könnte, von möglicher Polizeigewalt je-
doch sei nirgends die Rede. Auch wenn nicht 

nur die Polizei, sondern auch die durch die Po-
lizei Kontrollierten das Einschalten der Ka-
mera verlangen könnten, sei die Polizei stets 
am längeren Hebel. Walter Angst (AL) sagte, 
er sei erstaunt darüber, dass der Rat hier sei-
ne Zustimmung zu etwas geben solle, dessen 
Nutzen «unklar» sei. Es sei nicht nachweisbar, 
ob damit der Kontakt zwischen Bevölkerung 
und Polizei verbessert werde. Deshalb lehne 
die AL die Vorlage ab.

 Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart 
betonte, die Bodycams seien «kein Allerheil-
mittel», es werde immer wieder Konflikte ge-
ben. Doch sie seien ein «milderes Mittel» als 
Pfefferspray und Mehrzweckstock, und des-
halb befürworte sie deren Einsatz.

19 Änderungsanträge
In der anschliessenden Detailberatung 

galt es 19 Änderungsanträge abzuarbeiten. 
SVP und FDP unterlagen mit dem Antrag, die 
Kameras auch im unfriedlichen Ordnungs-
dienst, also beispielsweise an Demos oder 
vor dem Letzigrund bei Fussballspielen, ein-
zusetzen. Einig war man sich darin, dass ei-
ne Verknüpfung oder Bearbeitung der laufen-
den Aufnahmen mit Gesichtserkennungssoft-
ware und/oder polizeilichen Datensystemen 
nicht zulässig ist. Gestritten wurde weiter da-
rüber, wie kurz oder lang die Vorlaufzeit beim 
Einschalten der Kamera sein soll; die Band-
breite reichte von 30 Sekunden bis zwei Mi-
nuten, letztere Spanne fand schliesslich ei-
ne Mehrheit. Die sogenannte Sunset-Klausel 
– die Verordnung tritt sechs Jahre nach In-
krafttreten ausser Kraft, soweit zuvor nicht 
mittels Weisung des Stadtrats oder gemeinde-
rätlicher Motion deren Verlängerung, Anpas-
sung oder Aufhebung beantragt wurde – kam 
gegen die Stimmen von SVP und AL durch. 
Nach erfolgter Detailberatung geht die Vor-
lage nun an die Redaktionskommission. Die 
Schlussabstimmung folgt in ein paar Wochen. 
Aufgrund des Abstimmungsverhaltens in der 
Detailberatung dürfte es für ein Ja reichen.

Anschliessend hiess der Rat noch eine 
weitere umstrittene Vorlage gut, nämlich die 
Teilrevision der Bau- und Zonenordnung, die 
wegen des neuen kantonalen Mehrwertaus-
gleichsgesetzes nötig wurde. Gegen die Stim-
men von SVP und FDP hiess der Rat eine Frei-
f läche von 1200 m2 und eine Mehrwertabga-
be von 40 Prozent des um 100 000 Franken ge-
kürzten Mehrwerts gut.

Filmreife Bodycam-Debatte
In einer mehrstündigen Debatte stritt der Zürcher Gemeinderat darüber, ob und 

unter welchen Vorzeichen die Stadtpolizei künftig Bodycams einsetzen darf.
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Roxane Steiger

Kinder sind unbezahlbar. Diesen Satz 
kann man auf zwei verschiedene Arten 
interpretieren, die beide einen Funken 

Wahrheit in sich tragen. In diesem Beitrag 
geht es um den finanziellen Aspekt. Wie viel 
Kinder kosten, gehört vielleicht nicht zu den 
ersten Fragen, die man sich bei der Familien-
planung stellt. Doch die Kostenfrage begleitet 
die meisten Familien einen grossen Teil ihres 
gemeinsamen Lebens lang. Laut der diesjäh-
rigen Kinderkosten-Tabelle des Kantons Zü-
rich kostet ein Einzelkind je nach Alter zwi-
schen 1320 und 1790 Franken monatlich. Bei 
zwei Kindern muss eine Familie pro Kind mit 
zwischen 1055 und 1595 Franken rechnen, bei 
drei mit zwischen 935 und 1515 Franken. Da-
von ausgenommen sind Drittbetreuungskos-
ten und der Betreuungsunterhalt. Bei die-
sen Geldsummen handelt es sich für die Bud-
gets vieler Haushalte um einen beträchtlichen 
Kostenpunkt. Diese finanzielle Belastung 
gleichen in der Schweiz die Familienzulagen 
aus. Auf Bundesebene sind für die Zulagen 
gesamtschweizerische Mindestansätze fest-
gelegt. Diese betragen bei den monatlichen 
Kinderzulagen 200 Franken, bei den monat-
lichen Ausbildungszulagen 250 Franken. Die 
Kantone dürfen selbstständig höhere Beträ-
ge festlegen. 

Die Zulagen im Kanton Zürich bewegen 
sich heute nahe entlang des vorgegebenen Mi-
nimums des Bundes. Pro Kind wird bis zum 
12. Geburtstag eine Kinderzulage von 200 
Franken ausbezahlt. Danach steigt der Be-
trag bis zum 16. Geburtstag auf 250 Franken. 
Ab dem 16. bis zum 25. Geburtstag beträgt die 
Ausbildungszulage 250 Franken. Dies will die 
EDU mit ihrer Initiative «Mehr Geld für Fa-
milien» ändern. Am 13. Juni stimmen wir des-
halb darüber ab, ob die Familienzulagen im 
Kanton Zürich mindestens 150 Prozent dieser 
bundesrechtlich vorgeschriebenen Mindest-
ansätze betragen sollen. Somit würden die 
Kinderzulagen neu 300 Franken und die Aus-
bildungszulagen 375 Franken monatlich be-
tragen.

Mehr Geld für alle
Der Regierungsrat und eine bürgerli-

che Mehrheit des Kantonsrates aus Mitte, 
FDP, SVP und GLP lehnen die Initiative ab. 
Die erste Befürchtung ist, dass die erhöhten 
Familienzulagen zu Mehrkosten in Höhe von 
340 Millionen Franken führen. Familienzula-
gen werden über Beiträge von Arbeitgeber-
Innen und Selbstständigerwerbenden finan-
ziert. Für Nichterwerbstätige finanziert der 
Kanton die Zulagen. Unternehmen zahlen ei-
nen Beitrag in die Familienausgleichskasse 
ein. Dieser würde von 1,2 Prozent auf 1,8 Pro-
zent erhöht werden. Die Gemeinden müssten 

ebenfalls mit hohen Mehrkosten rechnen, da 
Lehrpersonen der Volksschule zu 80 Prozent 
von ihnen finanziert werden. Zudem orientie-
re sich die Initiative zu wenig am Bedarf, also 
der finanziellen Situation der jeweiligen Fami-
lie. So würden Familien mit hohem Einkom-
men oder Vermögen Zulagen zustehen, die sie 
in diesem Umfang nicht benötigten. «Im Kan-
tonsrat ist zudem eine vorläufig unterstützte 
parlamentarische Initiative hängig, die mit 
einem ausformulierten Gesetzesentwurf die 
Einführung von Ergänzungsleistungen für 
Familien ohne existenzsicherndes Einkom-
men fordert», ergänzt der Regierungsrat im 
Abstimmungsbüchlein. Im Gegensatz zu Fa-
milienzulagen würden sich Ergänzungsleis-
tungen am tatsächlichen finanziellen Bedarf 
der Familien orientieren.

Den BefürworterInnen geht es nicht um 
die Orientierung am finanziellen Bedarf. Da-
für gibt es verschiedene Argumente, die von 
der EDU, EVP, SP, Grünen und AL unterstützt 
werden. Auf ihrer Webseite schreibt die EDU: 
«Mit dieser Volksinitiative möchten wir allen 
Familien finanzielle Mittel zukommen las-
sen.» Es geht darum, sich verstärkt an den ef-
fektiven Kosten von Kindern zu orientieren. 
Dabei sollen alle Familienmodelle gleich be-
handelt werden. So würde der Kanton Zü-
rich für Familien an Attraktivität gewinnen. 
Die Belastung für Unternehmen wäre zudem 
gut tragbar, denn aktuell ist der Beitrag in die 
Familienausgleichskasse im interkantonalen 
Vergleich sehr tief. Mit einer Erhöhung des 
Beitrags von 1,2 auf 1,8 Prozent würde Zürich 
im Mittelfeld der Kantone liegen. «Die Wirt-
schaft kann sich höhere Familienzulagen leis-
ten», schreiben die BefürworterInnen in ih-
rem Argumentarium. 

Zusammen mit der Tatsache, dass die 
Schweiz im europäischen Vergleich bei der 
Familienpolitik auf dem letzten Platz liegt, 
beurteilen die BefürworterInnen die aktuelle 
Lage als «peinlich». Eine Erhöhung der Fami-
lienzulagen führe zudem zu einer Entlastung 
des oberen Mittelstandes. Dieser kann im Ge-
gensatz zu Familien aus den unteren Einkom-
mensklassen keine Verbilligung der Kranken-
kassenprämien in Anspruch nehmen. «Die Fa-
milienzulagen sind eine solidarische Leistung 
für alle Eltern. Sie kommen den Familien ganz 
direkt und gezielt zugute und fliessen wie-
der in den Wirtschaftskreislauf», argumen-
tiert die Minderheit im Kantonsrat. So wür-
den die Familien gestärkt, die gesellschaftli-
chen Strukturen gefestigt und ein Beitrag zur 
staatlichen und wirtschaftlichen Stabilität ge-
leistet.

Unnötig oder einfach nur peinlich? 
Das Leben im Kanton Zürich ist teuer – mit Kindern umso mehr. Die Familien-

zulagen gehören im kantonalen Vergleich zu den tiefsten in der ganzen Schweiz. Am 13. 
Juni stimmen wir deshalb über die Volksinitiative «Mehr Geld für Familien» ab.

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, EDU
Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne syntheti-
sche Pestizide»
Ja: SP, Grüne, EVP
Nein: Die Mitte, FDP, SVP, EDU
Stimmfreigabe: GLP
CO2-Gesetz
Ja: SP, Grüne, EVP, Die Mitte, GLP, FDP
Nein: SVP, EDU
Covid-19-Gesetz
Ja: SP, Grüne, EVP, Die Mitte, GLP, FDP
Nein: EDU
Stimmfreigabe: SVP
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen 
zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT)  
Ja: EVP, Die Mitte, FDP, SVP 
Nein: SP, Grüne, GLP
Stimmfreigabe: EDU 

Kanton Zürich
Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über 
Geldspiele
Ja: SP, Die Mitte, GLP, FDP, SVP
Nein: Grüne, EVP, EDU
Stimmfreigabe: AL
Volksinitiative «Raus aus der Prämienfalle» 
Ja: SP, Grüne, AL, EVP, Die Mitte
Nein: FDP, SVP, EDU
Volksinitiative «Mehr Geld für Familien»
Ja: SP, Grüne, AL, EVP, EDU 
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, FDP
Verkehrsbaulinien Breitackerstrasse
Ja: SP, Grüne, GLP
Nein: EVP, FDP, SVP
Statutenrevision Gruppenwasserversorgung 
Oberes Glatttal
Ja: SP, Grüne, EVP, GLP, SVP
Nein:
Statutenrevision Gruppenwasserversorgung 
Vororte und Glatttal
Ja: SP, Grüne, EVP, GLP, SVP
Nein:   
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Wie Kilchberg 
wachsen soll

Die Gemeinde Kilch-
berg führt mit dem 
R a u m e n t w i c k -

lungskonzept ein Mitwir-
kungsverfahren durch. 
Mitte Mai fand dazu die 
zweite Bevölkerungskon-
ferenz statt, wobei ers-
te Zielentwicklungen und 
Strategien zur Siedlungs- 
und Landschaftsentwick-
lung präsentiert und dis-
kutiert wurden. Mitar-
beiterInnen des Ortspla-
ner-Büros EBP, welches 
das Konzept gemeinsam 
mit der Gemeinde Kilch-
berg erarbeitet, richteten 
den virtuellen Anlass aus.

Da Kilchberg hinter 
den Städten Zürich und 
Opfikon zu den am dich-
test besiedelten Orten 
im Kanton gehört, befür-
worteten nicht wenige der 
Teilnehmenden im Rah-
men der Siedlungsent-
wicklung ein angemesse-
nes Wachstum, verbunden 
mit Qualität und Ästhetik. 
Aber: eine Innenverdich-

tung sollte auch günsti-
gen Wohnraum berück-
sichtigen. Edith Häusler 
(Grüne Kilchberg) schlug 
etwa vor, die Bevölke-
rungsstruktur mit Rah-
menbedingungen zu be-
einflussen, die eine sozi-
ale Durchmischung mit 
erschwinglichem Wohn-
raum begünstigen.

Bezugnehmend auf 
die Landschaftsentwick-
lung sprachen sich viele 
für eine Aufwertung und 
Vernetzung des Naherho-
lungsgebiets am Seeufer 
und mehr Begegnungsor-
te im Siedlungsgebiet aus. 
Auch solle man der Bio-
diversität und dem alten 
Baumbestand in der Ge-
meinde mehr Sorge tra-
gen. Die abschliessende 
Bevölkerungskonferenz 
im Sommer wird sich mit 
den Themen Verkehr und 
Energie befassen. Das 
R aument wicklungskon-
zept gilt als Grundlage für 
die Richt- und Nutzungs-
planung der Gemeinde. 
Wie alle anderen im Kan-
ton ist auch Kilchberg an-

gehalten, die Bau- und Zo-
nenordnung bis 2025 an-
zupassen. net. 

Rahmenabkom-
men

Nach sieben Jahren 
ging es plötzlich 
sehr schnell. Am 

Mittwoch orientierte der 
Bundesrat über seinen 
Entschluss, die Verhand-
lungen zum Rahmenab-
kommen abzubrechen. 
Dass der Bundesrat in die-
se Richtung zielen würde, 
hatte sich seit einiger Zeit 
abgezeichnet. Der Bun-
desrat schätzt die innen-
politische Lage nicht so 
ein, als dass ein Rahmen-
abkommen eine Mehrheit 
finden könnte im Parla-
ment und in der Volksab-
stimmung. Parteien und 
Verbände bedauern den 
Abbruch der Verhandlun-
gen unisono mit Ausnah-
me der SVP. Der Bundes-
rat scheint nur relativ va-
ge Vorstellungen zu ha-
ben, wie es weitergehen 

soll. Der Plan B gemäss 
Bundesrat umfasst im We-
sentlichen drei Punkte. 
Die Schweiz schlägt der 
EU einen regelmässigen 
Dialog vor. Zudem soll die 
Schweiz die blockierte Ko-
häsionsmilliarde als Zei-
chen des guten Willens 
freigeben. Dann will die 
Schweiz Rechtsbereiche 
finden, in denen sie ihre 
Vorschriften «autonom» 
an europäisches Recht an-
gleichen kann. Ob das ge-
lingt ist noch offen. Klar 
ist, dass der Scherbenhau-
ten die Schweiz noch eini-
ge Zeit beschäftigen wird. 
Ob die Befürworter eines 
Rahmenabkommens noch 
viele Optionen haben, ist 
ebenfalls unklar. Die Or-
ganisation Operation Li-
bero hat angekündigt, ei-
ne Initiative zu prüfen. In 
der nächsten Ausgabe er-
läutert Cédric Wermuth 
die Position der SP in ei-
nem Interview, aus aktuel-
lem Anlass musste das In-
terview verschoben wer-
den. mlm.

Parteitagsdebat-
te gefordert

Die Sektionsver-
sammlung der SP 
Horgen fordert in 

einem einstimmig ver-
abschiedeten Beschluss, 
dass am SP-Schweiz-Par-
teitag Ende August das 
Thema Rahmenabkom-
men mit der EU trak-
tandiert wird. «Im Rah-
men einer offenen De-
batte» soll eine «Analy-
se zu den Stärken … und 
Risiken des Institutionel-
len Abkommens EU-CH  
(InstA) … entwickelt wer-
den.» Auslöser für den An-
trag war eine Aufforde-
rung des Vorstandes der 
sp-ps-section.EU an ihre 
Mitglieder, sich in den Orts-
sektionen zu engagieren, 
dass das Rahmenabkom-
men am SP-Schweiz-Par-
teitag zur Sprache kommt. 
In weiteren SP-Sektionen 
stehen dazu die Diskussi-
onen noch an. hk.

Luftqualität

Im Kanton Zürich wer-
den die Grenzwerte von 
Ozon, Ammoniak und 

krebserregendem Russ in 
der Luft an manchen Or-
ten überschritten. Wie die 
Baudirektion in einer Me-
dienmitteilung schreibt, 
habe sich die Luftquali-
tät aber insgesamt verbes-
sert. «Dies zeigt der neue 
OSTLUF T-Jahresbericht 
2020. Die Jahresmittel-
grenzwerte für Feinstaub 
wurden an allen Standor-
ten eingehalten.» Nur an 
der stark befahrenen Ro-
sengartenstrasse wur-
de der Grenzwert über-
schritten. «Der Jahres-
mittelgrenzwert für Stick-
stoff wurde weitgehend 
eingehalten, ausser di-
rekt an stark befahrenen 
Strassen. Weiterhin deut-
liche Überschreitungen 
der Grenz- und Richtwer-
te wurden bei Ozon, Am-
moniak sowie bei krebs-
erregendem Russ aus 
Holzfeuerungen und dem 
Verkehr festgestellt. Wäh-
rend des Lockdowns ver-
ringerte sich der Stras-
sen- und Fussverkehr und 
somit die Luftbelastung 
deutlich. Aber auch ei-
ne tiefere Luftbelastung 
wirkt sich auf die Gesund-
heit der Bevölkerung aus. 
«Dabei spielt nicht nur 
die Konzentration ein-
zelner Schadstoffe, son-
dern auch deren Zusam-
menwirken eine Rolle», 
erklärt die Baudirektion. 
Unter anderem ruft belas-
tete Luft Atem- und Herz-
kreislauferkrankungen 
hervor. Auch die volks-
wirtschaftliche Folgekos-
ten sind hoch. Eine Stu-
die beziffert die Kosten 
der Luftbelastung durch 
Feinstaub für das Jahr 
2015 im Kanton Zürich auf 
rund eine Milliarde Fran-
ken. Wie reagiert der Kan-
ton darauf? Er will durch 
die «konsequente Umset-
zung der geltenden Vor-
schriften» die Luftbelas-
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

tung verringern. Die Um-
setzung vielfältiger Mass-
nahmen hätte bereits zur 
Verringerung der Luft-
belastung beigetragen. 
Gleichzeitig ruft er die Be-
völkerung dazu auf, durch 
umweltfreundliches Mo-
bilitäts- und Konsumver-
halten einen Beitrag zu 
leisten. rst.

 
Gleichstellungs-
preis

Der Zürcher Stadtrat 
vergibt den Gleich-
stellungspreis 2021 

an die Sans-Papiers An-

laufstelle SPAZ. In der 
Stadt Zürich leben ge-
mäss Schätzungen 10 000 
Menschen, deren Aufent-
halt in der Schweiz nicht 
geregelt ist. «Diese Situa-
tion kann zu Missbrauch, 
Ausbeutung und Isolati-
on führen», schreibt die 
Stadt. Frauen seien da-
bei besonders verletzlich. 
«Viele von ihnen arbeiten 
als Angestellte in Privat-
haushalten, wo sie Reini-
gungs- und Betreuungs-
arbeit leisten. Häufig ar-
beiten sie jedoch unter 
prekären Bedingungen.» 
Die SPAZ setzt sich da-
für ein, dass Sans-Papiers 

in der Stadt ihre Grund-
rechte wahrnehmen kön-
nen. Zudem macht sie 
auf das Thema aufmerk-
sam, indem sie Sensibili-
sierungs- und Öffentlich-
keitsarbeit leistet. «Ein 
besonderes Augenmerk 
legt die SPAZ auf die Si-
tuation von Sans-Papiers 
Frauen». Sie begleitet be-
troffene Frauen bei ver-
schiedenen Anliegen, sei 
es in Zusammenhang mit 
Geburten, Mutterschaft 
oder Einschulungen ihrer 
Kinder. «Damit leistet die 
SPAZ einen wichtigen Bei-
trag zur Gleichstellung 
von Sans-Papiers in der 
Stadt Zürich.» Der grösste 
Teil der beratenen Perso-
nen ist weiblich. Aufgrund 
des hohen Bedarfs wur-
den von der Stadt zusätzli-
che Prozente für eine Be-
ratungsstelle geschaffen. 
Der Gleichstellungspreis, 
der auf 20 000 Franken do-
tiert ist, übergibt Stadtrat 
Michael Baumer der SPAZ 
am 5. Juli im Stadthaus. rst. 

Initiative für Pas-
serelle gestartet

Der Richtplan von 
Wädenswil sieht 
zwischen dem 

Stadtzenrum Wädenswil 
und dem Strandbad in der 
Rietliau eine Passerelle 
für FussgängerInnen vor. 

Mit dieser soll die Bade-
wiese ‹Seegüetli›, welche 
die Stadt Wädenswil 2012 
erwarb, besser erschlos-
sen werden. Zu Jahresbe-
ginn informierte die SP, 
eine Initiative zur Erstel-
lung dieser Verbindung 
zu lancieren (P.S. vom 
19.2.21).

Dem Informati-
onsblatt «SO!» der SP 
Wädenswil, das in der gan-
zen Stadt verteilt wird, ist 
zu entnehmen, dass nun 
die Unterschriftensamm-
lung für die Initiative be-
ginnt. Für die Planung 
und den Bau einer einfa-
chen, funktionalen Pas-
serelle wird ein Rahmen-
kredit von 2,5 Mio. Fran-
ken beantragt. Das Vorha-
ben soll spätestens nach 
Annahme der Initiative in 
fünf Jahren realisiert wer-
den. Nötig fürs Zustande-
kommen sind 600 Unter-
schriften. Dem kleinen 
Initiativkomitee gehören 
auch Nicht-SP-Mitglie-
der an. Dabei ist unter an-
deren auch der pensio-
nierte Stadtingenieur von 
Wädenswil. hk.

Stadtrat trat aus 
SVP aus

Im Dezember 2020 wies 
das Wädenswiler Par-
lament mit einer Stim-

me Unterschied das Bud-

get an den Stadtrat zurück 
(P.S. berichtete darüber). 
Im März wurde das neue, 
reduzierte Budget geneh-
migt, jedoch nicht die be-
antragte Steuerfusserhö-
hung. Daraufhin trat Hei-
ni Hauser, SVP-Stadtrat 
und Vorsteher des Depar-
tements «Planen und Bau-
en», aus seiner Partei aus.

Im Informations blatt 
«SO!» der SP Wädenswil 
erläutert Heini Hauser in 
einem Interview die Grün-
de seines Austritts aus der 
SVP, der er seit 1984 ange-
hörte. «Grund dafür war 
vor allem das Stimmver-
halten der SVP-Fraktion 
anlässlich der Gemeinde-
ratssitzungen um die Bud-
getdiskussion. Ein Budget 
zurückzuweisen, bevor 
man sich damit richtig be-
fasst hat oder Fragen dazu 
beantwortet wurden, ist 
falsch und unfair.»

Für ihn ist klar, dass 
man früher den Steuer-
fuss senken konnte. Aber 
der Verschuldungsgrad 
sei inzwischen um ein 
Mehrfaches gestiegen, da 
müsse nun der Steuerfuss 
eben erhöht werden. «Wir 
können nicht einen gros-
sen Schuldenberg anhäu-
fen, den dann unsere Kin-
der und Enkel abbauen.» 
Heini Hauser wird bei den 
kommenden Stadtrats-
wahlen nicht mehr kandi-
dieren. hk.

CO2-GESETZ:  
IMMOBILIEN-HAIE  

PROFITIEREN – 
MIETER*INNEN  

ZAHLEN DIE ZECHE!

Immobilien-Haie
bekommen durch das 

CO2-Gesetz massenhaft Subventionen. 
Die Gelder fliessen in Luxus-Renovationen. 
Und die Mieter*innen bekommen die 
Zwangskündigungen! Pure Verarschung!

Am 13. Juni: 
NEIN zum CO2-Gesetz  

ohne Mieter*innenschutz! 

FCK.CO2Gesetz

NEIN
ZWANGS- 

KÜNDIGUNGEN FCK 
OFF CO2-GESETZ

Reklame



9

P.S.28.05.2021GEDANKEN ZUR WOCHE

Am 23. April hat das 
englische Berufungs-
gericht 39 Fälle von 
ungerechtfertigten 
Verurteilungen 
kassiert. Es ist der 
grösste Justizskan-
dal der englischen 
Geschichte, aber in 
den hiesigen Medien 

nicht gross aufgenommen worden. Was 
ist geschehen? Zwischen 2000 und 2014 
wurden 736 Postangestellte angezeigt, 
weil vermutet wurde, dass sie Gelder ver-
untreut oder gestohlen hatten. Dies hatte 
das Computersystem so angegeben. Das 
Computersystem namens Horizon wurde von 
der japanischen Firma Fujitsu übernommen 
und für Buchhaltung, Logistik und ähnliche 
Aufgaben eingesetzt. Die beschuldigten 
Postangestellten mussten teilweise ins 
Gefängnis, hatten finanzielle Einbussen, und 
in einem Fall gab es aufgrund der Anklage 
auch einen Suizid. Mittlerweile hat sich her-
ausgestellt, dass es sich dabei um einen Com-
puterfehler handelte. Für die englische Post 
wird dies langwierige und kostspielige Folgen 
haben. Erschwerend kommt dazu, dass das 
Gericht davon ausgeht,  dass die Postführung 
mindestens teilweise Kenntnis der Probleme 
hatte und diese einfach ignorierte. Der Preis: 
Hunderte von ruinierten Schicksalen.

Diese Geschichte ist nicht einfach eine 
Randnotiz, sie ist ein Warnzeichen dafür, was 
passieren kann, wenn man Computern blind 
vertraut. Und das Problem wird tendenziell 
grösser. Dass Menschen Fehler machen 
und Vorurteile haben, ist uns allen bekannt 
und bewusst. Daraus resultiert der Wunsch, 
dieses allzu menschliche Verhalten objektiver 
und berechenbarer zu machen. Und hier 
kommen die Computer und Algorithmen ins 
Spiel. Diese prozessieren Daten, und Daten 
sind schliesslich neutral. Ein Beispiel: Statt 
dass eine vorurteilsbeladene HR-Fachperson 
alle älteren und ausländischen BewerberIn-
nen aussortiert, würde dann ein Algorithmus 
die Selektion nach objektiven Kriterien über-
nehmen und so jenen eine Chance geben, die 
im Prozess eher benachteiligt würden. Das 
ist die Theorie. Die Praxis sieht dann oft ein 
wenig anders aus.

Wenn wir über künstliche Intelligenz 
sprechen, haben wir oft Bilder aus Filmen im 

Kopf. HAL – der Supercomputer aus ‹2001 
– A Space Odyssey› beispielsweise oder das 
Skynet-Waffensystem aus Terminator. Ge-
wisse Gestalten sind etwas freundlicher wie 
die Star-Wars-Roboter C3P0 und R2D2. Nun 
ist die heutige Künstliche Intelligenz damit 
kaum vergleichbar. Wenn wir über Künstliche 
Intelligenz sprechen, meinen wir Systeme, 
die aufgrund von Daten Entscheidungen 
treffen. Der Clou ist, dass die Systeme sich 
verbessern, indem sie selber lernen: Mit 
mehr Daten werden sie präziser. Das kommt 
zum Einsatz, wenn uns Netflix neue Filme 
vorschlägt aufgrund unserer bisherigen 
Präferenzen oder wenn Facebook die Ge-
sichter von Freunden erkennt. Aber sie sind 
dabei nicht vorurteilslos, wie verschiedene 
KI-EthikerInnen kritisieren. Google Translate 
übersetzt beispielsweise das Wort «nurse» 
auf Deutsch mit Krankenschwester, auch 
wenn «nurse» eigentlich ein geschlechtsneu-
traler Begriff ist. Es wurde auch festgestellt, 
dass Amazons automatisierter Bewerbungs-
prozess Frauen schlechter bewertet, weil bis 
anhin nur wenig Frauen angestellt waren. Die 
Maschine hatte also gelernt, dass die Firma 
lieber Männer anstellt. Auch stark in die 
Kritik kam das System Compas, das für die 
US-Justiz Rückfallrisiken von StraftäterInnen 
berechnen soll. Die Rechercheorganisation 
Pro Publica wirft diesem System vor, dass es 
diskriminierend urteile. So werde das Rück-
fallrisiko von Schwarzen höher eingeschätzt 
als von Weissen. Auch Sozialhilfeabhängig-
keit und Armut werden dort vermehrt als 
Rückfallrisikofaktoren gewichtet. Damit 
werden Benachteiligte doppelt benachteiligt: 
Durch das Leben und durch die Risikoanaly-
se. Da aber das amerikanische Justizsystem 
auch ohne Algorithmen Schwarze und Arme 
benachteiligt, beisst sich hier die Katze auch 
etwas in den Schwanz.

Daten sind also nicht neutral und Algorithmen 
auch nicht. Sie können Vorurteile verstärken 
statt verringern. Zumal die EntwicklerInnen 
ebenfalls nicht neutral sind. Auch sie sind 
von ihren Einstellungen und ihrer Herkunft 
geprägt. Im Falle der Techindustrie ist diese 
oft weiss, jung, männlich und aus finanziell 
gut gestelltem Haushalt.

Nun könnte man argumentieren, dass man 
mit besseren Daten und besseren Voraus-
setzungen diese Probleme beheben könnte. 
Eine ideale Welt blendet schliesslich Herkunft 

oder Geschlecht oder andere Faktoren aus 
und behandelt alle Menschen gleich. Nur sind 
wir nicht in der idealen Welt. Das Problem 
liegt dabei nicht allein in möglicherweise 
fehlerhaften Daten oder mangelnder Di-
versität der EntwicklerInnen, sondern darin, 
dass wir die Systeme zu wenig verstehen. 
Der Google-Entwickler Ali Rahimi hat jüngst 
laut ‹Republik› die Künstliche Intelligenz 
mit Alchemie verglichen. Mit einem Rezept, 
das manchmal funktioniert, aber keiner so 
genau weiss, wieso. Das Problem dabei ist 
zusätzlich, wie die Technik-Soziologin Zeynep 
Tufekci ausführte, dass Maschinen Fehler 
machen, die wir Menschen weder erkennen 
noch beheben können. Weil wir eben keine 
Maschinen sind.

Hinter dem Skandal bei der britischen Post 
steckt keine künstliche Intelligenz. Aber die 
Bereitschaft, Maschinen mehr zu trauen 
als Menschen. Wie gehen wir also mit der 
technologischen Entwicklung klüger um? 
Ablehnung und Kritik allein bringt wenig. 
Der Publizist Evgeny Morozov ortet in einem 
Interview mit der ‹Republik› die Probleme 
nicht im technologischen Wandel, sondern 
in den Machstrukturen und wirtschaftlichen 
Interessen, die dahinter stehen. In der Ge-
staltung der Digitalisierung sieht Morozov 
vor allem eine Aufgabe der Sozialdemokratie: 
«Die Sozial demokratie kann sich nicht 
damit begnügen, noch einmal fünfzig Jahre 
lang dieselben Argumente zu wiederholen, 
weshalb wir den Sozial staat nicht abbauen 
dürfen, sondern sie muss neue Institutionen, 
neue Praktiken, neue Infra strukturen der kol-
lektiven Verwaltung schaffen.» Dafür sei die 
kommunale Ebene prädestiniert. «So ist vor 
über hundert Jahren die europäische Sozial-
demokratie zu einer Macht geworden. Sie hat 
auf kommunaler Ebene soziale Leistungen 
erbracht: Bei der Gas- und Elektrizitäts-
versorgung, im Gesundheits wesen, im 
Wohnungs bau.» Die Kommunen sollen eine 
kollektive digitale Infrastruktur schaffen, 
wie beispielsweise eine gemeinschaftliche 
Verwaltung von Daten. Wenn die Sozial-
demokratie keine digitale Vision entwickle, so 
Morozov, «sieht die Zukunft düster aus.»

Ob wir damit die Welt oder die Sozialdemo-
kratie retten, scheint mir noch offen. Aber 
es ist unsere Aufgabe, die Digitalisierung 
menschlich zu gestalten. Und mit Intelligenz.

Min Li Marti

Künstliche Dummheit
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In allen Kantonen ausser Zürich ist Sexarbeit 
unter Einhaltung der Schutzmassnahmen 
wieder erlaubt. Hier gilt weiterhin ein Ar

beitsverbot. Wie geht es den Betroffenen damit?
Lelia Hunziker: Die SexarbeiterInnen 

sind verunsichert und noch stärker prekari-
siert als zuvor. Ausbeutungsmechanismen 
greifen noch mehr als sonst schon im stark 
regulierten Bereich der Sexarbeit. Das Ver-
bot als weitere Einschränkung drängt sie nun 
in die Illegalität und schafft Abhängigkeiten 
und Raum für Missbrauch. Viele Sexarbeiter-
Innen sind auf finanzielle Unterstützung an-
gewiesen, sie brauchen oft Hilfe, um diese ein-
zufordern. Wer in Zürich unterwegs ist, stellt 
gleichzeitig fest, dass offensichtlich so oder 
so gearbeitet wird, die Frage bleibt also, wem 
das Verbot eigentlich nützt.

Galt das Verbot in Zürich durchgehend?
Nein, bis im Juni 2020 gab es ein nati-

onales Verbot. Danach wurde gelockert und 
mit dem zweiten Shutdown, als die Verantwor-
tung den Kantonen zugeschoben wurde, führ-
te Zürich ein zweites Verbot ein.

Wie ist es zu erklären, dass der Kanton Zürich 
im Vergleich mit den anderen Kantonen diesen 
Sonderweg geht?

Weil es politisch – oder in dieser Fra-
ge eher moralisch – so gewollt ist. Alle kan-
tonalen Regierungen kamen offenkundig zu 
einem anderen Schluss als Zürich, einige ha-
ben im zweiten Lockdown gar kein Verbot aus-
gesprochen, andere sprachen nur kurzfristig 
eines aus, etwa Bern. Es gab ein Chaos mit 
den unterschiedlichen kantonalen Regelun-
gen, aber es zeigte sich schnell, dass die aller-
meisten Kantone, egal wie politisch die Regie-
rungen gefärbt sind, probierten, einen Weg 
zu finden – ausser Zürich. Für einmal ist das 
keine Links-rechts-Frage, sondern eine wer-
tebasierte, möglicherweise auch moralische 
Entscheidung.

Was bedeutet das konkret?
Banal ausgedrückt: Man will keine Sex-

arbeit. Es geht nicht um die Gesundheit, den 
Schutz der Bevölkerung oder den Schutz der 
SexarbeiterInnen, sondern um ein anderes 
Konstrukt, welches der Sexarbeit den Status 
Arbeit abspricht und stattdessen moralisch 
argumentiert.

Leider scheint die Zürcher Kantonsre-
gierung immun gegen Fakten zu sein, liegt 
doch ein nationaler Bericht von proCore vor, 
der aufzeigt, wie kontraproduktiv das Arbeits-
verbot für SexarbeiterInnen ist. Denn es ver-
schlechtert die Arbeitsbedingungen massiv, 
erschwert den Zugang von Fach-
stellen zu SexarbeiterInnen, in 
gewissen Kantonen stiegen wäh-
rend des Verbots gar die Raten 
an sexuell übertragbaren Krank-
heiten, ungewollten Schwanger-
schaften und Gewalt. Mit einem 
Verbot können die Sexarbeiter-
Innen sich weniger gut schüt-
zen, weniger selbstbestimmt 
arbeiten und sind den Freiern 
mehr ausgeliefert.

Das momentane Arbeitsverbot gilt, nach mehr
facher Verlängerung, vorläufig bis Ende Mai. 
Wie lange kann der Kanton dieses Verbot noch 
aufrechterhalten?

Es gibt gewisse Anzeichen dafür, dass 
auf Anfang Juni nun endgültig gelockert wer-
den soll. Es gibt mittlerweile eine breite Alli-
anz von ParlamentarierInnen, die auf eine Lo-
ckerung pochen. Sollte das Verbot Ende Mai 
wieder verlängert werden, wird es auf kanto-
naler Ebene sicherlich Vorstösse und Diskus-
sionen mit VertreterInnen der Regierung ge-
ben. Die Stadt Zürich, wo ein grosser Teil der 
Sexarbeit stattfindet, hatte den Kanton aufge-
rufen, das Verbot fallen zu lassen, und auch 
die Nachbarkantone haben ein grosses Inte-
resse an einem Ende des Verbotes, welches 
sie direkt negativ tangiert. Übersteuern kann 
man die Regierung jedoch nicht, auch nicht 
vonseiten des Bundes.

Wie ist das zu verstehen, dass auch andere Kan
tone vom Arbeitsverbot in Zürich betroffen sind?

Viele SexarbeiterInnen wollen und müs-
sen arbeiten, und die allermeisten möchten 
das lieber legal tun, was dazu führt, dass sie 
in anderen Kantonen, meist den Nachbarkan-
tonen, arbeiten. Auf der anderen Seite nut-
zen auch KundInnen die Möglichkeit, in an-
deren Kantonen Dienstleistungen einzukau-
fen. Generell ist das Geschäft in der Pandemie 
aber zurückgegangen, was auch die Konkur-
renz unter den Anbietenden erhöht, und wenn 
plötzlich viele SexarbeiterInnen aus dem 
Nachbarkanton ankommen, sorgt das für Ver-
unsicherung, Verdrängung und Streit.

Wie sieht es denn mit finanziellen 
Entschädigungen für Sexarbeiter
Innen im Kanton Zürich aus?

Es gibt Erwerbsersatz und 
es gäbe Kurzarbeitsentschädi-
gung, aber nicht alle Sexarbei-
terInnen haben Anrecht dar-
auf. Sozialhilfe ist noch einmal 
schwieriger – zum einen, weil 
Personen, die hier arbeiten, 
nicht sozialhilfeberechtigt sind 
oder aber Angst vor den auslän-
derrechtlichen Konsequenzen 

haben. Auf den entsprechenden Stellen wer-
den die Frauen zusätzlich oftmals mit Diskri-
minierung und Stigmatisierung konfrontiert. 
Die Löcher, durch die SexarbeiterInnen im 

«Das ist eine moralisch und 
keine politische Entscheidung»

Als einziger Kanton hielt Zürich lange an einem Arbeitsverbot für Sexarbeiter-
Innen fest. Jetzt hat der Regierungsrat entschieden, es per Anfang Juni aufzuheben. Im 
Gespräch mit Natalia Widla erklärt Lelia Hunziker von der Fachstelle Frauenhandel und 
Frauenmigration FIZ die Folgen des Verbots für die Betroffenen. 

«Mit einem Verbot 
können die Sexarbei-
terInnen sich weniger 
gut schützen, weni-
ger selbstbestimmt 
arbeiten und sind den 
Freiern mehr ausge-
liefert.»
Lelia Hunziker, FIZwww.casafair.ch/gratis-mitglied-werden

Hauseigentümer*innen für Klimaschutz

Ja zum 
CO2-Gesetz
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werden!
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Netz der Unterstützungsmassnahmen fallen 
können, sind gross, sehr gross. Die Einkünf-
te sind notwendig – lebensnotwendig. Die Ba-
sishilfe, welche Raphael Golta kürzlich für die 
Stadt Zürich präsentiert hatte, ist hingegen 
ein Schritt in die richtige Richtung. Basishil-
fe, die im Gegensatz zur Sozialhilfe von aus-
länderrechtlichen Konsequenzen entkoppelt 
ist, ist gerade für SexarbeiterInnen, bei denen 
der Anteil an PendelmigrantInnen vergleichs-
weise hoch ist, sehr wichtig. Leider ist dies 
aber keine kantonale Lösung und schon gar 
keine nationale.

In den letzten Monaten waren SexarbeiterInnen 
in der Schweiz generell sehr stark von den Mass
nahmen betroffen und mussten schneller Ein
schränkungen hinnehmen als andere im direk
ten Kontakt vergleichbare Gewerbesparten. Wie 
ist das zu erklären?

In Verfügungen und Erklärungen zu 
diesem Thema stand immer wieder, dass man 
dem Sexgewerbe nicht zutraue, die Massnah-
men einzuhalten. Das ist erstaunlich, da Se-
xarbeiterInnen seit jeher Hygienemassnah-
men einhalten müssen und dies ganz selbstver-
ständlich tun. Zudem haben wir mit anderen 
Stellen zusammen ein Covid-19-Schutzkon-
zept für die Sexarbeit entwickelt.

Dennoch wurde hier, statt Massnahmen einzu
führen, erst einmal dichtgemacht.

SexarbeiterInnen zahlen 
Steuern und Sozialversicherun-
gen, sie müssen unglaublich viel 
Bürokratie bewältigen, was man 
ihnen offensichtlich zutraut und 
von ihnen auch klar gemeistert 
wird. Aber sobald es um Gesund-
heitsprävention geht, sieht das 
anders aus und man traut ihnen 
nicht zu, dass sie sich und die 
KundInnen schützen können. 
Von der Polizei wissen wir, dass 
bei den Kontrollen festgestellt werden kann, 
dass die Massnahmen des Schutzkonzepts 
gut eingehalten werden. Natürlich ist es nicht 
in allen Bereichen gleich gut, es gibt ja nicht 
‹die› Sexarbeit. Je prekarisierter und abhängi-
ger eine Person ist, desto schlechter werden 
die Massnahmen umgesetzt und desto weni-
ger gut erreichbar sind die Betroffenen, was 
wiederum zeigt: Ein Verbot schützt sie nicht.

Die Politik hört nicht auf die SexarbeiterInnen?
SexarbeiterInnen und deren Anliegen 

finden in der Politik nur wenig Gehör. Die Sex-
arbeit hat eine schwache Lobby und die Lobby, 
die sie hat, wird oft auch verunglimpft.

Inwiefern?
Das hängt wohl mit der Grundsatzdis-

kussion um ein generelles Sexarbeits- bezie-
hungsweise Sexkaufverbot zusammen. Wir 
stellen zudem oft fest, dass gerade wir Fach-
stellen als Lobbygruppen hingestellt werden, 

obwohl wir fachlich argumentieren und arbei-
ten. Ich würde auch soweit gehen, zu sagen, 
dass dem Ganzen auch ein gewisser Gender-

aspekt zugrunde liegt. Wir sind 
alles Frauen, die sich hauptsäch-
lich für Frauen einsetzen. Und 
wenn Frauen pointiert und klar 
etwas darlegen, wird es oft als 
Lobbyieren oder gar als ‹hyste-
risch› und kämpferisch wahr-
genommen und ausgelegt. Hin-
zu kommt, dass es einen riesi-
gen Mythos darüber gibt, was 
Sexarbeit eigentlich ist. Das hat 
schlichtweg mit dem Tabu Sex 
per se zu tun. Wir argumentie-

ren fachlich, mit Erfahrung und zusammen 
mit den SexarbeiterInnen.

Gerade für AbolitionistInnen, welche generell 
für ein Verbot der Sexarbeit einstehen, schienen 
die Massnahmen im Kanton Zürich ja eine Mög
lichkeit zu sein, zu sagen: «Schaut, es geht auch 
ohne Sexarbeit, die Gesellschaft macht weiter.» 
Ist das bestehende Arbeitsverbot ein Fuss in der 
Tür für sie?

Heute sage ich: Nein. Es gab letztes Jahr 
eine Phase, als auch verschiedene Vorstösse 
aus der abolitionistischen Ecke platziert wur-
den und viel darüber gesprochen wurde, die 
Chance zu nutzen und das Verbot doch gleich 
beizubehalten. In den letzten Monaten stellte 
ich aber fest, dass die Solidarität in der Bevöl-
kerung riesig ist, die Fachstellen erhielten so 
viele Spenden und in den Medien wurde von 
Sexarbeit als Arbeit gesprochen. Im Diskurs 
um die Massnahmen wurde die Branche ne-
ben anderen Branchen als ein gleichwertiger 

und von den Massnahmen stark betroffener 
Sektor genannt. Das ist sowohl für die Gesell-
schaft als Ganzes als auch insbesondere für 
die SexarbeiterInnen selbst im Bezug auf die 
Entstigmatisierung und ihr Selbstverständ-
nis enorm wichtig. Deswegen glaube ich, dass 
wir heute weiter weg sind von einem Sexkauf-
verbot als vor einem Jahr, weil sich gerade 
durch die Pandemie und die damit einherge-
henden Massnahmen gezeigt hat, dass Sexar-
beit Arbeit ist.

Dieses Interview ist zuerst im Online-Magazin ‹Das 
Lamm› erschienen.

«Generell ist das Geschäft in der Pandemie zurückgegangen»: Langstrasse, fast leer. silvision/flickr

«Und wenn Frauen 
pointiert und klar 
etwas darlegen, wird 
es oft als Lobbyieren 
oder gar als ‹hyste-
risch› oder kämpfe-
risch wahrgenommen 
und ausgelegt.»
Lelia Hunziker, FIZ

«Raus aus der 
Prämienfalle»
JA am 13. Juni 2021

GRÜNE
KANTON ZÜRICH

praemienfalle.ch

DAMIT PRÄMIEN NICHT 

      ZUM NOTFALL WERDEN

ReklameReklame
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Waagrecht:
8. Als solche nicht erfolg-

reich: Die englische National-
mannschaft wie auch Karl-Theo-
dor zu Guttenberg. 10. Zeigt uns 
die Pandemieerfahrung: Sind 
manchmal auch Angst und Ein-
samkeit. 18. Kurz, der Boden-
schatz in Andalusien. 19.  Am 
Morgen: Er steht auf dem Früh-
stückstisch, sie quasi unter der 
Gürtellinie. 20.  Tat Leo III. 
Karl den Grossen, oder zweifa-
ches WM-Gold Laras Karriere. 
21. Die jetzige wird hoffentlich 
nicht als die der Pandemien in 
die Geschichte eingehen. 22. Ist 
kurz genauso überholt wie aus-
geschrieben. 23. In dieser – laut 
Duden korrekten – Schreibwei-
se ist das Weizenprodukt für 
Sprachaffine schwer verdau-
lich. 25.  Sucht Kunstfreund*in 
nicht auf der Weide. 26.  Der 
Mensch wäre eine – frei nach 

Mark Twain – wenn es die Frau-
en nicht gäbe. 27. Fake News, es 
sei denn sie f liegt, … 28. … wäh-
rend sie kriecht, er lieber fischt. 
29.  Zwar ungebetener Haus-
gast, sorgt trotzdem dafür, 
dass alle Strahlen. 30. Wer’s am 
Bier ist, ist’s vielleicht auch am 
Glück, doch nur bis zum Morgen 
danach. 32. An solchem Boy ist 
Biker interessiert. 33.  Manch 
eine*r glaubt es zu sein und ist 
dabei doch nur rücksichtslos. 
35. Befindet sich wohl, auch oh-
ne Platz an der Sonne. 36. Der 
in Lugosis echtem Leben waren 
Drogen und Alkohol. 38.  Die 
ihre Köpfe nicht zum Denken 
brauchen. 39.  Die Krone nicht 
wert, wer sie nicht ehrt. 40.  Ist 
derzeit Corona, Teenagers El-
tern sind es seit je. 41. Wobei der 
Ascheanteil an der bekannten li-
turgischen Formel wörtlich zu 
nehmen ist.

  1  2   3  4  5  6  7   

 8     9            

10   11  12   13  14  15  16  17  

 18   19     20         

 21      22    23    24   

  25    26        27    

28     29      30 31      

  32   33        34 35    

36    37   38      39     

 40       41          

                  

                  
Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten rechts, 
generell gilt I = J = Y): Welche – dem medizinischen Fortschritt 
sei Dank – endlich wieder ihrer Bezeichnung getreu zum Einsatz 
kommen können.

Senkrecht:
1. Wie man das Werk von Pe-

dro Lenz nicht bezeichnen kann. 
2. Sollten Unstimmigkeiten wer-
den, Wasser im Bedarfsfall auch. 
3.  Dessen Erfinderin war qua-
si Ariadne. 4.  Kurz, Ausdruck 
von westschweizerischem Sen-
dungsbewusstsein. 5. Dient dem 
bargeldlosen Zahlungsverkehr, 
mit der Velotour durchs Belpae-
se nicht verbandelt. 6.  Welchen 
die 9 senkrecht abgeleistet ha-
ben. 7. Vermeintlicher Etiketten-
schwindel: Nicht mal einen einzi-
gen gibt es im Randquartier von 
Winterthur. 8. Sie sei der Grup-
pendruck von einem Haufen toter 
Leute. 9.  Sind sozusagen die 17 
senkrecht des Kriegshandwerks. 
11.  Wie nur noch Ewiggestri-
ge den Klimakollaps verhindern 
wollen. 12. Ein Unzufriedener, 
er sei denn der bekannte Kari-
katurist. 13.  Der etwas harm-

loseren Art: Zu dem auch klei-
ne Kinder durchaus fähig sind. 
14. Zu kurz geraten für die Gant, 
für den Üetliberg leicht übertrie-
ben. 15. Sie kommt meistens zu 
spät. 16. Wortbeitrag nach Art – 
so die Überlieferung – von Xan-
thippe. 17. Klingt doch viel edler, 
als «ein paar alte Besserwisser». 
20. Sprung über selbige ist auch 
gleich der letzte. 24. Der Mode-
schöpfer war dem Vernehmen 
nach magyarischen Ursprungs. 
31. Der Splitter sorgt östlich der 
Saane für Aufregung. 34. Zuerst 
sind’s die wheels, die Jungs be-
geistern, später vielleicht mehr 
die pants. 37. Ein durchaus pas-
sender Drink für einen Wander-
tag.

Den Talon zur Einsendung des 
Lösungswortes finden Sie auf Seite 7. 
Einsendeschluss ist am Dienstag, 
8. Juni um Mitternacht.

Wie nennt sich Gruppendruck von toten Leuten?
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Zerrissen

«Terre rouge» ist der Auftakt zur Monolog-
trilogie der neuen Hausregisseurin am 
Theater Stok, Miriam Lustig.

Die beiden Seelen, ach, in eines jeden 
Brust, vervielfacht der Autor Aristide 
Tarnagda aus Burkina Faso, indem er 

die Perspektiven zweier Brüder einander ge-
genüberstellt, die hier beide von Urbain Gui-
guemdé verkörpert werden (französisch mit 
deutschen Übertiteln). Der nach Zürich mi-
grierte Bruder liebt zwar das Quietschen des 
Trams, das reibungslose Funktionieren der 
öffentlichen Hand und das nahezu mediterra-
ne Flair in den sommerlichen Strassencafés, 
aber das Gefühl eines umfassenden Glücks, 
wie er es aus Kindertagen in Erinnerung hat, 
will trotzdem partout nicht zurückkehren. 
Seine Verbindung zum daheimgebliebenen 
Bruder ist das Smartphone, der Wehmut stei-
gernde Stoff das eine Bier zu viel. Die Verbin-
dung ist schlecht und der Bruder steht nicht 
jederzeit auf Abruf bereit, seine verklärende 
Sehnsucht nach einem unschuldigen Früher 
abzuhören und ihn nach Bedarf mit Trost von 
seinem Moment des emotional ausbrechen-
den Verlorenseins zu befreien. Also spricht er 
Nachricht um Nachricht, versteigt sich in po-
etische Landschaftsbeschreibungen und be-
schwört die Urkraft der Natur, die Halt, Hei-
mat und Sinn stiftet. Handkehrum ist er aber 
auch der besoffene Störenfried, der unge-
fragt inhaltlich nur schwer nachvollziehbare 
Sermone allen vorträgt, die grad da sind. Die 
mitgebrachten und hier neu erworbenen Feti-
sche (goldener Gartenzwerg) scheinen ihrer 
Kraft beraubt, und auch die sichtlich abwei-
sender werdenden Voten des Bruders, wenn 
dann überhaupt welche kommen, steigern sei-
ne Misere. Für den Bruder ist er nurmehr ei-
ne Stimme am Telefon, eine weinerliche Mem-
me, jemand, der die Chance, die sich ihm an-
erbot, durch Gefühlsduselei zu verspielen 
droht. «Terre rouge» ist vielseitig und in Teil-
aussagen auch durchaus streitbar, aber um 
eine orientierungslose Zerrissenheit in Text 
und Schauspiel verständlich und nachfühlbar 
übersetzen zu können, ist exakt diese Dualität 
das treffliche Mittel. froh.

«Terre rouge», bis 6.6., Theater Stok, Zürich.

Zeitgeist

Zwei Frauen ziehen sich an den Haaren aus 
dem Sumpf, dessen Klebrigkeit sich dann 
aber doch als überlegen herausstellt.

When in Rome, do as the Romans do. 
Brigitte Helbling münzt diese ste-
hende Redewendung in «Der neue 

Prinzenspiegel» auf  die weibliche Selbster-
mächtigung um, sich der männlichen, seit 
Machiavelli unveränderten Erfolgsrezep-
te zu bedienen und zuletzt – trara! – obenauf 
zu schwimmen. Isabella (Fabienne Hadorn) 
und Fanny (Barbara Terpoorten) haben alles 
richtig gemacht, ihr zeitgeistig aktualisier-
ter Ratgeber ist fertig und jetzt ist der Strom 
weg. Keine Buchpräsentation. Kein Ruhm. 
Hmmm. Isabella, die beim Geheimdienst war, 
wittert eine Verschwörung und hyperventi-
liert, während Fanny ihre erlernten Fertig-
keiten aus dem Musicalbusiness dazu nützt, 
die geladenen Gäste trotz allem bei Laune zu 
halten. Tra – holper – ra! Die Gerade als di-
rekteste Verbindung zwischen zwei Punkten, 
auch anwendbar für die Erzählung einer Ge-
schichte, interessiert die Autorin sehr viel 
weniger als der annährend alle Nebenwider-
sprüche mitverhandelnde Entwurf eines Bil-
des von nicht weniger als das grosse Ganze. 
Opa Meierhold (im Text) hatte davon abge-
raten. Aber was bleibt, wenn die Vielzahl der 
Fertigkeiten sämtliche offenen Angebote bei 
Weitem übersteigen? Selber anpacken. Alle 
Mühsal ist Kleinkram, der Wille zählt allein, 
Erfolg ist Einstellungssache. Also: Lächeln! 
Und eine Show abliefern, der nicht anzuse-
hen ist, das nichts klappt. Weder Vernetzung 
noch Bestechung, weder Nachdiplomstudi-
um noch Hochschlafen, weder Selbstverleug-
nung noch Mannhafttun haben das erwünsch-
te Resultat auch nur schon in Griffnähe ma-
növriert. Es ist eine Krux, so als Frau auf der 
Leiter, und zum Zeitpunkt dieser bitteren Ein-
sicht droht das Individuum sogar in die Fal-
le der Nachahmung des eigenen Klischees zu 
tappen. Aufgeben ist keine Option und so wird 
(im Theater) aus dem Notbehelf eine formida-
bel analytisch-komische Sause. Die Theorie 
stimmt, nur ihr Durchbruch stockt. froh.

«Der neue Prinzenspiegel», 21.5., Theater Winkelwie-
se, Zürich.

Schön bös

Eva Roth entwirft mit «Falls China kommt» 
eine Parabel über freiwillige Unterordnung 
aus Furcht vor dem imaginär Schlimmsten.

Wenn niemand nichts Genaues weiss, 
alles Hörensagen aber nur fürch-
terlich klingt, erscheinen die Ver-

lockungen der Vorhölle nachgerade paradie-
sisch. Familie Beispiel gibt alles auf und stellt 
die moralischen Fühler auf Verzückung ein, 
alles Künftige in Silicon City unter der Prä-
misse Glücksgriff anzusehen. Und siehe da, 
alles proper, wohlorganisiert, durchgetaktet 
und in sich stimmig. Der Jüngste wird ent-
führt, doch der elterliche Schock verkehrt 
sich in Bewunderung, als sich die Möglich-
keit eröffnet, dies in die Warte zu überführen, 
es wäre zu seinem Besten. Der Kinderort, so 
wird gesagt, trimmt die Kleinen auf Erfolg. 
Nur die Garantie darauf verlangt Vorschuss-
vertrauen, aber weil hier auch alles andere 
so perfekt ist, gerät die elterliche Überwin-
dung dafür zur Beiläufigkeit. Für alle ist ge-
sorgt. Helen (Rula Badeen), Eric (Robert Bar-
andowski) und ihr Teenager Tommy (Krishan 
Krone) erhalten je fixe (Arbeits-)Rollen zuge-
wiesen und im örtlich gängigen Punktepro-
gramm einen ansehnlichen Anfangskredit, 
mit dem sich ausgiebig shoppen oder Fremd-
sprachenkenntnisse auf die humanoide Fest-
platte alias Hirn laden lässt. Es ist die jugend-
liche Neugier von Tommy, der auch mal nach 
links oder rechts schauen möchte, die sie al-
le in Misskredit bringt. Durch Sippenhaft ist 
auch das Kindswohl des abwesenden Kleins-
ten in Gefahr und damit fühlt sich das elter-
liche Verantwortungsgefühl dazu eingela-
den, höchstselbst Druck auf Tommy aufzu-
bauen, ihm Schuldgefühle zu implantieren 
und alle Verantwortung auf seinen Schultern 
abzuladen. Gegen Zweifel hilft das Erinnern 
an das potenziell drohende Elend, «falls Chi-
na kommt». Jonas Darvas inszeniert in der 
‹Stückbox›-Tradition zurückhaltend und lässt 
dem Text den Vorrang, derweil Jens Seiler 
Stimmungs-Lichteffekte findet. Die Themen-
felder, auf die diese freiwillige Selbstbeschei-
dung aus einem diffusen Angstgefühl heraus 
passen könnte, sind gross an der Zahl. froh.

«Falls China kommt», 20.5., sogar Theater, Zürich.

Christina Steybe Ariane Pochon Jonas Darvas
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Leistung

Unter dem Titel «Impulse» präsentiert das 
Juniorballett des Opernhauses Zürich drei 
neue Choreographien.

Just das mit vierzig Minuten längste Stück, 
«Pure Coincidence» von Bryan Arias, 
stellt sich als am wenigsten konzis her-

aus. Er versucht eine tanztheaterhaft-clow-
neske Surrealwelt herzustellen, deren Einzel-
teile aber voneinander isoliert stehen bleiben. 
Es fehlt der Choreographie an Stringenz, Witz 
und vor allem an Drive. Die TänzerInnen blei-
ben unterfordert. «Peeping Tom» nachahmen 
ist doch nicht so leicht. Zum Glück startet der 
Abend mit «Entropy» von Craig Davidson, wo-
rin das Juniorensemble die gesamte Palette 
seines Könnens demonstrieren kann. In der 
Gruppe, im Solo, im Duett. Die primär auf dem 
klassischen Bewegungsrepertoire basieren-
de Choreographie fordert die Tänzer Innen he-
raus, stellt ihnen dafür eine organische Dra-
maturgie als Fundament zur Verfügung, die 
Leitplanke wie Halt wie eleganter Vorwärts-
drang zugleich darstellt. Ein Glücksfall für 
das Publikum, das zwanzig völlig in sich stim-
mige Minuten Tanz zu sehen bekommt und 
beinahe vergisst, dass die grosse Bühne vom 
Nachwuchs in Beschlag genommen wird. 
Das letzte Stück, «Union in Poetry» von Ju-
liano Nunes, versucht das Spiel mit der Ver-
renkung und Überdehnung, was in den haupt-
sächlichen Gruppenbildern mehrheitlich ge-
lingt. Dass diese zwanzig Minuten trotzdem 
nicht ansatzweise den Eindruck eines abge-
rundeten Schliffes von «Entropy» erreichen, 
liegt zuerst an den via laut hörbaren Atemsig-
nalen (Seufzern) eingeleiteten Bewegungs-
impulsen für die Gruppe, die einen im Rang 
zuschauend schnell die taktzählende Mecha-
nik deutlich vor Augen führt – was der Ver-
führung durch Grazie und Perfektion diamet-
ral zuwiderläuft. Ein gewichtiger Teil der Wir-
kung beim Hochleistungssport Ballett liegt 
am Vermögen, die Illusion kompletter Leich-
tigkeit und eleganter Mühelosigkeit zu sugge-
rieren. Bei «Entropy» glückt dies vollkommen, 
für «Union in Poetry» können minimale Justie-
rungen helfen, «Pure Coincidence» muss zu-
rück auf Start. froh.

«Impluse», 24.5., Opernhaus, Zürich.

Eingemittet

Rüdiger Burbach und Till Löffler 
schneidern «Die Dreigroschenoper» auf die 
Fähigkeiten des Ensembles zurecht.

Die Technik machts möglich, dass Till 
Löffler und Olav Lervik an ihren bei-
den Digitalpianos ein Orchester (na-

türlich mit Abstrichen) ziemlich glaubhaft si-
mulieren und so die Lieder Kurt Weills ein-
deutig identifizierbar spielen können. Ein wei-
terer Vorteil liegt darin, dass die Lautstärke, 
gegen die das Ensemble anzusingen hat, weit-
aus weniger raumfüllend als 80 Instrumente 
ist. Für die Stimmlagen wurden ähnlich wie 
bei der Digitalisierung von Schallplatten die 
Extreme gestutzt, also eingemittet, und so 
der Schwierigkeitsgrad an die vorhanden Fä-
higkeiten angepasst und die Arien des Mori-
tatensängers in eine chorische Fassung über-
führt. Stimmlich stechen neben den Gästen 
Romeo Meyer als Peachum und Leonie Mer-
lin Young als Lucy allen voran Katharina von 
Bock als Frau Peachum und Joachim Aeschli-
mann als Macheath (als Rollenbesetzung we-
niger) und Anja Rüegg als Polly auffallend po-
sitiv hervor – es sind auch die grossen Rollen. 
Was die Leistungen von Miriam Wagner, Mi-
chael von Burg, Manuel Herwig und Pit Ar-
ne Pietz (hat kaum gesanglich zu tun) keines-
falls schmälern soll, nur, ihnen obliegen rol-
lenbedingt kaum Soli. Die Bühne (Beate Fass-
nat) – Gitterstäbe negativ, weiss auf schwarz 
– überlässt den Lichteffekten (Patrick Hun-
ka) alle Show, wobei ihr zu Beginn konzeptio-
nell durchdacht wirkender Einsatz zusehends 
seine Erkennbarkeit verliert und dem Sucher 
die Hauptrolle überlässt. Auch die Regie (Rü-
diger Burbach) stellt sich hinter das beste-
chende Gerüst von Brecht/Weill zurück und 
setzt kaum eigene Akzente. Insgesamt aber 
ist die Entscheidung zu begrüssen, sich den 
Umständen anzupassen, denn so bleibt die-
se Jubiläumsproduktion auf der sicheren Sei-
te und wird nicht etwa zum Ärgernis wie letzt-
mals am Schauspielhaus Zürich (bei Tina La-
nik, nicht bei Niklaus Helbling), wo sämtliche 
SchauspielerInnen stimmlich komplett über-
fordert wurden. froh.

«Die Dreigroschenoper», 22.5., Theater Kanton Zürich, 
Winterthur.

Unscharf

Jonas Schaffter begleitet in seinem ZHdK-
Masterfilm «Arada» drei Männer, die die 
Schweiz des Landes verwiesen hat.

Menschen beim gefühlt unnützen Zeit 
absitzen zu zeigen, hat sich in seiner 
Wirkung im letzten Jahr stark abge-

schwächt. Dumm gelaufen. Problematisch an 
der alleinig beobachtenden Perspektive von 
Jonas Schaffter ist aber zuvorderst seine da-
mit einhergehende Weigerung, die hochpoliti-
sche Komponente nur schon ansatzweise mit-
einzubeziehen. Er stösst sie kategorisch von 
sich. Und er stellt keine respektive kaum Fra-
gen. Selbst die nicht, die beim Zusehen nach-
gerade zwangsläufig auf die Zunge zu lie-
gen kommen. Einer hat Frau und Kind in der 
Schweiz und vier von fünf Jahren Verbannung 
hinter sich, ist aber in seinem Bewegungsradi-
us zusätzlich eingeschränkt, weil er den obli-
gatorischen Militärdienst der Türkei nicht ge-
leistet hat und jederzeit eingezogen zu werden 
droht. Einer ist körperlich schwer lädiert und 
steht in zweifacher Hinsicht im Dilemma: In-
nerfamiliär bezüglich seiner Rolle und juris-
tisch, ob und inwiefern Massnahmen für ei-
ne potenzielle Rückkehr in die Schweiz zu er-
greifen, er als der Mühe Wert einschätzt. Der 
dritte und älteste ist schon in den 1990er-Jah-
ren aus der Schweiz verwiesen worden und 
hat sich als Landwirt irgendwie eingerich-
tet. Deutlich bei allen dreien wird die (künst-
liche?) Heroisierung der Schweiz und bei zwei 
von dreien damit einhergehend auch die nicht 
vorhandene Bereitschaft, das eigene Leben 
aufgrund der realen Gegebenheiten neu aus-
zurichten. Mit den im Film leider viel zu spär-
lich angebotenen Informationen ist es für ein 
Publikum unmöglich, zu einer belastbaren 
Einschätzung dieser drei sehr verschiedenen 
Lebenslagen zu gelangen. Hinsichtlich der 
Verhältnismässigkeit des jeweiligen Landes-
verweises, der tatsächlichen psychischen Ver-
fassung und damit der individuellen Tragwei-
te des Verlustes der Aufenthaltsbewilligung.
Kurz: Über an sich gar nichts. Also bleiben 
drei Männer, die nicht haben, was sie möch-
ten. Und so oder so mit der Situation unzufrie-
den sind. froh.

«Arada» spielt im Kino Kosmos.

Admill Kuyler Tanja Dorendorf
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Polemisch

Thomas Imbach filmt aus dem Fenster und 
verliert beim Sinnieren über den Abbruch 
des Güterbahnhofs den festen Tritt.

Zweimal hat die Mehrheit der Stimmbür-
ger dem Bau des Polizei- und Justizzen-
trums zugestimmt, das unterschlägt 

Thomas Imbach wohlweislich, denn diese In-
formation würde seine angeschlagene Tona-
lität zwischen Wehmut, Reumut und Schwer-
mut konterkarieren. Zu ästhetisierten Bau-
stellenballett-Bildern des Abbruchs sinniert 
er über die Fremdenfreundlichkeit der Stadt-
bewohnerInnen gegenüber Weithergereisten. 
Vorübergehend gewollten Arbeitsmigran-
ten vor 60 Jahren und von vornherein suspek-
ten Geflüchteten, die künstliche Unterschei-
dung und die zwischenzeitlich gewachsene 
gesellschaftliche Bereitschaft, das Wegsper-
ren hinter Gittern mit einer Lösung zu ver-
wechseln und in den Bau von neuen Gefäng-
nissen ein Sicherheitsgefühl zu projizieren. 
Darüber gerät er zum Lebenskreislauf mit 
dem Fokus auf dessen Ende und erinnert gu-
ter Freunde und Vorfahren und derer lebens-
klugen Worte. Via seine Assistentin, die ab-
gewiesene Asylbewerber Innen im Ausschaf-
fungsgefängnis besucht, f licht er Original-
töne ein, die in ihrer Verkürzung wenn nicht 
unredliche, dann zumindest höchst unpräzi-
se Bilder transportieren. Wenn jemand sagt, 
Gefängnisse seien wie Folter und dann be-
schreibt, wie kunstvoll Handlanger von Poten-
taten international geächtete Folterpraktiken 
an ihm verbrochen hatten, lässt Imbach eine 
nicht statthafte Vermengung zweier Themen-
felder zu und stärkt damit den Eindruck einer 
Polemik. Vergleichbar problematisch wird er 
in der Beschreibung von Bauarbeitern, die 
er entlang ihrer äusseren Erscheinung haar-
scharf entlang der Grenzwertigkeit von posi-
tiv konnotiertem Rassismus voneinander se-
pariert. Selbst wenn er damit bezwecken woll-
te, sich mit der doch nicht so ausgeprägten 
Weltoffenheit gemein zu machen, wirkt das 
Beispiel mindestens unglücklich gewählt. Ein 
Satz der Grossmutter hingegen erlangt eine 
– vermutlich unbeabsichtigte – Dringlichkeit: 
Sie schwärmte von Stummfilmen… froh.

«Nemesis» spielt im Kino RiffRaff.

Wespennest

Marina Belobravaja setzt die Maxime 
«Mein Bauch gehört mir» konsequent um 
und stösst nicht nur auf Begeisterung.

Sie will ein Kind, deswegen aber nicht 
künstlich eine Partnerschaft eingehen. 
Also sucht sie sich einen Samenspen-

der, der sehenden Auges seiner sonstigen 
Nichtrolle im Leben des Kindes zustimmt. 
Und es funktioniert. Die Fragen, Zweifel und 
offenen Anfeindungen, die sie fortan beglei-
ten, motivieren sie zur Filmrecherche, die sie 
mehrdeutig «Menschenskind!» nennt. Das 
Wespennest, in das sie gestochen hat, besteht 
hauptsächlich aus der Besitzkomponente, wie 
sie Partnerschaften und verschärft den Nach-
wuchs begleiten. Mein! Ob ein Kind in Un-
kenntnis des genetischen Vaters (der Eltern) 
ein erfülltes Leben führen kann, ist als Fra-
ge bei einer Samenspende exakt dieselbe wie 
bei Adoptionen und kann empirisch mit Ja be-
antwortet werden. Inwiefern männlicher (und 
weiblicher) Einfluss in einer Erziehung er-
gänzend als nutzbringend angesehen werden 
kann oder muss, wird von praktizierten Le-
bensrealitäten, gesellschaftlichen und/oder 
religiösen Dogmen verschieden interpretiert. 
Einer Person im Film ist klar, dass das Ma-
ma-Papa-Kind-Konzept ein kaum zu errei-
chendes Ideal darstellt, dem aber trotzdem 
mit aller Kraft nachgeeifert werden muss. 
Weil jede andere Vorstellung ein Bruch mit 
den Konventionen darstellte und deswegen 
besser erst gar nicht, noch nicht mal in Ge-
danken, ausformuliert werden will. Das ge-
fühlt freiwillige Umschnallen eines solchen 
Korsetts wird, das fördert der Film schön zu-
tage, landläufig für eine freie Entscheidung 
angesehen. Und das unabhängig von der sexu-
ellen Identität der im Film auftretenden Per-
sonen. Dass diese Besitzkomponente in zwi-
schenmenschlichen Fragen seit jeher Quell 
sämtlicher Tragödien war und ist, reicht of-
fenbar nicht für die breitere Bereitschaft zur 
deren existenziellen Infragestellung. Gerade 
weil Marina Belobravaja das Kommentieren 
unterlässt, stösst sie im Kern zur hochphilo-
sophischen Frage nach dem Sinn des Lebens 
vor. froh.

«Menschenskind!» spielt in den Kinos Houdini, Kosmos.

Coming-out

François Ozon verwandelt Aidan Chambers 
Roman «Tanz auf meinem Grab» in die 
grosse Tragödie von Romeo und Romeo.

Sommerferien 1985. Französische Atlan-
tikküste. Der sechzehnjährige Arbei-
tersohn Alexis (Félix Lefebvre) muss 

sich entscheiden, was danach folgt: Arbeiten 
und Geld verdienen, wie der Vater es will, oder 
das tun, was ihn glücklich macht und studie-
ren, wie die Mutter es für ihn wünscht. Aber 
erst morgen. Heute geniesst er die Sonne auf 
seinem Bauch auf der Segeljolle eines Mit-
schülers. Ein Unwetter naht, er kentert. Noch 
bevor die Panik vollends durchbricht, f liegt 
sein Retter übers Wasser: Ein Adonis mit wal-
lendem Haar steuert sein Segelschiff zum Un-
glücksort, weiss auch gleich, wie die Jolle wie-
der f lottgemacht wird, verspricht, sich um die 
Rückführung des Boots zu kümmern, legt 
Alexis trocken, stärkt ihn mit einer Brotzeit 
und offeriert, ihm später am Abend die Aus-
gelassenheit der Jugend in den 1980er-Jahren 
näherzubringen. David (Benjamin Voisin) ist 
augenblicklich Alexis Held und erste, ver-
rückte, sinnliche Liebe. Sechs Wochen lang. 
Davids Mutter (Valeria Bruni-Tedeschi) ist 
überglücklich, ihren nach dem Tod seines Va-
ters schwermütigen Sohn endlich wieder froh 
zu sehen und schliesst Alexis fast schon über-
griffig nahe und schnell ins Herz hinter ihrem 
Busen. Alles wirkt leicht. Die Probleme sind 
wie weggeblasen. Alexis kann aushilfsweise 
im Laden der Gormans arbeiten. Kate (Phil-
ippine Velge), eine englische Au-Pair, tritt auf 
den Plan und mit ihr die Eifersucht. Denn Da-
vid gehört niemandem und ist auch nicht die 
Projektionsfläche für Alexis Wunschträume. 
Dann verunfallt David tödlich. François Ozon 
erzählt «été 85» nicht linear, sondern in Zeit-
sprüngen, verwandelt die Handlung damit 
aber weniger in ein Kriminalstück als in ein 
Bildnis für den inneren Kampf Alexis, seiner 
überraschenden Bewusstwerdung der eige-
nen sexuellen Identität rasch eine dezidierte 
Entschiedenheit hintanzufügen und dafür öf-
fentlich hinzustehen. Denn die äusseren Ein-
wirkungen nehmen sonst bedrohliche Züge 
an. froh.

«été 85» spielt im Kino Piccadilly.
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Reklame

Fast tönt es nach 
Normalität. Es wird 
gelockert! Essen 
in einer Beiz drin 
ist wieder möglich, 
studieren geht 
wieder vor Ort, man 
darf schwimmen im 
Hallenbad, wellnessen 
im Spa, mit viel mehr 

Menschen ins Kino, Feste feiern, die Som-
merferien scheinen gerettet. Das ist mehr, als 
wir erwarten konnten, fast tönt es also nach 
Normalität, ein Ende ist plötzlich in Sicht, bis 
im August sollen sogar, vielleicht, wer weiss, 
alle Einschränkungen aufgehoben werden. 

Seit einem Jahr meine ich, dass das die 
Erlösung sein werde. So eine Nachricht. Ich 
schleppte mich nämlich mehr schlecht als 
recht durch diese Pandemie, das Homeoffice 
ist mir zuwider und ich sehne mich nach 
Händen, die ich drücken darf und Wangen, 
die ich so ganz nebenbei und selbstverständ-
lich mit meiner berühre, wenn ich jemanden 
begrüsse, den ich ein wenig besser kenne. 
Nach Umarmungen und so Sachen halt. Und 
ich dachte, ich dachte wirklich, es würde alles 
in mir springen vor Freude, wenn das wieder 
in greifbare Nähe rückt, gar ein Datum in 
Aussicht gestellt wird. 

Aber jetzt geht es mir wie damals, als ich 
meine Zahnspange nach vielen Jahren 
endlich loswurde. Ich konnte den Termin 
beim Zahnarzt kaum erwarten, ich hatte üble 
Zeiten hinter mir, das Drama meiner Pubertät 
mit Zahnspange und Akne hätte nur noch 
durch eine Brille getoppt werden können, was 
mir aus wessen Güte auch immer dann doch 
erspart blieb. Auf jeden Fall fieberte ich auf 
diesen Moment hin, mich ohne Spange im 
Spiegel zu sehen, und dann passierte genau 
das, was heute passiert ist, nachdem der 
Bundesrat dieses Licht am Ende des Tunnels 
präsentierte: Irgendwie nichts, gepaart mit 
ein wenig Melancholie, eine Schwermütigkeit 
ergriff mich und auch die Erkenntnis, dass es 
damit gar nicht getan ist. Es lag ja alles gar 
nicht allein an der Zahnspange! Es lag ja alles 
gar nicht allein an der Pandemie. 

Die Zahnspange hatte mich nur be-
gleitet auf dem Weg ins böse Erwachsenen-
leben, in dem Aussehen wichtig war, in dem 
man gehänselt werden konnte, ohne dass 
der Trost der Eltern etwas vom Schmerz 
gelindert hätte, in dem man alleine war mit 
der eigenen Unsicherheit und wusste, dass 
nie wieder etwas wie vorher sein würde. Die 
Zahnspange, was weiss ich, hatte den steini-
gen Weg vom Kind zur jungen Frau wohl nur 
beschleunigt oder einfach noch ein wenig 
schlimmer gemacht, aber es wäre auch ohne 

Drähte auf den Zähnen übel genug gewesen 
und so oder so passiert. Und nun erinnerte 
ich mich heute ausgerechnet an diese ver-
maledeite Zahnspange, weil das Gefühl eben 
genau das gleiche war, beklemmend wie 
damals, denn ich wusste nun definitiv, im An-
gesicht einer nahenden Normalität, dass der 
Mensch ist, wie er ist. Das wäre wohl sowieso 
passiert, die Erkenntnis, niemand wird netter, 
grosszügiger, empathischer durch eine Krise, 
wenn er es nicht vorher schon war. Aber 
genau das meinte ich eben. Aber es ist falsch. 
Kurzfristig können Menschen gut sein, wenn 
sie, gerührt ob sich selbst, mit Tränen in den 
Augen, klatschend auf dem Balkon stehen, 
aber eben, dann vergeht es wieder, so wie 
eine Sentimentalität, die man sich gönnt, 
wenn Weihnachten naht und der Spenden-
brief dieses kranke Kind mit Schläuchen 
in der Nase im Arm der völlig erschöpften 
Mutter zeigt. Dann zahlt man ein, dann ver-
gisst man wieder.

Die Spange ging weg, das Leben wurde 
nicht wie vorher, die Pandemie wird weg-
gehen, und es wird keine neuen Mehrheiten 
geben, keinen Konsens darüber, dass die 
existenzielle Not so vieler, die Einsamkeit, 
die Armut, die ungleichen Startbedingungen 
gemeinsam behoben werden müssen. Das 
tönt dann doch wieder fast normal. 

 Andrea Sprecher

Fast normal
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