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Samstag, 12. Juni
8.30 SWR: «Die Macht des Gel-
des.» Uwe Springfeld mit der 
sechsten Folge einer zehnteili-
gen Wissen-Serie zum Thema 
Macht. Regiert Geld die Welt? 
Kann man mit Geld alles kaufen? 
In jedem Fall strukturiert es das 
Zusammenleben in modernen 
Gesellschaften. Geld formt un-
seren Alltag und unsere Umwelt, 
auch wenn viele ihr Geld bewusst 
in eine nachhaltige Wirtschaft 
lenken oder der wachsende On-
line-Handel die Einkaufsstrassen 
der Innenstädte veröden lässt.

11.00 DLF: «Grenze oder Gar-
tenzaun.» 30 Jahre deutsch-pol-
nischer Nachbarschaftsvertrag. 
Anja Schrum und Ernst Ludwig 
von Aster in der Reihe Gesich-
ter Europas.

17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» 
Sophie Passmann, Moderatorin, 
bissige Autorin – und SPD-Mit-
glied.

20.00 SRF 2: «Monsterhof.» 
Oder: Ein Amulett für Zwei. Funk-
oper. Produziert von einer Zürcher 
Schulklasse im Rahmen der Fest-
spiele Zürich 2020, die unter dem 
Motto «20er Jahre» standen, aber 
die 1920er-Jahre, eine Hochzeit 
des Radios, im Blick hatten. Ei-
gentlich sollte die Oper «mit fes-
selndem Plot und flotter Musik» 
auf dem Münsterplatz live aufge-
führt werden. Doch das Festival 
wurde abgesagt. Nun kommt die 
Funkoper dort, wo sie hingehört: 
im Radio. Von der Story verrät 
die Vorschau nur so viel: «Bei ei-
ner abenteuerlichen Erkundungs-
tour anno 2020 im Zunfthaus zur 
Meisen stossen zwei Mädchen 
auf höchst eigenartige Dinge. Als 
sie aus dem gruseligen Gebäude 
flüchten, ist der Münsterhof selt-
sam verändert. Was sie noch nicht 
wissen: Sie sind im Jahr 1920 ge-
landet, wo sie prompt über zwei 
(scheinbar) gleichaltrige Jungs 
stolpern, die ihre Grossväter sein 
könnten …» Der immerhin 95-mi-
nütigen Produktion folgt ein Ge-
spräch mit Macherinnen und Ma-
chern des Hörspiels, bei dem un-
ter anderen eine Lehrerin sowie 
eine Sekundarklasse der Schu-
le Feld in Zürich sowie Leute von 
Radio LoRa mitwirkten. Gleich-
zeitig beim DLF das Hörspiel des 
Monats: «Siren_web_client.exe.» 
Audio-Experiment von Christi-
ne Nagel. Hier wendet eine Ra-
dio-Moderatorin neue Sprachsyn-
these-Tools an, um ihre persön-
liche KI-Stimme zu entwickeln. 
Doch was, wenn sich diese Stim-
me verselbstständigt?

21.00 SRF 2: «Musik unserer 
Zeit.» Diotima-Fragmente von 
Luigi Nono.

22.00 DLF: «Komponieren mit 
Textklängen.» Kinderstücke 
von Uwe Raschs im Atelier neu-
er Musik.

23.00 SWR: «Alfons – jetzt noch 
deutscherer.» Der Kabarettist 
mit Trainingsjacke und Puschel-
mikro erzählt die Geschichte sei-
ner Deutschwerdung. Heute der 
erste Teil des Mitschnitts. Paral-
lel dazu beim DLF: «Wir wollen 
das Original zurück!» Eine Lange 
Nacht im Gespräch über geraub-
te Präsenz in Kunst und Sport. 
Gestaltet von Horst Bredekamp 
und Gunter Gebauer. Was ist uns 
während der Covid-19-Pandemie 
verloren gegangen?

Sonntag, 13. Juni
8.30 SWR: «Antisemitismus in 
Deutschland.» Aula-Vortrag von 
Monika Schwarz-Friesel, Profes-
sorin an der TU Berlin. Und bei 
SRF 2 in den Perspektiven: «Der 
Glaube in meinem Herzen.» Kon-
vertitinnen erzählen.

9.30 DLF: «Inventur und Neu-
start.» Eine dreiteilige Es-
say-Reihe von Mathias Greff-
rat. Die aktuelle Pandemie ver-
weist auf andere Krisen: Globali-
sierung, Migration, Ungleichheit, 
Klima. Und sie offenbart die 
Schwäche tragender Institutio-
nen der Moderne: Staat, Kapita-
lismus, Wissenschaft, Bildung. 
Die Erkenntnis wächst, dass klei-
ne Reformen oder Reparaturen 
nicht ausreichen, um das Jahr-
hundert zu bewältigen. Die alten 
Ordnungen funktionieren nicht 
mehr, neue Stabilitäten sind nicht 
in Sicht. Orientierungsverlust be-
fördert populistisches Aufbegeh-
ren, aber auch der Bedarf für Zu-
kunftsentwürfe wächst. Greff-
rath versuche, in den drei Bei-
trägen seine Gedanken über die 
Zukunft des Staates, der Wissen-
schaft, der Wirtschaft und der 
Bildung zu ordnen. Heute geht es 
um den Staat. Die nächste Folge 
ist kommenden Sonntag zur glei-
chen Zeit im Programm!

11.00 und 20.00 SRF 2: «Sind 
Sie das?» von Charles Lewinsky. 
Buch-Gespräch. Zu seinem 
75. Geburtstag gehe er hier der 
Frage nach, wo in seinem Werk 
er selbst vorkommt.

12.00 SWR: «Wie sich das Le-
ben des jungen Uganders 
Eric veränderte.» Angeli-

ka Schmidt-Biesalski über des-
sen freiwilliges Soziales Jahr in 
Deutschland. Und bei SRF 1 star-
ten die Abstimmungssendungen 
zu diesem Dreizehnten!

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Fabian Römer, Musiker 
und Filmkomponist.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Sandra Roth, Journalistin.

14.00 SWR: «Dr. C’s Conversa-
tionslexikon.» In der elften Fol-
ge der ökonomischen Radiofea-
ture-Reihe von Armin Chodzins-
ki: T wie Tanzen!

15.00 SWR: «Spaziergänge im 
Garten der Fantasie.» Sven Ah-
nert mit einer Hommage an 
H.C. Artmann. Anlass ist dessen 
100. Geburtstag.

18.20 SWR: «Güldens Schwes-
ter.» Hörspiel von Björn Bicker. 
Fatma ist Lehrerin und wird Zeu-
gin eines schrecklichen Verbre-
chens. Auf dem Schulhof tötet ein 
Junge seinen Mitschüler mit ei-
nem Messer. Und es taucht die Er-
innerung an ihre Schwester wie-
der auf, Gülden, die als Kind von 
einem Auto überfahren wurde, 
dessen Fahrer nie ermittelt wurde.

20.00 DLF: «Das ist kein Spiel.» 
Wie Games die militärische Aus-
bildung prägen. Feature von To-
bias Nowak. Gleichzeitig startet 
bei SWR 2 Kultur ein dreistündi-
ger Themenabend über John Ca-
ge: «Ich habe nichts zu sagen und 
ich sage es.» Freiheit als Provo-
kation. Zu hören sein wird eine 
Inszenierung von «Song Books», 
ein Feature von Dorothea Bos-
sert über Cages Denken und sei-
ne Wirkung, dazu Gespräche und 
«All that’s needed is a frame» – 
eine Collage von Michael Reb-
hahn für, mit und nach John Ca-
ge. In der Vormitternachtsstun-
de dann noch eine Musikpassa-
ge von Ariane Huml über Antoine 
Villoutreix: «Französischer Chan-
sonnier mit Berliner Schnauze.»

Montag, 14. Juni
8.30 SWR: «Digital, pünktlich, 
schnell?» Aeneas Rooch über 
die Bahn der Zukunft.

14.00 SRF 1: «Marina.» Finale 
des Schicksalsdramas, das uns 
lehrt, was Liebe ist.

15.00 SWR: «Harter Berufsall-
tag.» Monika Kophal zum Schu-
legeben in Zeiten von Corona.

15.30 SWR: «An das Wilde glau-
ben.» Roman von Nastassja Mar-
tin. Gelesen in zehn (werk)tägli-
chen Folgen von Bettina Hoppe. 
Die französische Anthropologin 
war auf Exkursion: Ein Bär greift 
sie an und verletzt sie schwer am 
Kopf …

18.30 SRF 2: «Keiner hat ge-
sagt, dass du ausziehen sollst» 
von Nick Hornby. Noch eine Wo-
che mit Vorabendserie.

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

22.00 SWR: «Der Meteor von 
Tunguska.» Claudia Schmölders 
mit einem Essay über eine Geo-
katastrophe vor 100 Jahren. Da-
nach geht es in der «JetztMusik» 
um neue Bücher.

Dienstag, 15. Juni
8.30 SWR: «Schmelzende Land-
schaften.» Dietrich Karl Mäurer 
berichtet über das Sterben der 
Gletscher und blickt dabei vorab 
in die Schweiz.

15.00 SWR: «Traum oder Alb-
traum?» Mirjam Wörnle zum Hy-
pe ums Brautkleid.

19.15 DLF: «Von Cancel Culture, 
Identitätspolitik und Meinungs-
macht.» Wissenschaftsfreiheit in 
Gefahr? Feature von Katrin Oh-
lendorf.

20.00 DLF: «Das sind nicht wir, 
das ist nur Glas.» Hörspiel von 
Ivana Sajko. Aus dem Kroati-
schen von Alida Bremer. «Das 
leise Knirschen der Rezessi-
on erfüllte das Dunkel … und es 
gab mehr Kinder als Weizen.» Es 
war die Zeit nach dem Geldun-
tergang.

22.00 SWR: «Tiere der Roman-
tik.» Von Löwen, Läusen und sin-
genden Nachtigallen. Ein literari-
sches Feature von Brigitte Kohn. 
Und nach 23 Uhr in MusikGlobal: 
«Die Liedermacher Adama Dicko 
und Hamidou Koita.» Songs zwi-
schen Burkina Faso und Europa.

Mittwoch, 16. Juni
8.30 SWR: «Wie unser Ver-
brauch nachhaltiger wird.» 
Jantje Hannover über die Plas-
tikwende.

10.00 DLF: «Wettbewerb ums 
knappe Holz.» Die heimischen 
Wälder zwischen Klimakrise und 
Rohstoffbedarf.

15.00 SWR: «Papa zu Hause?» 
Günther Wessel zum langsamen 
Wandel der Vaterrolle.

20.00 SRF 1: «Spasspartout» 
mit der Satire-Fraktion. Und bei 
SRF 2: «Musik unserer Zeit.» Ale-
xandre Babel, Perkussionist, 
Komponist und Kurator.

21.00 DLF: «Lustig ist da, wo 
es weh tut.» Die Komikerin und 
Schauspielerin Nora Boeckler.

22.00 SWR: «Der lange Weg zur 
Wahrheit.» Kolumbien nach dem 

Friedensvertrag. Feature von 
Christina Talberg.

Donnerstag, 17. Juni 
8.30 SWR: «Warum sich viele 
so hilflos fühlen.» Britta Mersch 
über Mobbing am Arbeitsplatz.

15.00 SWR: «Weg damit.» Mat-
thias Baxmann zum Ärger über 
die Kurzlebigkeit unserer Pro-
dukte.

21.00 DLF: «Ganz Auge, ganz 
Ohr.» Karl Lippegaus porträtiert 
den Schweizer Saxofonisten Ni-
colas Masson.

22.00 SWR: «r_crusoeTM» von 
Wittmann/Zeitblom. Nach dem 
Aussterben der Menschheit ak-
tiviert der Hochleistungsrech-
ner G.A.I.A. das für diese Situ-
ation vorgesehene Programm 
und modelliert im bio-adaptiven 
3D-Druck-Verfahren ein neues, 
humanes Wesen. Ziel: Wiederbe-
siedlung des Planeten.

Freitag, 18. Juni
8.30 SWR: «Ein Forschungs-
abenteuer 1898.» Joachim 
Meissner über die Tiefsee-Expe-
dition Valdivia.

15.00 SWR: «Liebe zum Solda-
tensender AFN.» Hans Rubinich 
über den Deutsch-Amerikaner 
John Provan.

20.00 DLF: «Ich mach da nicht 
mehr mit!» Ein Selbstversuch ge-
gen das Altern. Feature von Jessi-
ca Braun. Parallel bei SRF 1: «Se-
sam, schliesse dich!» Krimi von 
Martin Mosebach. Und bei SRF 
2 die «Passage». Patricia Kopat-
chinskaja im Gespräch über Musik.

22.00 SWR: «Der letzte Trych-
ler.» Hörspiel von Matthias Ber-
ger, Gion Mathias Cavelty und 
Lukas Holliger. Im dritten und 
letzten Teil ihrer Meiringer Trilo-
gie ist Apokalypse angesagt. Ein 
kakophoner «Weltenlärm» tobt 
– so laut, dass er das beschauli-
che Örtchen nicht nur entvölkert, 
sondern die Menschen dort in 
den Wahnsinn treibt … Und nach 
23 Uhr in NowJazz noch einmal 
helvetische, aber andere Töne: 
«Freies Spiel und Kollektivkom-
position.» Nina Polaschegg por-
trätiert den Schweizer Kontra-
bassisten Peter K. Frey.

0.05 DLF: «Es geschah am …» 
Noch mehr über den «Jahrhun-
dertpostraub» vom September 
1997 in Zürich.

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.

Der letzte Trychler und Peter K. Frey
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Roxane Steiger

Im Eingang des GZ Bachwiesen sitzen Men-
schen in einer gemütlichen Runde beisam-
men. Die meisten sind Quartierbewohner-

Innen, man kennt sich. An diesem Dienstag-
abend haben sie sich versammelt, um auf ei-
nem gemeinsamen Spaziergang durch das 
Quartier essbare Wildkräuter zu sammeln. 
Seit Mai lädt das GZ im Rahmen des Pro-
jekts «Schritt für Schritt» zu Spaziergängen 
mit dem Fokus auf nachhaltige Themen ein. 
Marielle Roth ist Praktikantin beim GZ Bach-
wiesen und hat das Projekt im Rahmen ihres 
Praktikums und ihres Studiums der Soziokul-
tur initiiert. «Wir verfolgen einen partizipati-
ven Ansatz. Die Bevölkerung soll das Quartier 
mitgestalten», erklärt sie. «Wir haben wahr-
genommen, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges 
Anliegen der Quartierbevölkerung ist und ha-
ben deshalb diesen thematischen Rahmen ge-
setzt.» Interessierte QuartierbewohnerInnen 
haben anschliessend aktiv Ideen für das Pro-
jekt eingebracht. Besonders involviert war da-
bei die Klimagruppe des Kreis 9.

Unkraut? Von wegen! 
Beim Wildkräuterspaziergang führte 

Esther Ryser durchs Quartier. Zuerst gab es 
einen theoretischen Input. Sie zeigte den Teil-
nehmerInnen Wildkräuter, die ihnen im All-
tag häufig begegnen. Die Liste ist lang: von 
Löwenzahnblättern über Brennnesseln, Bär-

lauch, Spitzwegerich oder Gänseblümchen. In 
Kochbüchern, wie jenem von Maurice Mag-
gi, präsentierte sie Rezeptideen, um die Wild-
kräuter in einfachen Gerichten zu integrieren. 
Mit Schere und Stoffbeutel ausgerüstet mach-
ten sich die TeilnehmerInnen auf den Weg. Sie 
sammelten Wiesensalbei, Spitzwegerich oder 
Holunderblüten und entdeckten sogar eine 
würzig riechende Pfefferminze, die in einem 
Bach wächst. «Es geht hier ums Ausprobieren 
und Experimentieren», sagte Ryser. Informie-
ren sollte man sich aber beim Sammeln trotz-
dem, zum Beispiel mit einem Sammelführer. 
In der Stadt gibt es zudem einige Dinge zu 
beachten, was Dünger oder Kräuter unmittel-
bar an stark befahrenen Strassen angeht. Die 
Gruppe sammelte deshalb entlang von Fuss-
gängerInnenwegen und auf naturnahen Quar-
tierwiesen.

Die gesammelten Kräuter wurden im 
Anschluss in einem gemeinsamen Abendes-
sen verarbeitet. Von fermentiertem Tee mit 
Himbeer- und Brombeerblättern zu Smoo-
thies oder Frischkäsebällchen. Ryser berich-
tete währenddessen von geglückten und we-
niger geglückten Kochexperimenten. Ein Ge-
heimtipp für ein optisches Erlebnis: Gänse-
blümchen in den Pfannkuchenteig mischen. 
In ihrem Alltag integriert Ryser gesammelte 
Wildkräuter oft in einem Salat. Weiter führte 
sie aus, dass viele essbare Wildkräuter oft als 
nutzlose Unkräuter bezeichnet werden. Dazu 
gehören zum Beispiel Giersch, Flügelknöte-

rich oder die Knoblauchsrauke, für die sich 
verschiedene Verarbeitungsarten in der Kü-
che anbieten.

Umgebung kennen und mitgestalten
Einerseits wurden auf dem Spaziergang 

den TeilnehmerInnen viele Aha-Momente be-
schert. Andererseits schafft er auch ein neu-
es Bewusstsein für unsere direkte Umgebung 
und ermöglicht einen Perspektivenwechsel. 
Denn oftmals schenken wir solchen kleinen 
Dingen in unserem Alltag kaum Beachtung, 
sie bleiben unsichtbar. Dabei wachsen die-
se Kräuter, die unser Essen schmackhafter 
machen können, überall um uns herum. Auf 
Parkwiesen, an Fussgängerwegen oder im ei-
genen Innenhof. «Wir erhoffen uns sehr, dass 
solche Projekte in Zukunft weitergeführt wer-
den», sagte Roth. In den nächsten Monaten 
sind «Clean-Walks» geplant, wo die Spazier-
gängerInnen das Quartier von Abfall befreien. 
Solche Cleanwalks sollen in Zukunft vier Mal 
jährlich in Zusammenarbeit mit anderen GZs 
stattfinden können. Als nächstes steht ein Re-
parier-Spaziergang an: für kaputte Kleider, 
Rucksäcke oder Velos. Beim Projekt «Schritt 
für Schritt» handelt es sich somit um ein schö-
nes und gelungenes Beispiel, wie sich Men-
schen im Quartier für ein gemeinsames An-
liegen engagieren und das Quartierleben ak-
tiv und nachhaltig mitgestalten.

gz-zh.ch – Schritt für Schritt in die Suchmaske schreiben.

Spaziergänge für Nachhaltigkeit
Schon mal daran gedacht, selbst gesammelte Gänseblümchen in den Sommersalat 

zu integrieren? Ein Wildkräuter-Spaziergang voller «Aha-Momente». 

Erst lernen und sammeln, dann kochen und geniessen. Die Rundgänge «Schritt für Schritt» des GZ Bachwiesen Zürich. Roxane Steiger
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Koni Loepfe

Im Quartier Lengg befinden sich die Hirslan-
denklinik, die Psychiatrische Universitätskli-
nik, der Balgrist, andere Privatspitäler, und 

2023 kommt der Neubau des Kinderspitals da-
zu. Dieses Gesundheitszentrum (oder Cluster, 
wie man heute sagt) umfasst rund 1500 statio-
näre Betten und 9000 Angestellte; alle Betei-
ligten hegen Ausbaupläne. Die Zahl der Ange-
stellten, PatientInnen und BesucherInnen soll 
sich bis zum Jahr 2040 beinahe verdoppeln, wo-
bei die PatientInnen zahlenmässig die kleins-
te Rolle spielen. Das hat Auswirkungen auf den 
Verkehr. Dieser soll sich gemäss dem erstellten 
Masterplan (das entspricht in etwa den Bauab-
sichten) bis 2025 um 30 Prozent, bis 2040 um 
80 Prozent vermehren. Auch wenn Josef Widler 
(Mitte), ausgehend von der Ungenauigkeit der 
Prognosen bei der Coronapandemie, die wis-
senschaftlichen Verkehrsprognosen als nicht 
sehr relevant einstufte, haben sie ihre reale Be-
deutung. Bisher irrten sich die Verkehrsplaner-
Innen vor allem in eine Richtung. Das Wachs-
tum erfolgte schneller als prognostiziert.

Das betroffene Quartier wird grossmehr-
heitlich von der Forchstrasse erschlossen, auf 
der auch das Tram 11 und die Forchbahn ver-
kehren. Letztere erschliesst zusätzlich den 
Pendlerverkehr aus der Forchregion. Strasse 
und Bahn sind zu Stosszeiten verstopft, respek-
tive pumpenvoll, und die Forchbahn kann ihre 
Frequenz nicht beliebig erhöhen. 

Der Kantonsrat hatte mit der Beratung 
des Geschäfts bereits vor einem Monat be-
gonnen und den Grundsatz des Gesundheits-
clusters in den neuen Dimensionen gutgeheis-
sen. Am Montag kam nun noch die schwierige-
re Verkehrsplanung dazu. Hans-Peter Amrein 
(fraktionslos) stellte den Rückweisungsantrag. 
Seine Argumentation: Die Grösse der Institu-
tionen und der Verkehr passen hinten und vor-
ne nicht zusammen. Das Resultat werde ein to-
tales Verkehrschaos. Darum müsse die ganze 
Vorlage zurück an den Regierungsrat, um eine 
Lösung ohne so gravierende Widersprüche zu 
finden. Was den Verkehr betrifft, könnte er so-
gar recht haben. Die Illusion, der Regierung fal-
le plötzlich etwas Besseres ein, hegten indes le-
diglich zehn Mitglieder der SVP-Fraktion. Der 
Rest wollte den Richtplan jetzt festlegen. Mit 
dem festen Vorsatz, den öffentlichen Verkehr 
eventuell mit einer neuen Tramlinie und zu-
sätzlichen Bussen zu stärken und notfalls (da-

zu hat der Kantonsrat allerdings nichts mehr zu 
sagen) die Ausbaupläne etwas zu drosseln, die 
Zusammenarbeit zu forcieren.

Mär vom fiebrigen Kind
Kommission und Kantonsrat waren sich 

einig darin, dass der öffentliche Verkehr ausge-
baut werden muss. Nicht einig war sich die Kom-
mission bei der Frage nach dem verbleibenden 
motorisierten Individualverkehr. Die Klimaalli-
anz schlug eine Begrenzung auf täglich 11 600 
durchschnittliche Fahrten vor, was gut 4000 
Fahrten mehr als der Istzustand sind. FDP, SVP 
und Mitte wollten von einer fixen Obergrenze 
nichts wissen und verlangten dafür ein unter-
irdisches Parkhaus mit möglichst direktem Zu-
gang zu allen betroffenen Spitälern.

Die Diskussion war teilweise recht hef-
tig. Die neue Stadtratshoffnung der FDP, Sonja 
Rueff vermerkte, «wer gegen Autos ist, ist halt 
auch gegen Parkplätze». Dabei vergesse man, 
dass viele Angestellte im Schichtbetrieb, also 
auch nachts, arbeiten und somit nicht mit dem 
öV oder dem Velo kommen könnten. Was zu-
trifft, aber eben nicht ganz so sehr. Auch in ei-
nem Spital arbeitet der grosse Teil der Ange-
stellten zu Zeiten, in denen der öV bestens funk-
tioniert. Ausführlich widersprach ihr Thomas 
Schweizer (Grüne). Baden etwa habe das Pro-
blem so gelöst, dass von den Angestellten ei-
nen Parkplatz erhalte, wer einen komplizier-
ten Arbeitsweg habe. Das führe, erwiderte Ro-
maine Rogenmoser (SVP) dazu, dass in Baden 
derzeit Dienst nach Vorschrift gemacht werde. 
Entgegen der Behauptung der linken Ratsseite 
funktioniere das Modell der Obergrenze, wie es 
eines in Bülach gebe, absolut nicht. Es sei ein 
Chaos, da nicht einberechnet worden sei, dass 
viele Familien mehrere Autos besässen.

Tief in die Emotionenkiste griff Domenik 
Ledergerber (SVP): «Dürfen Eltern ein Kind 
mit 40 Grad Fieber nicht mehr im Auto ins Spi-
tal fahren?», rief er in den Saal. Valentin Land-
mann (SVP) ergänzte: «Darf man in die Spitä-
ler nur noch mit Rollstühlen oder im Tram kom-
men?» Andreas Hasler (GLP) polemisierte zu-
rück: «Mit einem Kind mit hohem Fieber gehen 
Sie erstens besser zum Hausarzt, und zweitens 
würden Sie ohne Beschränkung im Stau ste-
cken bleiben.» Dass pro Tag höchstens ein paar 
Kinder mit Fieber das Spital aufsuchen, sagte 
niemand. Theres Agosti (SP) fand, die Übergän-
ge von den Haltestellen des öV zu den Spitälern 
sei ausgesprochen unfreundlich gestaltet, und 

da liege noch grosses Verbesserungspotenzial. 
Thomas Schweizer befasste sich mit der Struk-
tur des jetzigen Spitalverkehrs: PatientInnen 
und Blaulichtfahrten machen lediglich 7 Pro-
zent des Verkehrs aus. Der Rest teilt sich auf 
Angestellte (mehrheitlich) und BesucherInnen 
auf, von denen viele mit dem öV kommen könn-
ten. Josef Widler (Mitte) hingegen fand, wer A 
sage (also Ja zum Cluster) müsse auch B sagen 
– also zu mehr Fahrten im Auto. Seine Meinung 
setzte sich allerdings nicht durch, und mit 91:79 
Stimmen entschied sich der Rat für eine Ober-
grenze. Eine Obergrenze, die erst im Richtplan 
steht und deren Umsetzung noch einiges zu re-
den und lösen geben wird.

Für PUK-Ausbau
Der zweite, kleinere Streitpunkt war die 

Ausrichtung der Fläche zum Ausbau vor allem 
der Psychiatrischen Universitätsklinik (PUK). 
David Galeuchet (Grüne) und Theres Agosti 
(SP) stellten den Antrag, die geforderte Flexi-
bilität bei der Ausrichtung der Baufläche nicht 
zu gewähren. Der Grund dahinter: Die PUK 
will am Standort Lengg deutlich mehr bauen 
als im Masterplan 2018 vorgesehen. Sie will 
ihre stationären PatientInnen in einem neuen 
Haus konzentrieren. Damit besteht, so die bei-
den Rot-Grünen, die Gefahr, dass der Obstgar-
ten des Burghölzlihügels gefährdet ist, das al-
te, unter Denkmalschutz stehende Spitalhaus 
leer wird und dem Kanton zur Last fällt. Dies 
sei möglich, führte Baudirektor Martin Neu-
kom aus. Die PUK sei für ihre Bauten alleine zu-
ständig und könne das alte Gebäude dem Kan-
ton zurückgeben. Es sehe indes so aus, dass die 
PUK das Gebäude für Administration und For-
schung weiter benutzen wolle. Der Neubau be-
nötigt einen Gestaltungsplan. Hier würden die 
Bäume geschützt, fand Andreas Hasler, wes-
halb seine GLP beim Richtplan noch keine Ein-
schränkung wolle. So verloren SP, Grüne, AL 
und EVP hier, setzten sich aber mit dem An-
liegen durch, dass der Kanton die Kompetenz 
für die Festsetzung des Gestaltungsplan an die 
Stadt Zürich abtritt.

Beim Geschäft für den Bau eines Krei-
sels in Hinwil war dieser unumstritten. Ein 
bisschen gestritten wurde, ob mit oder ohne 
Tempo 30. Es kam mit heraus. Zudem schützt 
der Kantonsrat fast einstimmig symbolisch 
die Bienen, indem auf Kantonsland keine für 
sie schädlichen Pestizide verwendet werden 
dürfen.

Theoretische MIV-Obergrenze
Die Klimaallianz aus SP, Grünen, GLP, AL und EVP setzte beim Richtplan zum 

Gesundheitszentrum Lengg in der Stadt Zürich beim motorisierten Individualverkehr 
eine Obergrenze von 11 600 täglichen Fahrten fest.
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Nicole Soland

An der fünfstündigen Sitzung des Zürcher 
Gemeinderats von letzter Woche hatte 
das Traktandum 1, «Mitteilungen», we-

gen etlicher persönlicher Erklärungen 38 Mi-
nuten in Anspruch genommen. An der fünf-
stündigen Sitzung vom Mittwoch waren es 44 
Minuten, und ob all der zwischen rechter und 
linker Ratsseite ausgetauschten ‹Nettigkeiten› 
ging die Erklärung der IG Frauen im Gemein-
derat zum Frauenstreiktag vom 14. Juni 2021 
fast unter: In der IG machen Frauen aus allen 
Fraktionen mit. Vorgetragen haben die Erklä-
rung Maya Kägi-Götz (SP), Claudia Rabelbauer 
(EVP) und Maria del Carmen Señoran (SVP). 
Darin heisst es beispielsweise: «Tatsache ist, 
dass seit der Einführung des Gleichstellungs-
gesetzes 1996 die Lohndifferenzen gestiegen 
sind. Tatsache ist auch, dass Frauen durch feh-
lende Strukturen bei der Kinderbetreuung da-
ran gehindert werden, in grösseren Pensen im 
Arbeitsmarkt tätig zu bleiben, was wiederum 
einschneidende Folgen im Alter zeigt. Frauen 
erhalten im Schnitt rund ein Drittel weniger 
Rente als Männer. Es gibt also unverändert viel 
zu tun.» Die Erklärung schliesst mit den Wor-
ten: «Es ist an der Zeit, dass die Gesellschaft 
erkennt, wie viel sie gewinnen kann, wenn sie 
Frauen nicht diskriminiert und alles dransetzt, 
um – in Bezug auf Beruf, Laufbahn, Familie – 
Frauen und Männer gleichzustellen und so eine 
gerechtere Gemeinschaft zu erschaffen.»

Keine längere Mittagspause
Mit einer Einzelinitiative verlangte Sté-

phanie von Walterskirchen, dass man darauf 
verzichten soll, die Mittagspause im Rahmen 
der Pilotprojekte und der Umsetzung der Ta-
gesschule 2025 zu kürzen. Im Text der Einzel-
initiative wird zur Begründung des Begehrens 
auf den Pilot an der Schule Ilgen verwiesen, wo 
die Mittagspause von 110 auf 80 Minuten ge-
kürzt werde: «Dadurch ist die Gleichwertigkeit 
der Wahlmöglichkeiten Mittagspause in Tages-
schule und Mittagspause zu Hause nicht gege-
ben und damit auch nicht die Freiwilligkeit, die 
mit dem Ja zur Tagesschule 2025 an der Volks-
abstimmung vom 10. Juni 2018 von 77,3 Prozent 
des Zürcher Stimmvolkes beschlossen wur-
de.» Für die Unterstützung einer Einzelinitiati-
ve sind 42 Stimmen nötig, es kamen aber bloss 
18 zusammen (von SVP und EVP). Eine Debat-
te gab es nicht, Stefan Urech (SVP) verlas aber 

eine persönliche Erklärung zum Thema, und 
die FDP verschickte eine Medienmitteilung. 
Stefan Urech sagte, seine Fraktion sei nicht ge-
gen die Tagesschule, aber dagegen, dass kei-
ne Wahlfreiheit bezüglich des Familienmodells 
bestehe: «Wir stehen zum Versprechen, dass 
die Tagesschule freiwillig ist.» In der Medien-
mitteilung der FDP heisst es unter anderem, 
zwar könne die Freiwilligkeit «durch verschie-
dene Massnahmen faktisch ausgebremst wer-
den. Dazu kann auch eine sehr kurze Mittags-
pause gehören, in der die Kinder nicht mehr 
nach Hause können». Doch die Einzelinitiative 
gehe mit der fixen Forderung nach 110 Minu-
ten Mittagspause zu weit, «weil einerseits mit 
einer überdehnten Mittagspause jene Kinder 
mit Tagesschulmodell über Gebühr benachtei-
ligt würden und andererseits mit erheblichen 
Mehrkosten zu rechnen wäre».

Frühe Förderung
Zur Debatte stand sodann der Mass-

nahmenplan zur Frühen Förderung 2021–
2025. Diese Vorlage des Stadtrats behandel-
te der Rat gemeinsam mit zwei Postulaten: 
Judith Boppart und Matthias Renggli (beide 
SP) wollten geprüft haben, «ob qualitative Be-
gegnungsorte für Familien mit kleineren Kin-
dern, sogenannte One-Stopp-Shops, f lächen-
deckend in der ganzen Stadt geplant und rea-
lisiert werden können, sowie ob die bestehen-
den Begegnungsorte für Familien zu solchen 
weiterentwickelt werden können». Das zwei-
te Postulat von Natalie Eberle und Willi Wot-
treng (beide AL) forderte den Stadtrat auf zu 
prüfen, «wie die Zugänglichkeit der Mütter- 
und Väterberatungsstellen sozialräumlich 
wie elektronisch niederschwelliger gestal-
tet werden kann. Der Stadtrat soll darauf hin-
wirken, dass Mütter- und Väterberatungsstel-
len dezentral und somit in die belebten Zen-
tren der Quartiere verlegt werden, möglichst 
in Kombination mit anderen öffentlichen Nut-
zungen wie Gemeinschaftszentren. Zudem 
soll er ein Konzept ausarbeiten, wie Beratun-
gen niederschwellig auf elektronischem Weg, 
zum Beispiel anhand der heute genutzten So-
zialmedia-Tools, angeboten werden können».

Kommissonssprecherin Selina Walgis 
(Grüne) schickte voraus, bei dieser Vorlage 
handle es sich um einen Bericht an den Gemein-
derat. Einen solchen kann der Rat nur zustim-
mend oder ablehnend zur Kenntnis nehmen: Er 
bietet ihm einen Einblick in den Planungsstand, 

während die für die Umsetzung der Massnah-
men notwendigen finanziellen Mittel mit den 
ordentlichen Budgets der beteiligten Departe-
mente – hier des Sozial-, des Schul- und Sport- 
sowie des Gesundheits- und Umweltdeparte-
ments – beantragt werden. Selina Walgis führ-
te aus, mit «Früher Förderung» seien verschie-
dene Angebote und Massnahmen gemeint, die 
«Familien vor, während und nach der Geburt ih-
res Kindes, aber auch Familien mit Kindern im 
Vorschulalter oder Vorschul-Kinder direkt stär-
ken». Das Ziel sei es, gute Entwicklungsbedin-
gungen für alle Kinder zu ermöglichen und da-
mit die Chancengerechtigkeit zu verbessern. 
Die Massnahmen sollen «vor allem auch belas-
tete Familien erreichen». Im aktuellen Mass-
nahmenplan sind fünf Schwerpunkte definiert. 
Sie reichen von «Qualität in Kitas» bis zu «Über-
gang in den Kindergarten und die Schule gut ge-
stalten». Auch die Mütter- und Väterberatung 
soll gestärkt werden, und da nur ein Drittel der 
Kinder einsprachlich Deutsch aufwächst, ist die 
Sprachförderung ein Thema. Nun als Spreche-
rin der Grünen fügte Selina Walgis an, die Chan-
cengerechtigkeit sei ein zentrales Anliegen: 
«Wenn Kinder erst im Kindergarten Deutsch 
lernen, erreichen sie im Durchschnitt einen tie-
feren Bildungsabschluss.» Für die SVP, die den 
Bericht ablehnend zur Kenntnis nehmen wollte, 
sagte Samuel Balsiger, man probiere hier, «Feh-
ler in der Migration auszubügeln und mit staat-
lichen Leistungen ein scheinbares Problem zu 
beheben». Wenn man aber ein Problem bei der 
Einwanderung habe, müsse man nicht im Staat 
drin die sozialen Leistungen ausbauen, sondern 
das Problem an der Grenze lösen.

Die Idee vom «One-Stopp-Shop» be-
gründete die Postulantin Judith Boppart da-
mit, dass sozial belastete Familien seltener 
von Angeboten während und nach der Schwan-
gerschaft Gebrauch machten. Wer jedoch den 
Einstieg verpasse, falle nachher durch die Ma-
schen. Deshalb brauche es den One-Stopp-
Shop, ein Angebot vor Ort, im Quartierzen-
trum, neben der Kinderarztpraxis oder ei-
nem Spielplatz, das möglichst viele Angebote 
an einem Ort bündle. In den Abstimmungen 
nahm der Rat den Massnahmenplan mit 97:10 
Stimmen (der SVP) zustimmend zur Kennt-
nis. Das Postulat der AL für sozialräumlich 
und elektronisch niederschwelliger zugängli-
che Mütter- und Väterberatungsstellen wurde 
mit 88:23 Stimmen angenommen, jenes für die 
One-Stopp-Shops mit 73:34 Stimmen.

Chancengerechtigkeit früh fördern
Der Zürcher Gemeinderat befasste sich mit dem Massnahmenplan zur Frühen 

Förderung 2021–2025 und lehnte eine Einzelinitiative für eine längere Mittagspause in 
der Tagesschule ab.
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Dürftig und billig
Leserbrief zum Interview mit 
Cédric Wermuth zum Rahmen-
abkommen im P.S. vom 4. Juni

Die Rechtfertigung der 
SP-Schweiz -Rennlei -
tung zum Abbruch 

des Rahmenabkommens ist 
dürftig. Billig ist es, für das 
Scheitern ausschliesslich die 
bürgerlichen Parteien ver-
antwortlich zu machen. Die 
Gewerkschaften haben mit 
ihrem dogmatischen Njet 
letztlich keine andere Positi-
on vertreten als die SVP. Be-
dauerlich ist, dass sich die SP 
in Geiselhaft nehmen liess. 
Der Lohnschutz wäre bei ei-
ner f lexibleren Haltung nicht 
ins Hintertreffen geraten. Es 
ist eine sonderbare Haltung 
zu meinen, dass die Schweiz 
offenbar das einzige Land sei, 
das sich für einen gerechten 
Lohnschutz einsetzt.

Cédric Wermuths Be-
hauptung, dass das «Rah-
menabkommen nur bei ei-
ner ganz kleinen, universitä-
ren Elite Begeisterung» aus-
löse, ist schlichtweg falsch 
und erst noch arrogant. Dass 
namhafte Befürworterinnen 
und Befürworter der SP sich 
nicht lauter für das Rahmen-
abkommen zur rechten Zeit 
zu Wort gemeldet haben, fin-
de ich sehr bedauerlich. Fehl-
te der Mut oder wurde ihnen 
von der SP-Schweiz-Rennlei-
tung ein Maulkorb verordnet?

Dass der Beitritt zur 
EU von der SP Schweiz jetzt 
nach dem Scheitern des Rah-
menabkommens hoch auf die 
SP-Schweiz -Traktandenlis -
te kommt, mag ja nett sein; 
alle wissen aber, dass die-
ser keine Chance hat, auch 
wenn wir es uns wünschten. 
Der Spatz (ein Rahmenab-
kommen) ist wohl besser als 
die Taube (EU-Beitritt) auf 
dem Dach. Pragmatismus ist 
häufig nicht übel, das müss-
te sich auch die universitä-
re SP-Schweiz-Rennleitung 
merken. Wenn Parteien nicht 
mehr überzeugende Lösun-
gen bieten können, sondern 
die eigene Profilierung und 
die Zuschiebung von Fehlern 
an die politischen Gegner zur 

zentralen Aktivität machen, 
dann ist es nicht erstaunlich, 
dass viele Menschen sich von 
einer solchen Politik verab-
schieden. Quo vadis SP?
Ueli Schwarzmann, ehem. 
Gemeinderat SP

Flusslauf massiv 
betroffen
Leserinnenbrief zur Berichter-
stattung über die Pistenverlän-
gerung im P.S. vom 4. Juni

Enttäuscht bin ich, dass 
nicht einmal P.S. in der 
Berichterstattung  über 

die Pistenverlängerung am 
Flughafen Zürich unter dem 
Titel «Kapazitätssicherung» 
erwähnt, dass der Flusslauf 
der Glatt davon massiv betrof-
fen ist. Ihr Flussbett soll zwi-
schen Opfikon und Oberglatt 
verlegt werden. Das ist ein 
massiver Eingriff in ein be-
stehendes Fliess-Gewässer 
und seine vorhandene Öko-
logie, das mit dem Begriff 
«Renaturierung» beschönigt 
wird. 

Ich bin während der 
letzten zehn Jahre an 78 
Schweizer Flüssen entlang 
gewandert und habe dies auf 
meiner f luss-frau-Website do-
kumentiert. In die Flüsse und 
deren Landschaften ist bis auf 
wenige Ausnahmen künst-
lich eingegriffen worden, vor 
allem zwecks Hochwasser-
schutz oder Energiegewin-
nung. Auch der betroffene 
Glatt-Abschnitt ist begradigt 
worden und es hat sich wie-
der eine Natur gebildet. Heut-
zutage sollte sorgsam mit den 
bestehenden Flüssen umge-
gangen werden.

Der für den Flugha-
fen geplante Eingriff in den 
Flusslauf der Glatt gehört 
zu den Gröberen seiner Art. 
Es gibt bestimmt Fluss- und 
Moorlandschaften, die schüt-
zenswerter sind, zum Bei-
spiel im Grimselgebiet. Für 
eine In frastruktur, welche 
die Abhängigkeit der Schweiz 
von ausländischen, fossilen 
Energieträgern verlängert, 
darf meines Erachtens nicht 
mehr ein Fluss geopfert wer-
den. Dank MS Teams oder 
Zoom können heutzutage Fir-

men teure Geschäftsreisen 
einsparen. Wir sollten Inves-
titionen in Lösungen unter-
stützen, welche die fatale Ab-
hängigkeit der Schweiz von 
fossilen Energieträgern dras-
tisch reduzieren.
Liliane Waldner 
www.fluss-frau.ch

Unruhen

Falls das bereits beschei-
dene CO2-Gesetz bach-
ab geht, dürfte es hei-

kel werden. Auch von den so-
zialen Spannungen her. Es 
würde mich nicht wundern, 
wenn es zu Unruhen und Aus-
schreitungen kommen wür-
de. Die Forderung nach mehr 
Umwelt- und Klimaschutz 
ist berechtigt und lässt sich 
nicht mehr übergehen.
Walter Weiler, Zürich

IN KÜRZE

Prävention soll 
Kinder schützen

Um ein schwieriges 
Thema ging es letzten 
Freitag an einer Me-

dienkonferenz der Gesund-
heitsdirektion, nämlich um 
eine neue Präventionsstel-
le für Menschen mit pädose-
xuellen Neigungen. Gesund-
heitsdirektorin Natalie Rick li 
erinnerte daran, dass sie 2016 
im Nationalrat und Daniel Jo-
sitsch im Ständerat je ein Pos-
tulat mit dem Titel «Präventi-
onsprojekt ‹Kein Täter wer-
den› für die Schweiz» ein-
reichten. Als ein «Kind der 
1980er» habe sie «das Ver-
schwinden von Kindern» 
stark beschäftigt, sagte Rick-
li. Heute, in Zeiten des Inter-
nets und vor allem des Dark-
nets, sei es noch wichtiger, 
Kinder besser zu schützen. 
Aufgrund der Vorstösse von 
Rickli und Jositsch im Parla-
ment erstellte der Bundesrat 
einen Bericht. Dieser liegt 
nun vor – und hält fest, dass 
bezüglich Pädosexualität Lü-
cken im Schweizer Präventi-
onsangebot bestehen. Perso-
nen mit pädophiler Neigung 
sollten jedoch professionel-
le Unterstützung erhalten, 

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:   

Ziehen Sie um?
Bitte teilen Sie uns

Ihre Adressänderung mit.
Tel. 044 241 07 60,

Mail. aboservice@pszeitung.ch
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und dadurch sollen Über-
griffe auf Kinder und pä-
dokriminelle Handlun-
gen verhindert werden. 
Der Bundesrat empfiehlt 
den Kantonen deshalb, 
spezialisierte Beratungs- 
und Behandlungsangebo-
te aufzubauen. Denn, wie 
Ständerat Jositsch es aus-
drückte: Strafrechtlich 
gegen Täter vorzugehen 
ist das eine, doch mit Re-
pression allein lassen sie 
sich schlecht davon abhal-
ten, eine solche Tat zu be-
gehen. Es brauche beides, 
sowohl das Strafrecht als 
auch die Prävention. Jo-
sitsch erinnerte zudem 
daran, dass die im Bericht 
erfolgte Analyse von Tä-
tern und deren Motivation 
ergeben habe, dass es sich 
um eine Gruppe mit unter-
schiedlichen Problemstel-
lungen handle: Viele seien 
«nicht pädophil im medi-
zinisch/psychiatrischen 
Sinne» und müssten ent-
sprechend anders behan-
delt werden. 

Den Auftrag zum 
Aufbau der neuen Stelle 

hat die Klinik für Forensi-
sche Psychiatrie der Psy-
chiatrischen Universitäts-
klinik Zürich erhalten. 
Was die Präventionsstelle 
an Angeboten umfassen 
wird, erklärten Klinikdi-
rektor Elmar Habermeyer 
sowie die Leiterin der neu-
en Stelle, Fanny de Tribo-
let: Vorgesehen sind unter 
anderem das Erstellen von 
Diagnosen und Risikoab-
schätzung, ein Beratungs-
angebot, ein individuali-
siertes Behandlungs- und 
Therapieangebot, ein Su-
pervisionsangebot für 
TherapeutInnen, Öffent-
lichkeitsarbeit – und na-
türlich vielfältige Kon-
taktmöglichkeiten sowohl 
für Betroffene wie auch 
für Angehörige via Tele-
fon-Helpline, E-Mail und 
Internet. Das Angebot ist 
für BewohnerInnen des 
Kantons Zürich kosten-
los und richtet sich in ers-
ter Linie an Personen, die 
noch nicht «strafrechtlich 
relevant in Erscheinung 
getreten» sind, wie de Tri-
bolet ausführte. Damit 
Betroffene sich auch ge-
trauen, das neue Angebot 
anzunehmen, sollen Be-
ratung und Therapie ge-
trennt von Forensik und 
Strafvollzug angeboten 
werden. Gestern Donners-
tag wurde zudem der na-
tionale Verein «Kein Täter 
werden Schweiz» gegrün-
det, in dem sich auch die 
Psychiatrische Universi-
tätsklinik Zürich enga-
giert. nic.

www.kein-taeter-werden.ch

Quartierverein 
Oerlikon

Der Quartierverein 
Oerlikon hat am 4. 
Juni die Kantonsrä-

tin Monika Wicki zur neu-
en Präsidentin gewählt. 
An seiner Mitgliedver-
sammlung verabschiede-
te er zudem eine Resoluti-
on gegen die Teilrevision 
der Sonderbauvorschrif-
ten Neu-Oerlikon. Der 

Quartierverein Oerlikon 
wehrt sich vor allem ge-
gen den Abbruch von wei-
teren Zeugen der indus-
triellen Vergangenheit. Er 
hat sich im Vorfeld dafür 
eingesetzt, dass die Son-
derbauvorschriften Rück-
sicht auf die Bauzeugen 
nimmt, da diese wichtig 
für die Identität des Quar-
tiers sind. Die Einwände 
wurden aber nicht aufge-
nommen. Der Quartier-
verein wehrt sich jetzt da-
gegen, dass die Zeugen 
der Vergangenheit rück-
sichtslos beseitigt wer-
den, wie dies bereits vor 
gut zwanzig Jahren ge-
schah. Der Quartierver-
ein begrüsst die Unter-
schutzstellung eines Teils 
der Halle 550 und des 
‹ABB Historic Building›. 
Aber es brauche noch die 
Erhaltung weiterer ehe-
maliger Industriebauten 
im Geviert Sophie-Taeu-
ber-Strasse, Birchstrasse, 
Kurt-Hirschfeld-Weg, Ri-
carda-Huch-Strasse, ins-
besondere das Ensem ble 
entlang der Birchstras-
se mit dem letzten Hoch-
kamin, um wenigstens in 
diesem Bereich Neu-Oer-
likons den Charakter des 
früheren Industriegebie-
tes erkennbar zu erhal-
ten. In der jetzigen Form 
lehnt der Quartierverein 
Oerlikon die Teilrevision 
der Sonderbauvorschrif-
ten ab. mlm.

Bahnareal
Tiefenbrunnen

Seit Jahren tobt 
ein Streit um das 
Bahnareal Tiefen-

brunnen. Ein Bauvorha-
ben, das vom Architek-
ten Theo Hotz entworfen 
wurde, sorgte für Unmut 
im Quartier und wur-
de als «Hotz-Klotz» ver-
schrien. Auch das jetzige 
Bauvorhaben war von An-
fang an umstritten, wie die 
NZZ am Dienstag berich-
tete. Die Bauherrin SBB 
erhielt zwar eine Baube-

willigung, aber das Pro-
jekt wurde von Anfang 
an mit Rekursen einge-
deckt. Eine Einzelinitiati-
ve aus dem Quartier for-
derte eine Gestaltungs-
planpflicht. Diese wur-
de im Gemeinderat gegen 
den Widerstand des Stadt-
rats überwiesen. Das Par-
lament sprach von einer 
Visitenkarte der Stadt, ei-
ne gute Gestaltung sei da-
her zwingend. Die SBB re-
kurrierten ihrerseits ge-
gen den Gemeinderatsent-
scheid und erhielten vor 
Baurekursgericht recht. 
Der Gemeinderat zog die-
sen Entscheid weiter vor 
Verwaltungsgericht. Die-
ses kam zu einem anderen 
Urteil als die Vorinstanz: 
Es bestehe ein öffentli-
ches Interesse an einer 
Gestaltungsplanpf l icht . 
Diese sei zudem verhält-
nismässig. Das Gericht 
stellt sich auf den Stand-
punkt, dass die Gemein-
den beim Erlass von Pla-
nungsgrundlagen grund-
sätzlich einen grossen 
Ermessensspielraum hät-
ten. Die Vorinstanz habe 
mit ihren Entscheid die 
Gemeindeautonomie ver-
letzt. Der Streit geht in ei-
ne nächste Runde, die SBB 
ziehen das Urteil ans Bun-
desgericht weiter. mlm.

Masterplan

2014 beantragte der 
Gemeinderat den 
Stadtrat in einer Mo-

tion damit, eine Vorlage 
für die strategische Pla-
nung für den Raum Cen-
tral und Hauptbahnhof zu 
unterbreiten. Grund da-
für waren die veränder-
ten Verkehrsströme und 
problematische Aspekte 
des Tramnetzes in dieser 
Gegend. Ziel: ein siche-
rer und flüssiger Verkehr. 
Das Tiefbauamt, das Amt 
für Städtebau, die Dienst-
abteilung Verkehr und die 
VBZ hatten letztes Jahr 
ein Testplanungsverfah-
ren gestartet. Jetzt infor-
miert die Stadt über die 

ersten Visionen für den 
Masterplan HB/Central. 
Der Zeithorizont ist auf 
das Jahr 2050 gesetzt.In 
einem ersten Schritt er-
arbeiteten vier Planungs-
teams unterschiedliche 
Zukunftsbilder für ei-
ne mögliche stadträumli-
che und verkehrliche Ent-
wicklung des Gebiets um 
den Hauptbahnhof. Die-
se Visio nen wurden En-
de Mai den betroffenen 
GrundeigentümerInnen, 
Verbänden und Vereinen 
sowie der zuständigen 
Kommission im Gemein-
derat vorgestellt. «Die Pla-
nungsteams betrachteten 
das Gebiet aus städtebauli-
chen, stadträumlichen, so-
zialräumlichen, verkehrli-
chen und klimatischen 
Perspektiven», schreibt 
die Stadt in einer Medi-
enmitteilung. Die Domi-
nanz des Autos soll redu-
ziert und der öffentliche 
Raum neu verteilt werden. 
Dazu gehört, den Fuss-
gängerInnen mit attrak-
tiven Begegnungs- und 
Aufenthaltsmöglichkeiten 
mehr Platz einzuräumen. 
Zudem sollen die Visio-
nen den Ansprüchen einer 
wachsenden Stadt gerecht 
werden. Eine Knacknuss 
bleibt jedoch der Verkehr. 
«Die Lösungsvorschlä-
ge zu dessen Verlagerung 
oder Reduktion waren 
für einige Teilnehmen-
de noch zu wenig über-
zeugend dargelegt», teilt 
die Stadt mit. Demnach 
wird der Verkehr ein zen-
trales Thema in der zwei-
ten Stufe der Testplanung 
sein. Als nächstes wird die 
Stadt bis im Sommer ent-
scheiden, welche zwei Pla-
nungsteams für die zweite 
Stufe der Testplanung ein-
geladen werden. Mit die-
sen Planungsteams soll 
schliesslich bis Mitte 2023 
der Masterplan erarbeitet 
werden. Er wird die stra-
tegische Grundlage für 
verkehrliche und stadt-
räumliche Planungen so-
wie konkrete Bauvorha-
ben im diesem Gebiet dar-
stellen. rst.
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P.S. die linke Zürcher Wochenzeitung sucht per 23. August 2021 
bis Ende Jahres einen Praktikanten oder eine Praktikantin für die 
Redaktion. Beim P.S. haben Sie die Möglichkeit, in einem kleinen 
Team mit grossen Freiheiten den Lokaljournalismus von der Pike 
auf zu lernen.

Praktikant/Praktikantin
Aufgaben
• Verfassen, Recherchieren, Redigieren von Artikeln, Interviews  
 und Reportagen
• Mithilfe in der Produktion und beim Layout
• Bewirtschaftung Online-Auftritt und Social Media
• Selten: Weitere administrative Aufgaben

Profil
• Selbstständige Arbeitsweise und Flexibilität 
 (z.B. Berichterstattung über Veranstaltungen am Abend)
• Erste journalistische Erfahrungen erwünscht, 
 aber nicht notwendig
• Gute Allgemeinbildung und stilsicheres Deutsch, 
 Interesse an Zürcher Politik und Kultur

Bitte Bewerbungen mit Motivationsschreiben, Lebenslauf 
und maximal drei Textproben bis 15. Juni elektronisch 
an minli.marti@pszeitung.ch

Weitere Auskünfte 
Min Li Marti, Verlegerin, 044 241 07 60, minli.marti@pszeitung.ch

Lösungswort Mairätsel: GROSSELTERN

Waagrecht: 8. TITELVERTEIDIGER 10. KRANK-
HEITSERREGEND 18. ALU 19. LATTE 20. KROE-
NEN 21. DEKADE 22. FRL Fräulein 23. KUSKUS  
25. KLEE 26. RARITAET 27. ENTE 28. OTTER  
29. RADON 30. SELIG 32. FAT Boy, eine Harley  
33. ENERGISCH 35. FARN 36. HORROR 38. NAE-
GEL 39. OERE 40. NERVEND 41. KREMATION 
Asche zu Asche … 

Senkrecht: 1. DIEALEKTFREI 2. GEKLAERT  
3. LEITFADEN 4. RTS Radio Télévision Suisse 5. GI-
ROKASSE 6. DIENST 7. SEEN 8. TRADITION 9. VE-
TERANEN 11. NUKLEAR 12. HADERER 13. TER-
RORAKT 14. ERSTEIGEN ersteigern 15. REUE  
16. GEKEIFE 17. NESTOREN 20. KLINGE 24. Ema-
nuel UNGARO 31. ECLAT 34. HOT wheels, hot pants 
37. OVO

Eine Atelier-/Werkstattführung durch das Werk des 
plastischen Künstlers Beat Schmid in Zwillikon bei 
Affoltern am Albis für zwei Personen gewonnen hat: 
Beata Ketz, Küsnacht.

www.werkplatz-galerie.ch

Lesen Sie gut.
pszeitung.ch
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Es war ein kurzer Mo-
ment der Hoffnung. 
Hoffnung, dass die 
Normalität wieder ein-
kehrt. Dass man den 
Abgrund verlässt und 
wieder auf sicheres 
Terrain übergeht. 
Dass wieder Demo-
kratie einkehrt, dass 

Trump nur eine unangenehme Episode bleibt, 
die man bald einmal vergessen hat.

Leider muss man befürchten, dass die 
Normalität eine Episode bleibt. Blenden 
wir zurück: Im letzten November waren 
die US-Wahlen. Joe Biden holte zwar eine 
deutliche Mehrheit der Stimmen, in einigen 
Staaten waren die Resultate knapp. Trump 
erhob von Anfang an Vorwürfe, wonach das 
Resultat nicht korrekt sei und es weit verbrei-
tete Wahlfälschungen gegeben habe. Etliche 
Untersuchungen und Nachzählungen kamen 
zum gegenteiligen Schluss. Dennoch blieb 
Trump bei seiner Version, dass ihm das Amt 
gestohlen wurde. Einige seiner Anhänger 
nahmen dies zum Anlass, am 6. Januar dieses 
Jahres das Capitol zu stürmen. Dieser Anlass 
schockierte die Nation und etliche der Abge-
ordneten. Für einen kurzen Moment wirkte es 
auch so, dass sich die republikanische Partei 
von Trump abwendet und die Wahlniederlage 
akzeptiert.

Es kam aber anders. Am 28. Mai dieses 
Jahres blockierte die republikanische 
Minderheit im Senat eine überparteiliche 
Kommission, die die Ereignisse des 6. 
Januars hätte untersuchen sollen. Zwar 
stimmte eine Mehrheit mit 54 zu 35 für die 
Einsetzung der Kommission, aber wegen der 
Filibuster-Regel des Senats reichte dies nicht 
aus. Die Filibuster-Regelung führt vereinfacht 
gesagt dazu, dass es 60 Stimmen braucht, 
damit Gesetze verabschiedet werden können. 
Eine Ausnahme gibt es beim Budgetprozess, 
wo in Ausnahmefällen auch eine einfache 
Mehrheit entscheiden kann. Der Filibuster 
erlaubt es also effektiv der Minderheit – in 
diesem Fall die Republikaner –, den Gesetz-
gebungsprozess weitgehend zu blockieren. 
Die Republikaner hatten im Vorfeld etliche 
Bedingungen für die Kommission aufgestellt, 
die alle erfüllt wurden. Dennoch scheiterte 
die Einsetzung der Kommission. Warum? 
John Thune, die Nummer 2 der Republikaner 

im Senat meinte dazu ganz offen, dass die 
Republikaner kein Interesse daran hätten, 
dass die Ereignisse der letzten Wahlen noch 
vor den Zwischenwahlen öffentlich ver-
handelt würden. Bereits am 12. Mai wurde Liz 
Cheney, dritthöchste Republikanerin im Re-
präsentantenhaus, aus der Fraktionsleitung 
abgewählt. Ihr Vergehen war es, zum einen 
für das Impeachment von Donald Trump im 
Nachgang des Kapitol-Sturms gestimmt und 
ausserdem klar festgehalten zu haben, dass 
Biden die Wahl gewonnen habe.

Trumps Behauptung, er habe die Wahlen 
eigentlich gewonnen, ist also mittlerweile 
die Mehrheitsmeinung der Republikanischen 
Partei. Ob aus Opportunismus oder weil 
es die Verantwortlichen tatsächlich selber 
glauben, spielt nur eine untergeordnete Rol-
le. Denn die Lüge hat reale Konsequenzen. 
In verschiedenen Staaten wurden seither 
Wahlgesetze erlassen oder sind kurz vor 
der Verabschiedung durch republikanische 
Mehrheiten, die das Wahlrecht jener, von 
denen die Republikaner glauben, dass sie 
demokratisch wählen (Studierende, People 
of Color, Arme und StädterInnen) weiter 
einschränken. Dabei werden unter anderem 
die Hürden für die Registrierung erhöht, 
Urnen und Wahlmöglichkeiten abgebaut 
und die Briefwahl erschwert. Dies alles 
mit der Begründung, man wolle gegen den 
Wahlbetrug (der nicht stattgefunden hat) 
vorgehen. Das alles gab es schon vorher. 
In gewissen Staaten gibt es auch noch 
Retorsionsmassnahmen gegen jene Stellen, 
die die Wahl bestätigt und anerkannt hatten. 
So sollen die Innenminister der Staaten 
weniger Kompetenzen haben, diese werden 
den republikanisch dominierten Parlamenten 
übertragen. Die Republikaner machen sich 
oftmals nicht mal gross die Mühe, diese 
Wahlrechtseinschränkungen zu recht-
fertigen. John Kavanagh, ein Abgeordneter 
aus Arizona, fand, man wolle nicht, dass 
jeder wählen könne. «Quantität ist wichtig, 
aber wir müssen die Qualität der Stimmen 
beachten.» Noch deutlicher wurde der 
Anwalt Michael Carvin, der die Republikaner 
von Arizona vertritt, auf die Frage, warum die 
Republikaner es den Leuten schwer machen 
wollen, zu wählen. Könnte jeder wählen, so 
Carvin, würde es den Republikanern einen 
Wettbewerbsnachteil geben: «Politik ist ein 
Nullsummenspiel.» Die Idee ist also, die Re-
geln so zu verändern, dass die Republikaner 

in jedem Fall gewinnen. Gerade in Hinblick 
auf die Wahlen 2024. Donald Trump hat sich 
schon entsprechend in Stellung gebracht.

Die Demokraten haben aus diesem Grund 
mehrere Gesetze vorbereitet, um das 
Wahlrecht zu schützen und den Zugang zu 
Wahlen zu vereinfachen. Diese drohen aber 
wieder im Senat am Filibuster zu scheitern. 
Die Demokraten könnten den Filibuster mit 
einer einfachen Mehrheit aushebeln. Doch 
dazu wird es nicht kommen, weil sich zwei 
Demokraten – Joe Manchin aus West Virginia 
und Kyrsten Sinema aus Arizona –, dagegen 
sperren. Manchin glaubt, er könne genügend 
Republikaner überzeugen, gewissen 
Gesetzesänderungen zuzustimmen. Bis anhin 
blieb der Tatbeweis aus. Mitch McConnell, 
der Fraktionschef der Republikaner im Senat, 
hat auch angekündigt, seine Priorität sei es, 
die Agenda von Joe Biden komplett zu boy-
kottieren. Die Gefahr, dass die Demokraten 
nach den Zwischenwahlen die Mehrheiten 
im Repräsentantenhaus und im Senat wieder 
verlieren, wäre auch ohne Wahlrechtsanpas-
sungen gross. Historisch gesehen verlor die 
regierende Partei die Zwischenwahlen fast 
immer. Trumps Lüge wird – wen wunderts 
– auch von einer Mehrheit der republikani-
schen WählerInnen geglaubt. 28 Prozent der 
Republikaner glauben auch, dass es legitim 
ist, mit Gewalt das Land zu retten. Kein 
Wunder, wenn man glaubt, die Wahl wurde 
gestohlen.

Demokratien sterben nicht mit einem Knall, 
meinten die Harvard-Professoren Steven 
Levitsky und Daniel Ziblatt in ihrem Buch 
«How Democracies die», sie sterben mit 
einem Wimmern, durch einen langsamen, 
aber stetigen Angriff auf die Institutionen, auf 
die Presse und die Gerichte. Dieser Angriff ist 
schon lange im Gang.

Dass man eine unliebsame Niederlage 
nicht mehr eingestehen kann, ist aber eine 
neue Dimension, die die Grundfeste der 
Demokratie ganz grundsätzlich infrage 
stellt. Davon ist in den Medien hierzulande 
wenig zu hören und zu lesen. Der grösste 
Angriff auf die Demokratie scheint da der 
Gender stern, Veganismus oder eine eher 
imaginäre Cancel-Culture zu sein. Demo-
kratie stirbt im Dunklen, ist das Motto der 
‹Washington Post›. Im Moment stirbt sie am 
hellichten Tag. 

Min Li Marti

Am hellichten Tag
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Fussball ist bekanntlich eine ernste Sache, 
und eine Europameisterschaft sowieso – 
also normalerweise jedenfalls. Dieses Mal 
jedoch weht ein Hauch von Dada über dem 
Ganzen: Wir schreiben das Jahr 2021, und 
heute Freitag, 11. Juni beginnt die Euro 2020. 
Gespielt werden sollte zum 60. Geburtstag 
dieses Turniers erstmals in zwölf Ländern. 
Nun sind es bloss elf… Vor allem aber: 
Fussball live gesehen haben die meisten von 
uns seit vielen Monaten nicht mehr – wie 
sieht noch mal der Letzigrund von innen aus? 
–, aber jetzt soll es tatsächlich Spiele mit 
ZuschauerInnen geben.

Natürlich, die Pandemie ist schuld. Dennoch 
fühlt sich das Ganze seltsam an. Wobei es an-
dererseits ja zu begrüssen ist, dass der Name 
Euro 2020 beibehalten wurde: All die vielen 
Merchandising-Artikel mit diesem Logo ein-
fach wegzuwerfen und neu zu produzieren, 
wäre beim besten Willen nicht nachhaltig, 
und nachhaltig muss ja heutzutage alles sein. 
Oder zumindest muss es so heissen …

Wie auch immer: Morgen Samstag um 15 Uhr 
gilt es ernst für die Schweizer Nationalmann-
schaft. Sie tritt gegen Wales an, und zwar in 
Aserbaidschan, genauer in Baku. Baku? Da 
war doch was? Genau: «Baku – zurück an 
den Ort des Debakels», titelt die NZZ vom 
8. Juni. «0:1 gegen Aserbaidschan – kein 
anderer Ort steht so sehr für eine Schmach 

des Schweizer Fussballs wie jene Niederlage 
vor 25 Jahren in Baku.» Natürlich war jenes 
erste Länderspiel der Schweizer gegen Aser-
baidschan kein EM-Spiel. Es war ‹nur› eins 
der WM-Qualifikation … Also kein schlechtes 
Omen, hoffentlich. Und 25 Jahre sind eine 
lange Zeit, oder?

Was allerdings trotz allen Dada-Ef-
fekten leider eine Konstante zu 
sein scheint, ist die Unsitte, im 
Vorfeld wichtiger Turniere so 
zu tun, als sei die Schweizer 
Nationalmannschaft dieses 
Mal wirklich drauf und dran, 
mindestens den Final zu 
erreichen. Auf srf.ch beant-
worteten am 30. November 
2019 anlässlich der Auslosung 
der Gruppen 62 Prozent der 
14 255 Abstimmenden die Frage, 
ob sich die Schweiz in der Gruppe A für die 
K.o.-Phase qualifizieren könne, mit Ja. Und 
dies, obwohl der Artikel auch die Nati-Bilanz 
gegen die EM-Gegner lieferte: 58 Spiele 
gegen Italien, 8 Siege, letzter Erfolg an der 
WM-Quali 1993. 15 Duelle gegen die Türkei, 
4 Siege. Und: «2008 unterlag die Nati an der 
Heim-EM in der Gruppenphase 1:2 und ver-
passte die K.o.-Runde.» Nur gegen Wales hat 
die Schweiz 5 von 7 Spielen gewonnen, «das 
letzte Spiel in der EM-Quali 2012 entschied 
allerdings Wales mit 2:0 für sich».

Realistischer erscheint mir die Einschätzung 
auf fussball-wm.pro, einem Online-Portal für 
Fussball-Weltmeister- und Europameister-
schaften. Dort heisst es, die Schweiz habe 
«keine einfache Gruppe» erwischt, aber: «Bis 
auf gegen Italien ist die Schweiz in keiner 
Partie klarer Aussenseiter. Echter Favorit sind 
die Eidgenossen allerdings auch in keinem 

der Spiele. Es ist deshalb durchaus mög-
lich, dass die Schweiz die Gruppe 

gewinnt, Zweiter wird, als 
bester Dritter ins Achtelfinale 

aufsteigt oder auch sang- 
und klanglos als Dritter und 
Vierter ausscheidet. Die 
Tagesform wird eine erheb-

liche Rolle spielen.»

Hoffen auf die Tagesform also: 
Die dümmste Idee ist das nicht. 

Immerhin müssen Xhaka, Shaqiri, 
Akanji, Rodriguez und Co. mit rund 13 000 
Flugkilometern auch die grössten Reise-
strapazen verdauen: Erst nach Baku, dann zum 
Spiel gegen Italien nach Rom, dann wieder 
retour nach Baku zum Spiel gegen die Türkei. 
Am besten freuen wir uns einfach darüber, 
dass es überhaupt wieder mal eine EM gibt und 
dass man die Spiele obendrein im Schweizer 
Fernsehen anschauen kann – und bleiben an-
sonsten bescheiden: Ein Start ohne «Debaku» 
(bitte Berndeutsch lesen…) wäre schön.

Nicole Soland

Es lebe die Tagesform!
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«Wenn du deinem 13-jährigen 
Ich etwas sagen könntest, 
was würdest du ihr mitteilen 
wollen?», fragte mich letzthin 
eine Freundin am Telefon. 
Ich verdrehte darauf genervt 
die Augen und meinte: 
«Ernsthaft, diese Frage?» Sie 
wusste schon, was ich sagen 
wollte. Diese Frage, die in allen 
Celebrity-Talkshows gestellt 
wurde. Diese Frage, die immer 
dann kam, wenn dem/der 
Interviewer In nichts Besseres 
mehr einfiel. Und diese Frage, 
auf die die Antwort immer 
gleich lautete: Ich würde mein 
13-jähriges Ich in den Arm 
nehmen wollen und ihr/ihm 
sagen, dass ich sie/ihn liebe und 
dass alles gut kommt. Würg.

Im Nachhinein war die 
Reaktion auf die Frage meiner 
Freundin arrogant gewesen. Ich 
hatte sie gerade auf indirekte, 
direkte Art basic genannt. 
Eigentlich finde ich aber nichts 
schlimmer als den Wunsch 
unserer Generation, immer 
möglichst speziell sein zu 
wollen. Alles ist in Ordnung, nur 
normal zu sein ist schrecklich.

«Denk doch wenigstens 
einmal darüber nach», ver-
suchte sie halbherzig, mich 
dazu zu bewegen, ihre Frage 
dennoch zu beantworten. Ich 
blieb stur. Als wir aufhingen, 
verfolgte mich jedoch diese 
Frage. Ich versuchte, nicht 
daran zu denken. Doch wie 
konnte ich die Stimme meiner 
Freundin in meinem Kopf 
ignorieren? Was würdest du 
deinem 13-jährigen Ich sagen, 
wenn du könntest? Ich musste 

mir die Frage schliesslich selbst 
beantworten: Ich würde mein 
13-jähriges Ich in den Arm 
nehmen und ihr sagen, dass 
ich sie liebe und sie so bleiben 
soll, wie sie ist. Nur den Part 
mit «Es wird alles gut» würde 
ich wahrscheinlich weglassen. 
«Es wird alles okay», würde ich 
sagen. «Und okay ist erstmal 
gut genug.»

 
Doch legen wir einmal den 
Spass beiseite: Mich be-
schäftigte nach dem Telefonat 
natürlich, weshalb ich solche 
Probleme damit hatte, diese 
Frage zu beantworten. Will ich 
der Teenagerin-Version meiner 
selbst nicht sagen, dass ich sie 
liebe? Und genau hier liegt das 
Problem: Uns Frauen wird bei-
gebracht, dass wir schrecklich 
waren als Teenagerinnen. Wir 
waren schrecklich, wenn wir 
laut waren, wenn wir irgend-
welche Bands angehimmelt 
haben, stundenlang Schlange 
gestanden sind, um unsere 
Vorbilder zu sehen. Wenn wir 
Twilight und One Direction 
mochten. Wenn wir nicht gesagt 
haben: «Ich bin nicht wie die 
anderen Mädchen», waren wir 
uncool.

Feminismus bedeutet für mich, 
jede Art des Frauseins, des 
Menschseins zu lieben. Es gibt 
eine lange Tradition, die daraus 
besteht, sich über TeenagerIn-
nen lustig zu machen. Und im 
speziellen über Teenagerin-
nen – und das ist sexistische 
Kackscheisse. Ich wünsche 
mir eine Welt, in der wir Frauen 
jegliche Version unseres Selbst 
lieben können. Und vielleicht 
sogar von jeder Version etwas 
beibehalten wollen.

Deshalb sage ich am 14. 
Juni und darüber hinaus ganz 
laut: Liebes 13-jähriges Ich, ich 
liebe dich!

Lea Gasser,  
JUSO-Mitglied

Die Mitglieder der Bürgerrechts-
kommission (BRK) des Düben-
dorfer Gemeinderates wissen 
alles: Einkommen, Bildungsweg, 
Steuererklärung, Zivilstand, 
Wohnort, Nachkommen. In 
einem letzten Gespräch durch-
leuchtet die BRK ein letztes Mal 
die zukünftigen SchweizerInnen. 
Obwohl alle Anforderungen, die 
nach Gesetz für einen positiven 
Einbürgerungsentscheid not-
wendig sind (geprüft durch den 
Stadtrat) vorhanden und bereits 
geprüft sind, müssen Einbürge-
rungswillige nochmals antanzen. 
Nach einem zehnminütigen 
Gespräch (was machen Sie in 
der Freizeit, machen Sie Ferien 
in der Schweiz, was machen Sie 
so in ihrem Job, gehst du gerne 
zur Schule …) entscheidet die 
BRK immer und meistens ein-
stimmig, die Einbürgerung dem 
Gemeinderat zu empfehlen. Für 
die KandidatInnen gibt es noch 
ein Couvert mit den wichtigsten 
Telefonnummern und den 
Hinweisen, dass nun nichts 
mehr zu tun sei und dass man im 
Livestream des Gemeinde-
rates zuschauen könne, wie er 
abstimmt. 

Die Gemeinderatssit-
zung fängt dementsprechend 
auch immer mit ein bisschen 
Gymnastik an: «Wollen sie X 
aus Z einbürgern?», und dann 
zack, Hand heben, Hand wieder 
runter und das ganze gefühlte 
hundertmal. Wenn die BRK mal 
nicht einstimmig beschliesst, 
kommt noch ein kurzes Votum 
der Minderheitsmeinung, ohne 
Details ausser zu wenig inte-
griert, finanziell nicht stabil. 

Im Zuge der Totalrevision 
der Gemeindeordnung (GO) 
und auch des neuen kantonalen 
Gesetzes darüber, dass nur 
noch eine Stelle in der Ge-
meinde für Einbürgerungen zu-
ständig sein dürfe, dachte man 
eigentlich bis ins bürgerliche 
Lager hinein, dass man sich 
die öffentliche Vorführung der 
zukünftigen SchweizerInnen 
im Gemeinderat sparen könne: 
Stadtrat prüft Anforderungen, 
Stadtrat bürgert ein. Die SVP 
schaffte es dann doch, eine 
Mehrheit der für die Revision 
der GO zuständigen Kommis-
sion in Geiselhaft (sonst lehnen 
wir die gesamte Revision ab!) 
zu nehmen und den Entwurf 
dahingehend abzuändern, dass 
der Gemeinderat weiterhin und 
neu alleinig zuständig ist für 
Einbürgerungen. Dies, weil es 
politisch sei, welcher Mensch 
SchweizerIn werden dürfe oder 
eben nicht. Eines der wichtigs-
ten Rechte, die man noch nur 
als Schweizer In geniesst, ist das 
Wahl- und Strimmrecht. Wie 
kann es nun demokratisch sein, 
dass Leute, die alle Anforderun-
gen erfüllen, um abzustimmen 
und zu wählen, durch einen 
politischen Entscheid eben 
daran gehindert werden sollen? 
Schlussendlich entschloss sich 
der Gemeinderat dann durch 
Stichentscheid der Präsidentin, 
dass Einbürgerungen nun 
doch ausschliesslich durch den 
Stadtrat vorgenommen werden 
sollen. Leider entschied sich der 
Gemeinderat auch, auf Antrag 
der SVP, den StimmbürgerIn-
nen beide Varianten vorzulegen. 
Während andernorts bereits 
am AusländerInnenstimmrecht 
gearbeitet wird, darf sich 
Dübendorf nun mit einem 
niveaulosem, hetzerischen 
Abstimmungskampf seitens der 
SVP rumschlagen. 

Julian Croci, Gemeinderat 
Dübendorf, Vorstandsmit-
glied Junge Grüne Zürich

Liebes 13-jähriges Ich, 
ich liebe dich.

Einbürgern Jetzt!



12

P.S.11.06.2021IM GESPRÄCH

Sie sind neuer Präsident des Gewerk-
schaftsbundes des Kantons Zürich 
GBKZ. Die Stabsübergabe Ihres Vorgän-

gers Markus Bischoff an Sie ging ausgesprochen 
geräuschlos über die Bühne…

Lorenz Keller: Markus Bischoff hat be-
reits vor zwei Jahren erklärt, mit dem Errei-
chen des Pensionsalters werde er das Amt als 
Präsident abgeben. Entsprechend konnten 
wir die Frage danach, wer übernehmen soll-
te, in Ruhe klären. An unserer Delegierten-
versammlung vom 11. Mai war es dann soweit. 

Sie arbeiten seit zehn Jahren bei der Unia. 
‹Schuld› daran, dass Sie 2016 als interimisti-
scher Leiter der Unia Zürich-Schaffhausen an-
fingen und heute deren Co-Leiter sind, ist der 
unfreiwillige Abgang des früheren Leiters Ro-
man Burger, der wegen sexueller Belästigung 
gehen musste. Hat sich Ihr damaliges Einsprin-
gen positiv auf Ihre Bewerbung fürs Amt des 
Präsidenten ausgewirkt?

Für den Vorstand war insbesondere 
klar, dass nur jemand mit einem starken Ge-
werkschaftszugang Präsident beziehungs-
weise Präsidentin werden sollte: Der GBKZ ist 
der Ort, an dem die GewerkschafterInnen zu-
sammenkommen. Der GBKZ-Präsident sitzt 
aber vor allem an der Schnittstelle zwischen 
Gewerkschaften und Politik und muss sich in 
beiden Welten gut einbringen können.

Für letzteres muss Markus Bischoff als AL-Kan-
tonsrat die ideale Besetzung gewesen sein – Sie 
jedoch haben kein politisches Amt.

Ich bin nicht aktiv in der Politik, dafür 
näher an der Gewerkschaftsarbeit, gehöre ich 
doch dem Vorstand des GBKZ seit fast zehn 
Jahren an. Als Präsident bin ich sehr gerne 
verantwortlich dafür, den Austausch mit der 
Politik zu pflegen, und als ehemaliger Leiter 
Kommunikation der Unia verfüge ich oben-
drein über die nötigen Kontakte zu den Me-
dien. Ein politisches Amt war zudem nicht Be-
dingung, um sich fürs Präsidium zu bewer-
ben.

War es eher förderlich oder hinderlich, dass Sie 
von der Unia kommen, der grössten Gewerk-
schaft innerhalb des GBKZ? Oder steht schon 

fest, dass im GBKZ künftig die Unia das Gesche-
hen dominieren wird?

Nicht zuletzt wegen ihrer Grösse finde 
ich es richtig, wenn die Unia auch Verantwor-
tung übernmimt. Ich habe bereits in der Ver-
gangenheit regelmässig mit dem GBKZ zu-
sammengearbeitet und funktioniere mit dem 
GBKZ-Sekretär Björn Resener gut im Team. 
Bei der Kampagne gegen Sonntagsarbeit 
oder Lohndumping  beispielsweise bildete 
der GBKZ den politischen Flügel, während die 
Unia für die gewerkschaftliche Arbeit vor Ort 
zuständig war. Als Präsident steht für mich 
eine gute Zusammenarbeit mit allen Verbän-
den, mit den GewerkschaftssekretärInnen, 
aber auch mit der Politik im Vordergrund, 
kurz: Als Präsident bin ich für alle da. Wir ha-
ben Verbände, zu denen viele Angestellte ge-
hören und solche mit bloss einer wie Kapers. 
Die einzelnen Gewerkschaften haben sehr un-
terschiedliche Interessen, aber dasselbe Ziel, 
nämlich möglichst gute Arbeitsbedingungen 
für ihre Mitglieder. Ich will deshalb zuerst ein-
mal herausfinden, wer welche Wünsche und 
Ansprüche an den GBKZ hat.

Einst machte die Unia Schlagzei-
len, weil sie sich um die Trämler-
Innen der VBZ kümmerte – und 
sich damit in ein Tätigkeitsge-
biet des VPOD einmischte. Dann 
‹graste› die Unia in der Pf lege, 
und jüngst befasste sie sich mit 
den DPD-Kurieren, mit denen zu-
vor Syndicom zu tun gehabt hat-
te: Was unternehmen Sie gegen 
solch inner-gewerkschaftlichen 
Knatsch?

Dagegen muss ich nichts unternehmen, 
denn Fälle wie jener um die VBZ sind schon 
Jahre her. Die Zuständigkeiten sind klar ge-
regelt: Bei der Pflege ist der VPOD für das 
Personal im öffentlichen Bereich zuständig, 
die Unia hat ihren Fokus auf die private Lang-
zeitpflege. Auch bei der DPD sind die Zustän-
digkeiten klar. Und vor allem: Der Druck auf 
die Arbeitsbedingungen ist riesig, egal in wel-
cher Branche. Die Arbeitnehmenden brau-
chen starke Gewerkschaften und einen geein-
ten Bund, der mit ihnen für gute Arbeitsbedin-

gungen kämpft und sich nicht mit sich selbst 
beschäftigt. 

Als Markus Bischoff das Präsidium vor acht 
Jahren übernommen hat, war der GBKZ vor al-
lem wegen internen Problemen in den Schlag-
zeilen: Gibt es aus jener Zeit eigentlich noch Lei-
chen im Keller?

Nein, zum Glück nicht. Als ich vor rund 
zehn Jahren Vorstandsmitglied des GBZK 
wurde, war die Stimmung unter den dort ver-
sammelten GewerkschaftsvertreterInnen tat-
sächlich sehr schlecht. Markus Bischoff ist es 
gelungen, die Situation zu beruhigen. Seinem 
Geschick und Gestaltungswillen ist es zu ver-
danken, dass der Vorstand nach einigen per-
sonellen Wechseln heute gut und gern zusam-
menarbeitet. Dafür bin ich ihm dankbar.

An der GBKZ-Spitze folgt ein Mann auf einen 
Mann: Dass es auch eine Präsidentin hätte sein 
können, war offenbar kein Thema?

Gleichstellung ist ein zentrales The-
ma für Gewerkschaften. Das nächste Mal 
sind wir am 14. Juni auf der Strasse. Ich hät-

te mich über eine GBKZ-Präsi-
dentin gefreut und fand es scha-
de, dass die Findungskommis-
sion von möglichen Kandidatin-
nen Absagen bekommen hat. 
Denn strukturell gesehen bin 
ich als Co-Leiter und Präsident 
natürlich ein Teil des Problems. 
Ich bin mir dessen bewusst, und 
eins der ersten Treffen als Präsi-
dent habe ich mit unserer Frau-
enkommission abgehalten. Po-
litisch stehen die Frauen eben-

falls im Vordergrund: Wir beschäftigen uns 
zurzeit schwerpunktmässig mit den Mindest-
lohn-Initiativen in den Städten Zürich, Win-
terthur und Kloten – und unter den Arbeitneh-
merInnen mit tiefen Löhnen ist der Frauenan-
teil überdurchschnittlich hoch.

Was reizt Sie speziell an Ihrem neuen Amt?
Ein neuer Kopf an der Spitze bedeutet 

aus meiner Sicht, dass es Platz hat für neue 
Ideen und man Chancen hat, Dinge anders zu 
machen. Das heisst nicht, dass ich alles Be-

«Lohn, Gleichstellung, Migrations-
politik– meine wichtigsten Themen»

Seit Mitte Mai ist Lorenz Keller Präsident des Gewerkschaftsbundes des Kantons 
Zürich. Was er von seinem Vorgänger Markus Bischoff übernimmt und wo er neue Pflöcke 
einschlagen will, erklärt der 40-jährige Co-Leiter der Unia Zürich-Schaffhausen im 
Gespräch mit Nicole Soland.

«Ich hätte mich über 
eine GBKZ-Präsiden-
tin gefreut und fand 
es schade, dass die 
Findungskommission 
von möglichen Kan-
didatinnen Absagen 
bekommen hat.»
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stehende über den Haufen werfe. Das Enga-
gement am 1. Mai oder für einen Mindestlohn 
beispielsweise übernehme ich gern von mei-
nem Vorgänger. Die gewerkschaftliche Ar-
beit und die Anforderungen daran haben sich 
jedoch in den letzten 20 Jahren stark verän-
dert, und das muss sich auch in der Arbeit des 
GBKZ widerspiegeln. Beispielsweise die Fra-
ge, wie traditionellere Organisationen wie Ge-
werkschaften gut mit sozialen Bewegungen 
wie dem Frauenstreik oder dem Klimastreik 
zusammenarbeiten können.

Und worauf könnten Sie verzichten?
Da fällt mir spontan nichts ein, be-

ziehungsweise: Wenn mich etwas total ab-
schreckte, hätte ich nicht als Präsident kandi-
diert. Ich habe aber auch nicht den Anspruch, 
plötzlich besser als alle anderen zu wissen, 
wie der GBKZ funktioniert, nur weil ich jetzt 
Präsident bin. Lieber rede ich erst mal mit al-
len und höre mir an, was sie umtreibt und was 
sie sich wünschen. Schwierig auszuüben wür-
de mein Amt, wenn ich versuchen würde, al-
len alle Wünsche zu erfüllen – dann wäre am 
Schluss garantiert niemand zufrieden. Aber 
das kann ich mir gut verkneifen… (lacht).

Stehen organisatorische Änderungen an?
Die einzelnen Verbände organisieren 

sich natürlich selber. Aber es gibt eine Reihe 
von Bereichen, in denen alle Verbände ganz 
Ähnliches machen oder die gleichen Dienst-
leistungen anbieten, etwa Rechtsberatung für 
ihre Mitglieder. Und trotzdem gibt es wenig 
Austausch unter den Verbänden. 

In der Privatwirtschaft wäre das die Überset-
zung von «Rechtsberatungen zusammenlegen 
und dadurch Personal und Kosten einsparen»…

So ist es natürlich nicht gemeint! Das 
Beispiel geht vielmehr in die Richtung, dass 
die Menschen, die in den diversen Rechtsbe-
ratungen arbeiten, unterschiedliche Erfah-
rungen und teilweise sicher auch unterschied-
liche Spezialgebiete haben. Das gleiche gilt 
auch für die Arbeit der Gewerkschaftssekre-
tärInnen in den Branchen und Betrieben. Es 
könnte für MitarbeiterInnen, aber vor allem 
auch für unsere Mitglieder ein Gewinn sein, 
wenn hier ein Austausch stattfindet; wenn wir 
von einander lernen können. Ich kann mir gut 
vorstellen, dass das ein Bedürfnis ist. Sollte 
ich mich aber täuschen und sollten sie weder 
Lust noch Zeit dazu haben, dann ist es auch in 
Ordnung. Ich stelle meine Ideen gern zur Dis-
kussion – und bin gespannt, wie sie aufgenom-
men werden.

Wo setzen Sie politisch Akzente?
Lohn, Gleichstellung, Migrationspo-

litik, das sind klar die wichtigsten Themen, 
und fasst man sie alle zusammen, landet man 
bei unserer aktuellen Mindestlohnkampagne: 
Es sind bekanntlich immer noch hauptsäch-
lich Frauen und MigrantInnen, die unter mie-

sen Löhnen und Arbeitsbedingungen leiden. 
Gerade im Tieflohnbereich hat es noch viel 
Luft nach oben: Wer für Löhne 
von weniger als 23 Franken pro 
Stunde arbeiten muss, kann da-
durch in eine krasse Parallelge-
sellschaft abgedrängt werden. 
Ich meine die Welt jener Men-
schen, die wirklich jeden Rap-
pen umdrehen müssen und de-
nen schon kleine zusätzliche 
Auslagen finanziell das Genick 
brechen können. Verschiedene 
unserer Gewerkschaften sind 
aber nah dran an diesen Men-
schen, und wir vom GBKZ sind mit allen im 
Gespräch.

Welche Auswirkungen hat die Corona-Pande-
mie bis jetzt auf die Gewerkschaftsarbeit gehabt?

Die Pandemie hat die grossen Unter-
schiede bei den Arbeitsbedingungen im Kan-
ton Zürich sehr deutlich aufgezeigt: Während 
der ersten Welle gingen viele Angestellte aus 
ihren Büros ins Homeoffice. Sie konnten sich 
gut schützen, und ihre Jobs waren mehrheit-
lich nicht in Gefahr. Aber die Läden mit den 
Gütern des täglichen Bedarfs waren offen, die 
Baustellen ebenso, und in der Pflege herrsch-
te Hochbetrieb. Viele Beschäftigte mussten 
deshalb weiterhin mit dem Tram zur Arbeit 
fahren, ihre oft zuvor schon schwierigen Ar-
beitsbedingungen verschlechterten sich zu-
sätzlich, und die Kurzarbeit brachte nicht We-

nige in existenzielle Nöte: 
Wenn es sich von einem 
100-Prozent-Lohn kaum le-
ben lässt, ist es mit 80 Pro-
zent davon schlicht nicht 
mehr zu schaffen.

Das war doch bereits vor Co-
rona so.

Natürlich sind diese 
Probleme nicht neu. Doch 
nun treten sie klarer zu-
tage als je zuvor. Wir set-
zen uns dafür ein, dass die 
Kurzarbeit im Tieflohnbe-
reich auch in Zukunft zu 
100 Prozent entlöhnt wird, 
dass die Schutzkonzepte 
in den Betrieben durch-
gesetzt werden und dass 
bei Konkursen die Beleg-
schaft nicht vergessen 
wird. Hier ist die Zusam-
menarbeit mit der Politik 
gefragt. Gerade weil Poli-
tik aber sehr oft von denen 
gemacht wird, die eben ins 
Homeoffice konnten, ist es 
wichtig, dass wir uns ein-
bringen. In Gesprächen 
habe ich immer wieder ge-
merkt, dass die Welt derje-

nigen, die nur 80 Prozent der Kurzarbeit be-
kommen oder auch bei ungenügenden Schutz-

konzepten arbeiten mussten, 
eher aus den Medien als aus der 
Nähe bekannt ist. 

Kommen wir zum Schluss: Das 
Rahmenabkommen mit der EU ist 
gescheitert. Daran sollen auch die 
Gewerkschaften schuld sein, weil 
sie bezüglich der f lankierenden 
Massnahmen zum Lohnschutz 
derart auf stur geschaltet hätten. 
Ihr Kommentar?

Die flankierenden Mass-
nahmen sind eine riesige Errungenschaft, um 
unsere Löhne zu schützen. Mit «unsere Löh-
ne» meine ich übrigens explizit die Löhne von 
allen, die hier bei uns arbeiten. Egal woher 
sie kommen. Natürlich ist dieses System nicht 
perfekt. Wir haben immer wieder gesagt, dass 
es im Alltag viele Probleme gibt. Es gibt prak-
tisch keine Baustelle, auf der nicht getrickst 
wird und wir müssten eigentlich noch viel 
mehr kontrollieren und die Bussen müssten 
viel höher sein. So gesehen versuchen wir 
oft, bildlich gesprochen, mit Wasserpistolen 
Grossbrände zu löschen. Und trotzdem: Im-
merhin haben wir das. Diesen Lohnschutz in 
irgend einer Weise aufs Spiel zu setzen wür-
de bedeuten, dass wir uns auch noch die Was-
serpistole wegnehmen liessen. Für mich ist 
und war der Fall klar: Es braucht mehr Lohn-
schutz, nicht weniger. 

Als neuer GBKZ-Präsident steht für ihn eine gute Zusammenar-
beit mit allen Verbänden, mit den GewerkschaftssekretärInnen, 
aber auch mit der Politik im Vordergrund: Lorenz Keller.  zVg

Die Welt derjenigen, 
die nur 80 Prozent 
der Kurzarbeit be-
kommen oder auch 
bei ungenügenden 
Schutzkonzepten 
arbeiten mussten, ist 
eher aus den Medien 
als aus der Nähe be-
kannt.



14

P.S.11.06.2021FRAUENSTREIK

Roxane Steiger 

Wir schreiben das Jahr 2021. Ein wich-
tiger Abstimmungssonntag steht 
kurz bevor. Bei den Abstimmungs-

resultaten handelt es sich um Entscheide, die 
das Leben aller Menschen in der Schweiz be-
treffen. Es mag erstaunen, dass ein Land, das 
sich mit seiner direktdemokratischen Kul-
tur rühmt, in diesem Jahr das 50-jährige Be-
stehen des Frauenstimmrechts feiert. Offizi-
ell trat es am 16. März 1971 auf Bundesebene 
in Kraft, nachdem die Mehrheit der männli-
chen Bevölkerung ein «Ja» in die Urne gewor-
fen hatte. In der Stadt Zürich dürfen Frauen 
seit 1969, im Kanton seit 1970 abstimmen. 
Bis sich das Frauenstimmrecht in der ganzen 
Schweiz auf kommunaler und kantonaler Ebe-
ne durchgesetzt hatte, dauerte es allerdings 
ganze zwanzig Jahre. Neben den Ausstellun-
gen im Landesmuseum, im Strauhof oder im 
Museum für Gestaltung widmet sich auch die 
Stadt Zürich in einer Ausstellung im Stadt-
haus dem fortwährenden Kampf um Gleich-
berechtigung.

Beim Betreten des Stadthauses geraten 
schnell vier grosse Banner ins Blickfeld, die 
vom ersten Stock runterhängen. Darauf zu 
sehen sind Porträtbilder von vier Frauen un-
terschiedlicher Altersklassen, alle in starker, 
selbstbewusster Haltung. Sie stellen ihre For-
derungen in grosszügiger schwarzer Block-
schrift. Ruth will, dass sich alle Frauen im 
Alltag wehren. Sharumy möchte, dass Frau-
en und Männer für gleiche Arbeit denselben 
Lohn erhalten. Wandert man mit dem Blick 
nach oben, erspäht man im zweiten Stock Be-
sucherInnengruppen und farbige Ausstel-
lungsboxen. Oben angekommen, wird man als 
erstes mit einer Frage in einer gelben Sprech-
blase konfrontiert: «Was wollt ihr denn noch?» 
Dieser Frage gehen die beiden Kuratorinnen 
Lou-Salomé Heer und Bettina Stehli, basie-
rend auf vergangenen und aktuellen Gescheh-
nissen, nach.

Hinfallen, aufstehen, weitermachen
Chronologisch sind an einer Wand 

die wichtigsten Meilensteine im Schweizer 
Recht sowie spezifische Ereignisse der Zür-

cher Frauenge-
schichte aufgelis-
tet. Schon 1868 for-
derten Frauen im 
Kanton Zürich im 
Zuge einer Verfas-
sungsrevision ihre 
politische Gleich-
stellung. 1909 wur-
de der Schweize-
rische Verband 
für Frauenstimm-
recht gegrün-
det. Dieser reich-
te im Jahr 1929 
die grösste Petiti-
on in der Schwei-
zer Geschichte 
mit 250 000 Unter-
schriften ein. Sie 
bleibt folgenlos, 
wie zwei Motionen 
im Nationalrat, die 
das Frauenstimm-
recht forderten. 
Die Regierung ig-
norierte sie beina-
he 30 Jahre lang. 
Anhand dieser Bei-
spiele macht die 
Ausstellung deut-
lich, dass es sich in 
der Geschichte des Frauenstimmrechts um ei-
nen bewussten und wiederholten Ausschluss 
von Frauen aus dem politischen Prozess han-
delt. Die direkte Demokratie war ein Mit-
tel dazu. Bis 1956 gab es 25 Abstimmungen 
auf kantonaler Ebene, bei denen das Frauen-
stimmrecht abgelehnt wurde. 1959 lehnten es 
in einer ersten eidgenössischen Volksabstim-
mung fast 70 Prozent der männlichen Stimm-
berechtigten ab. Bis zum «Marsch nach Bern» 
im Jahr 1969 bevorzugten die Frauen, die sich 
für das Stimm- und Wahlrecht engagierten, 
ein schrittweises und zurückhaltendes Vor-
gehen. Dies änderte sich mit einer Generati-
on jüngerer Frauen in den 1960er-Jahren und 
prägt die feministische Bewegung bis heu-
te. Neben dem Frauenstimmrecht forderte 
die jüngere Bewegung eine vollumfängliche 

Gleichberechtigung, also die Befreiung von 
Frauen aus traditionellen Rollen, und um ge-
samtgesellschaftliche Veränderungen.

Die Ausstellung veranschaulicht, wie 
sich die Forderungen der feministischen Be-
wegung weiterentwickelten und neue Grup-
pen abseits der institutionellen Politik bilde-
ten. Mit der 1969 gegründeten autonomen 
Frauenbefreiungsbewegung taten sich die 
Protagonistinnen der alten Frauenbewegung 
teilweise schwer. Sie waren laut, gingen auf 
die Strasse und provozierten gerne. Sie stell-
ten neue Forderungen unter dem Motto «Das 
Private ist politisch». Dazu gehören Lohn-
gleichheit, angemessene Vertretung in poli-
tischen Gremien, Anerkennung unbezahlter 
Care-Arbeit sowie der Kampf gegen Alltags-
sexismus und Gewalt an Frauen. Weiter the-

Kämpferisch – seit mehr 
als 50 Jahren

Die Vorbereitungen für den 14. Juni laufen an. Im Stadthaus verbindet die 
Ausstellung «50 Jahre Frauenstimmrecht in Zürich» feministische Kämpfe, während 
im «Kosmopolitics» Feministinnen diskutierten, weshalb Perspektivenvielfalt für die 
feministische Bewegung wichtig ist.

«Was wollt ihr denn noch?» Dieser Frage gehen die Kuratorinnen der 
Ausstellung im Zürcher Stadthaus nach.  Roxane Steiger
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matisiert die Ausstellung die Bedeutung von 
Freiräumen, Intersektionalität, also mehr-
fache Diskriminierungsformen, und Ge-
schlechteridentitäten.

Trotz der Ausdifferenzierung innerhalb 
der feministischen Bewegung wird für Besu-
cherInnen aber klar: Die Durchsetzung des 
Frauenstimmrechts kann nur als gemeinsame 
Errungenschaft von den verschiedenen Ge-
nerationen und Kämpfen innerhalb der femi-
nistischen Bewegung betrachtet werden. Ei-
ne feministische Bewegung, die bis heute für 
Gleichberechtigung als demokratische Visi-
on kämpft. Denn Inklusion erweist sich in der 
Realität nicht als Selbstverständlichkeit. Das 
zeigt die Ausstellung an einem aktuellen Pro-
blem, das lange ignoriert wurde. In Zürich le-
ben 120 000 Menschen ohne Schweizer Pass. 
In der Stadt hat ein Drittel der Bevölkerung 
keinen Schweizer Pass. Sie arbeiten hier, zah-
len Steuern und sind von den politischen Ent-
scheiden betroffen. Nur mitbestimmen dür-
fen sie nicht.

Mainstream-Feminismus?
Das jüngste Kapitel dieser langen Ge-

schichte ist der feministische Streik im Jahr 
2019. Mit über 500 000 TeilnehmerInnen geht 
er als grösste politische Aktion seit dem Ge-
neralstreik im Jahr 1918 in die Schweizer Ge-
schichte ein. Am Montagabend diskutierten 
die Soziologin Fleur Weibel und die im Frau-
enstreik Bern aktive Itziar Marañón mit Mia 
Jenni von der Juso, die die Diskussion mode-
rierte. «Der Frauenstreik war für mich eine 
Bestätigung, dass die Zeit für echte Verände-
rungen gekommen ist», sagte Marañón. Mit 
Weibel ist sie sich einig, dass Feminismus heu-
te gesellschaftlich breiter anerkannt ist als 
vor einigen Jahren. Der Begriff hat sich ein 
Stück weit von Vorurteilen oder negativen Be-
haftungen befreit. Darauf griff Jenni die Fra-
ge nach dem Mainstream-Gebrauch von Fe-
minismus auf. Was geschieht, wenn alle die-
sen Begriff verwenden, wenn er zum Trend 
wird? Gibt es sowas wie ‹richtigen› oder ‹fal-
schen› Feminismus? 

«Ich würde es aufgrund der Perspek-
tivenvielfalt allen zugestehen, 
sich als Feminist In zu bezeich-
nen», meinte Weibel. Ihre Be-
gründung lautet, dass Menschen 
in sehr unterschiedlichen Kon-
texten leben. Ein Ausschluss sei 
kontraproduktiv – insbesonde-
re, da es genug Kräfte gebe, die 
den Feminismus in den Boden 
stampfen wollten. «Die Realität 
ist, dass jede Frau Diskriminie-
rung erlebt», betonte Marañón. 
Klar sei jedoch, dass zwischen 
den verschiedenen Feminismen ein gewis-
ses Unverständnis aufkommen kann. Trotz-
dem demonstrierten 2019 Feministinnen der 
alten Generation, die die Kategorie der Frau 
als essenziell betrachten, neben dem queerfe-

ministischen Block 
auf der Strasse. 
Ähnlich wie beim 
«Marsch auf Bärn» 
ist ein Generatio-
nenkonflikt zu be-
obachten. Über-
geordnete Anlie-
gen sorgen aber 
für Zusammen-
halt. «Der Frauen-
streik hat ein kol-
lektives Bewusst-
sein für die feminis-
tische Bewegung 
und ihre Geschich-
te geschaffen», er-
klärte Weibel. Die 
Geschichte der Be-
wegung zeige auf, 
dass Feminismus 
kein Trend ist. Die 
neuen Generatio-
nen bauen auf den 
alten Generationen 
auf. Deshalb sei es bei Protesten wichtig, die 
Geschichte des Widerstands aufzuzeigen und 
Haltungen, die aus einem anderen Kontext 
stammen, zu respektieren. «Die Stärke der 
Bewegung liegt in ihrer Vielfalt. Deshalb müs-
sen wir den verschiedenen Anliegen Raum ge-
ben», führte Weibel aus.

Gemeinsames Feindbild
Unbestritten ist, dass einige feministi-

sche Anliegen in der Gesamtgesellschaft ge-
hört werden. Der Frauenanteil in der Politik 
und Wirtschaft wächst, die Lohnungleichhei-
ten gehen zurück. Die Care-Arbeit gewann 
während der Corona-Krise im öffentlichen 
Diskurs an Anerkennung. Trotzdem verpass-
te es die Politik, Rahmenbedingungen für ei-
ne angemessene Bezahlung zu schaffen. Es 
stellt sich die Frage, ob die Bewegung auf dem 
richtigen Kurs ist, oder ob sie sich mit kleinen 
Erfolgen begnügen muss, während die meis-
ten Forderungen gar nicht gehört werden? 
«Die Forderungen liegen spätestens seit 2019 

auf dem Tisch und sind im öffent-
lichen Diskurs vertreten. Aber 
die strukturellen Widerstände 
sind enorm», sagte Weibel. Ma-
rañón sah es ähnlich: «Wir sind 
nicht gefährlich genug. Sie kön-
nen uns noch ignorieren, ohne 
Konsequenzen zu tragen». 

Doch wer sind «wir»? Die-
ser genaue Umriss fehlt, wobei 
nach Ansicht der beiden Spre-
cherinnen die unterschiedli-
chen Ausrichtungen und Ziele 

der Strömungen innerhalb der Bewegung ge-
nau das sind, was sie als breite gesellschaftli-
che Bewegung ausmacht. Und wer sind «sie»? 
Sie sind irgendwo dort, wo das Geld und die 
Macht liegen. Doch wie gelingt es, dort Gehör 

für den nötigen Wandel zu finden? Diese Fra-
gen bleiben am Ende des Abends offen.

Doch sie motivieren umso mehr, am 
14.  Juni auf die Strasse zu gehen. Denn wie 
Weibel sagt: «Feminismus ermöglicht ei-
ne neue Perspektive auf die Welt und ist der 
Versuch, gegen Ungerechtigkeiten anzuge-
hen.» Dass die Mehrheit der Menschen in ih-
ren Leben Diskriminierung in unterschied-
lichsten Formen erfahren, ist ungerecht. Ei-
nen gemeinsamen Nenner der feministischen 
Bewegung findet Weibel in einem Feindbild. 
«Wir müssen ein gegenwärtig vorherrschen-
des Prinzip von Männlichkeit überwinden. 
Ich meine damit nicht Männer, sondern eine 
Form von Männlichkeit, unter der auch vie-
le Männer leiden. Sie hat mir Beherrschung, 
Gewalt, Aneignung, Ausbeutung und Beherr-
schung seiner Selbst zu tun».

Im Grunde sind sich beide in ihrer Uto-
pie einer feministischen Gesellschaft einig. 
Es geht um einen Wertewandel, um eine fun-
damental veränderte Wertebasis. Es geht da-
rum, ein neues Verhältnis zu sich selbst und 
zur Umwelt zu schaffen. Einen konkreten Um-
setzungsplan haben sie nicht. Unser heutiges 
System wurde aber auch nicht durch eine Per-
son erdacht. «Wenn wir viele sind, die viele 
verschiedene Perspektiven einbringen, kom-
men wir vielleicht in diese Richtung», folger-
te Weibel. 

Ausstellung Stadthaus: «50 Jahre Frauenstimmrecht 
in Zürich. Was wollt ihr denn noch?», bis 18. Dezember 
2021, Eintritt gratis. 
Webseite: stadt-zuerich.ch/ausstellung

Vorschau Kosmopolitics am 14. Juni: Lohngleichheit: 
Who Cares? Mit Katharina Prelicz-Huber, Helena Trach-
sel und Christa Binswanger.

Infos zum feministischen Streik in Zürich unter: 
www.feministischerstreikzuerich.ch

«Ich würde es auf-
grund der Perspek-
tivenvielfalt allen 
zugestehen, sich als 
FeministIn zu be-
zeichnen.»
Fleur Weibel, Soziologin

Frauenstreik Zürich
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Jacqueline Badran

In jedem politischen Leben gibt es Schlüs-
selmomente, die einen besonders prägen. 
Im Jahre 1996 hatte ich so einem Moment. 

Ich studierte zu der Zeit an der Uni St. Gallen 
Wirtschaft und internationale Beziehungen. 
In dem Rahmen machten wir eine Studienrei-
se nach Strassburg und Brüssel zu den Euro-
päischen Institutionen. Auf dem Weg dort- hin 
machten wir Halt im belgischen Basto gne na-
he der luxemburgischen Grenze und besuch-
ten das ‹Mardasson Memorial›, eine Gedenk-
stätte, die an die 76 890 amerikanischen Op-
fer erinnert: Soldaten, die bei der Ardenne-
noffensive im Zweiten Weltkrieg verwundet, 
getötet oder vermisst wurden. Als wird dort 
beklommen standen, fuhr ein Militärjeep vor 
mit deutschem Kennzeichen. Es stiegen hohe 
Militärs aus, die unterschiedliche Uniformen 
trugen – offensichtlich Deutsche und Fran-
zosen – auf belgischem Boden. Wie wenn es 
das normalste der Welt wäre. Mir stockte der 
Atem. Ich wusste vieles über die Gründungs-
ideen der europäischen Vergemeinschaftung, 
das grosse Friedensprojekt, nie mehr Krieg 
durch wirtschaftliche Verflechtung. 

Aber in diesem Moment wurde mir phy-
sisch sicht- und greifbar bewusst, dass ich 
zur ersten Generation gehöre, die nie Krieg 
in Europa erlebt hat, und sich vor allem auch 
schlicht nicht vorstellen kann, dass Deutsche 
gegen Franzosen, Engländer gegen Spanier 
oder Holländer gegen Schweden in den Krieg 
ziehen. So wie es über 2000 Jahre in Europa 
dauerhaft der Fall war. Ich gehörte zur ers-
ten Generation, für die es normal scheint, 
dass französische und deutsche Militärs in 
Belgien gemeinsam aus einem Jeep steigen. 
In dem Moment breitete sich ein starkes und 
tiefes Gefühl der Dankbarkeit für das grosse 
europäische Friedensprojekt in mir aus. Eine 
Dankbarkeit, die bis heute tief in mir wohnt. 

Europa als Sehnsuchtsort?
Einige Monate später donnerte mein 

Professor Gabriel für internationale Bezie-
hungen und Sicherheitspolitik während einer 
Vorlesung heraus: «Meine Damen und Her-
ren, Sie müssen sich entscheiden! Sind sie 

nun für oder gegen die europäische Gemein-
schaft? Es gibt in dieser Frage nur ein Ja oder 
Nein. Dazwischen gibt es nichts. Entscheiden 
Sie sich!» 

Nun muss man wissen, diese Zeit Mit-
te der 1990er-Jahre war geprägt von den Fol-
gen der heftigen und schicksalshaft geführ-
ten EWR-Debatte und das äusserst knappe 
Nein gegen den Beitritt zum europäischen 
Wirtschaftsraum. Die SP hatte sich zum Ge-
genspieler von Christoph Blocher und seiner 
SVP positioniert, sie war die Speerspitze für 
Öffnung und gegen Abschottung, für ein ver-
eintes Europa und gegen die «ewig gestrige 
Réduit-Schweiz», für die Überwindung der en-
gen Grenzen der Nationalstaaten. Mein «Ja» 
zu Professor Gabriels Frage war sonnenklar, 
ich wählte das Licht, nicht die Dunkelheit. Ich 
entschied mich für weiss, nicht schwarz. Eu-
ropa wurde zum Sehnsuchtsprojekt. 

Je länger man sich mit einer Materie be-
fasst, desto klarer wird sie einem, desto ein-
deutiger die eigene Meinung. Normalerweise. 
Bei der EU-Frage passierte bei mir das Gegen-
teil. Je länger ich mich damit befasste, je mehr 
ich beobachtete und wusste, je mehr Wasser 
Rhein und Rhone herunterfloss, desto unsi-
cherer wurde ich, desto uneindeutiger und 
verschwommener wurde alles. Ich sah nicht 
mehr schwarz oder weiss, sondern ein Mus-
ter aus Grautönen mit vielen Schattierungen. 

Und über die letzten 25 Jahre stand ne-
ben dem Sehnsuchtsprojekt Europa das real 
existierende Europa. Ein Europa, das im Kern 
eine doktrinäre marktradikale Wirtschafts-
ordnung verfasst. Ein Europarecht, das ana-
log dem äusserst verwandten WTO-Recht, das 
die «Wettbewerbsvorteile» durch Lohn- und 
Umweltdumping schützt, ja gar hervorbringt. 
(Bis heute sind unterschiedliche Produkti-
onsprozesse kein Grund für sogenannt «men-
genmässige Beschränkungen» resp. «Diskri-
minierung» von Produkten.) Ein Europa, das 
einen gigantischen Arbeitsmarkt mit toben-
dem Wettbewerb verfasst, in dem die Löhne 
nach unten statt nach oben nivellieren und 
in dem die frei verfügbaren Einkommen sin-
ken. Oben jedoch eine oligopolistische Kon-
zern-Struktur befördert und dem Steuerwett-
bewerb nie einen Riegel schob. Ein Europa, 

das mit seinem Liberalisierungs- und Priva-
tisierungswahn die öffentlichen Dienste zer-
stört und jede (auch essenzielle) Güterklas-
se einer Kapitalverwertungslogik unterstellt, 
sei es Strom, Post, Bahn oder Gesundheits-
wesen. Ich übertreibe? Die EU-Kommission 
hat es sogar fertiggebracht, ein Wasserpriva-
tisierungsgesetz auszuarbeiten, dass nur we-
gen Bürgerprotesten in die Schublade gelegt 
wurde. Millionen von gemeinnützigen Woh-
nungen mussten wegen Urteilen des EUGH 
(europäischer Gerichtshof) aufgrund von Kla-
gen von Immobilienkonzernen verkauft wer-
den. Das gemeinnützige Prinzip der Vermie-
tung zur Kostenmiete widerspricht dem Prin-
zip der untersagten staatlichen Beihilfen. 
Vor wenigen Wochen forderte die allmächti-
ge EU-Kommission Frankreich dazu auf, ih-
ren staatlichen Stromkonzern zu zerschlagen 
– auch das gestützt auf ihre (Fehl-)Konzep-
tion der staatlichen Beihilfen. Die Unterstel-
lung aller Güter und Dienstleistungen einer 
Kapitalverwertungslogik gipfelt darin, dass 
diese Doktrin sogar in Freihandelsverträ-
gen verrechtlich wird. Die EU-Kommission 
brachte es fertig, im Rahmen des Transatlan-
tischen Freihandelsabkommen T TIP Konzer-
nen Klagerechte einzuräumen. Diese können 
auf entgangene Gewinne klagen, die ihnen 
entstehen, wenn Staaten gesetzgeberisch 
aktiv werden. Führt zum Beispiel ein Staat 
ein Gentechnik-Moratorium für Landwirt-
schaftsprodukte ein (analog der Schweiz), 
könnte Monsanto (heute Bayer AG) auf Mil-
liarden-Entschädigung klagen, weil sie ihren 
Gentech-Mais nicht mehr einführen dürfen. 
Der Gipfel des Primats der Ökonomie über die 
Demokratie. Ein Europa (wie wir auch), das 
eine Festung baut gegen Flüchtlinge, Lager 
in Nordafrika zumindest toleriert, Menschen 
untätig im Mittelmeer ertrinken lässt und mit 
einem der schlimmsten Diktatoren der Welt in 
der Türkei einen Pakt schliesst, damit er Eu-
ropa die Flüchtlinge vom Hals hält. Ein Euro-
pa, das recht hilf los zulässt, dass seine Mit-
gliedsländer Polen gerade die Meinungsfrei-
heit abschafft, Ungarn das Asylwesen und 
Malta ein Schwarzgeldmekka aufbaut. Ein 
Europa, das mit seiner Austeritätspolitik sei-
nen eigenen Süden fast ausgeblutet hat und 

Eintracht ist besser als 
Zwietracht

Das Verhältnis zwischen Schweiz und EU bewegt – auch die SP. In einer 
Diskussionsreihe soll das Thema von verschiedenen Seiten und verschiedenen Stimmen 
beleuchtet werden. Den Auftakt macht mit einem ersten Teil SP-Nationalrätin Jaqueline 
Badran.
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Griechenland zum grössten Privatisierungs-
projekt aller Zeiten gezwungen hat, um die ei-
genen Banken zu retten. 

Keine Schwarz-Weiss-Malerei
Ist das die EU der Sehnsucht? Ist das die 

EU der Menschen? Nur, dass ich hier richtig 
verstanden werde: Die EU ist nicht der Teufel. 
Im Gegenteil, die EU ist unser Freund. Und 
wir haben – wie es Roger de Weck kürzlich 
in der ‹Republik› formulierte – das beste Eu-
ropa, das wir je hatten. Aber die Heiligspre-
chung der EU, wie es gewisse Exponenten aus 
verschiedenen Parteien tun, ist eine komplet-
te Verklärung der Realität und bringt uns kei-
nen Millimeter weiter. (Der Vollständigkeit 
halber erwähne ich hier, dass es auch viele 
Silberstreifen am Horizont gibt.) 

Das bringt mich zu meinem ersten Ap-
pell. Wir müssen umgehend aufhören, die EU 
und insbesondere unser Verhältnis mit ihr in 
Schwarz-weiss zu malen. Nicht jede und je-
der, der sich für das Institutionelle Rahmen-
abkommen ausgesprochen hat, ist ein/e Ver-
räterIn an der sozialen Frage. Genau so wenig 
wie Leute, die sich kritisch geäussert haben, 
gleich «LinksnationalistInnen» und «Rédu-
it-Schweizer» (sorry Roger de Weck) sind. 
Diese plumpen Zuschreibungen müssen so-
fort aufhören. Denn alle haben für ihre Haltun-
gen gute und legitime Gründe. Ebenso enden 
muss die platte Zuschreibung, dass wer die EU 
im Allgemeinen oder das Rahmenabkommen 
im Speziellen kritisiert, gleich ein «EU-Geg-
ner» ist. Oder noch schlimmer: Gleich «mit 
Blocher gemeinsame Sache macht». Ebenso 
wenig akzeptabel ist es, BefürworterInnen ei-
nes EU-Beitritts gleich als «EU-Turbos» qua-
si abzuqualifizieren. Denn auch diese haben – 
wie ich aus zig Gesprächen weiss – durchaus 
sehr differenzierte Betrachtungsweisen der 
real existierenden EU. Oftmals bestehen die 
Differenzen sogar nur aus Nuancen und ande-
ren Gewichtungen. Wie gesagt: Diese Welt ist 
schon lange nicht mehr schwarz oder weiss. 

Gestaltung der globalen 
Wirtschaftsordnung

Das bringt mich zu meinem zweiten Ap-
pell. Wir sollten dringend als erstes die Kon-
fliktlinien klären. Diese sind keineswegs die 
Frage der Öffnung versus Abschottung; eben-
so wenig wie die Frage, ob man für oder gegen 
die EU ist. Das mag noch zu EWR-Zeiten in 
den 1990er-Jahren der Fall gewesen sein. Viel-
mehr gibt es zwei wesentliche Konfliktlinien. 
Wie gestalten wir in der global intensiven Ar-
beitsteilung eine Wirtschaftsordnung, die oh-
ne Ausbeutung von Menschen und Umwelt 
auskommt? Eine Wirtschaftsordnung, indem 
das Kapital den Menschen dient und nicht um-
gekehrt. Das ist nebst dem Klima- und Bio-
diversitätsproblem die grosse Schlüsselfrage 
des einundzwanzigsten Jahrhunderts.  Hier-
bei spielt nicht nur die EU-Wirtschaftsverfas-
sung, sondern auch die WTO und UNO-Org-

nisationen eine Rolle. Die zweite Konfliktlinie 
geht entlang der Frage der demokratischen 
Legitimation und der Souveränitätsfrage. 
Welche Fragen können wir nur gemeinsam lö-
sen? Und wofür ist man als demokratischer 
Entscheidungsraum – also Nationalstaat – be-
reit, Souveränität abzugeben? Wieviel Spiel-
raum muss ein supranationales Gebilde den 
Gliedern lassen, damit pluralistische Demo-
kratien aus erheblichen Gründen kontextuell 
von gemeinsamen Regeln abweichen können? 

Mein dritter und letzter Appell ist des-
halb folgender: Wir müssen unsere eige-
ne Sichtweise auf die Schweiz klären. Ers-
tens müssen wir anerkennen, dass wir trotz 
allem ein Sonderfall sind. Diesen in intellek-
tuellen linken und linksliberalen Kreisen zu 
verneinen, war auch eine Debatte der frü-
hen 1990er-Jahre rund um die 700-Jahr-Feier 
1991. Die Schweiz ist nun mal das einzige Land 
mit einer derart ausgebauten (halb-) direkten 
Demokratie. Es ist ein fundamentaler Unter-
schied, ob ein Parlament alleine EU-Richtli-
nien EU-kompatibel in nationales Recht über-
führen muss oder ob jedes Mal auch die Be-
völkerung «Ja» dazu sagen muss. Und hier re-
den wir nicht von technischen Anpassungen 
unbestrittener Harmonisierungen. Zweitens 
sollten wir mit dieser kläglichen Verzwer-
gung der Schweiz aufhören. Es ist ätzend, 
dauernd zu hören, man könne doch als «klei-
ne Schweiz» der EU nicht sagen, was sie zu 
tun habe und die EU sei nun mal am längeren 
Hebel. Und überhaupt, man müsse halt dabei 
sein, um mitreden zu können, und sonst müs-
se man halt die Regeln übernehmen, selbst 
wenn diese Systemfehler sind.  Und man müs-
se halt unterschreiben, was auf dem Tisch lie-
ge, sonst drohe das wirtschaftliche Armaged-
don. Das sind alles keine Leitlinien, wenn es 
um faktisch unkündbare institutionelle Kons-
trukte wie das Rahmenabkommen geht. Die 
Seele der EU ist die Beendigung der Macht-

politik durch Verrechtlichung der zwischen-
staatlichen Beziehungen. Das heisst, jeder 
Staat begegnet einem anderen auf Augenhö-
he. Zudem hat die Schweiz doch einiges zu 
bieten, was Erfahrungen an Demokratie, öf-
fentlichen Diensten, Gemeinnützigkeit, Kon-
sensbildung, den Umgang mit unterschiedli-
chen Sprachen, Kulturen und Minderheiten 
sowie die Konstitution eines föderalen plu-
ralistischen Bundesstaats angeht. Durchaus 
exportfähig würde ich meinen, wie beispiels-
weise die Tatsache zeigt, dass die Hälfte aller 
OECD-Regeln «LexSuisse» sind. Wir müssen 
uns nicht gleich überschätzen und für besser 
befinden, unterschätzen aber ebenso wenig.  

Und so plädiere ich dafür, dass wir uns als 
Sozialdemokratische Partei aufmachen, uns zu-
erst miteinander und dann gemeinsam mit allen 
europafreundlichen Kräften zu einigen und ei-
ne ergebnisoffene Diskussion ohne Tabus füh-
ren. Den EU-Beitritt zu fordern mag zwar für 
einige befreiend wirken, realistisch ist er nicht. 
Aber einen EU-Beitritt zu debattieren hilft da-
bei herauszufinden, wo unsere Schmerzpunk-
te sind, was das ganz lebenspraktisch bedeuten 
würde, was akzeptabel, was inakzeptabel dar-
an wäre. Am Ende stehen wir in der Pflicht, ei-
ne tragbare Lösung zu finden für die institutio-
nelle Frage, ob das nun ein EWR-Light oder ein 
Rahmenabkommen 2.0 ist. Meiner Meinung ist 
es dazu hilfreich zu verstehen, wieso das Rah-
menabkommen aus guten Gründen gescheitert 
ist und was für eine Bedeutung eine Hochlohn-
politik, ein ausgebauter öffentlicher Dienst und 
die direkte Demokratie hat, sowie was die Sys-
temfehler der EU sind. Daran möchte ich ger-
ne in den nächsten Artikeln im Rahmen dieser 
Diskussionsreihe meinen Beitrag leisten.  Ich 
bin der Überzeugung, dieser Prozess ist unver-
meidbar, notwendig, unglaublich aufregend, ja 
abenteuerlich, komplex und herausfordernd 
und bedarf einiges an politischer Innovation. 
Ich freue mich darauf.

Wir müssen aufhören, das Verhältnis zur EU Schwarz-weiss zu malen.  Urs Keller / Ex-Press
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Fabian Brändle

Nach rund dreissig Jahren des stetigen 
Wirtschaftswachstums und der Voll-
beschäftigung, den sogenannten Tren-

te glorieuses, setzte der Ölschock des Jahres 
1973 eine negative Entwicklung in Gange, die 
zu sozialen Abstiegsängsten, zu einer veritab-
len Wirtchaftskrise und zu einer erhöhten Ar-
beitslosigkeit führte. 

Zwar gelang es der Schweiz, auf Kosten 
der ausländischen, mehrheitlich italienischen 
Saisonniers die Arbeitslosenquote vorerst re-
lativ tief zu halten (Export der Arbeitslosig-
keit), doch waren nunmehr auch stempelnde 
Schweizer innen und Schweizer kein seltener 
Anblick mehr. Die Warteschlangen vor den 
Arbeitsämtern wurden länger und länger. Be-
troffen waren in erster Linie – aber nicht aus-
schliesslich – FabrikarbeiterInnen und Hand-
langer auf dem Bau.

Der liberal dominierte Staat Schweiz 
war denkbar schlecht auf die gravierende 
Wirtschaftskrise vorbereitet, verfügte er 
doch noch nicht einmal über eine obligato-
rische Arbeitslosenversicherung. Lediglich 
rund 20 Prozent der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer waren gegen den früher so sel-
tenen Eventualfall versichert.

Der Werdegang ausgewählter 
Arbeitslosenkomitees

Die vielen neuen arbeitslosen Frauen 
und Männer fühlten sich durch die traditionel-
le Linke, Sozialdemokratie (SPS), Kommunis-
ten (PdA) und Gewerkschaften, nicht ausrei-
chend vertreten und griffen resolut zur Selbst-
hilfe. In vielen schweizerischen 
Städten – zuerst in Biel/Bienne 
– entstanden nun Arbeitslosen-
komitees, die sich politisch rela-
tiv unabhängig gerierten, jedoch 
eher dem linken Spektrum zuzu-
ordnen waren.  

Die Basler Historikerin 
Ani na Zahn untersucht in ihrer 
lesenswerten, akribisch recher-
chierten Dissertation Entste-
hung und Werdegang ausgewähl-
ter Arbeitslosenkomitees von den 
1970er-Jahren bis hinein ins neue Jahrtausend 
mit der hohen Arbeitslosigkeit der 1990er-Jah-
re. Anina Zahn von der Universität Basel stützt 
sich dabei auf eine Vielzahl an Archivalien, die 

namentlich in den längerlebigen Arbeitslosen-
komitees wie in Basel oder in Zürich überlebt 
haben, sowie auf eine Vielzahl von Druckschrif-
ten und Zeitungsartikeln.  

Die neuen Arbeitslosenkomitees woll-
ten von sich reden machen, Öffentlichkeit er-
reichen, auf ein Problem hinweisen, das in der 
arbeitsversessenen Schweiz gerne unter den 
Tisch gewischt wurde und wird. Arbeitslose 
sind nämlich in keiner Art und Weise träge 
oder gar faul, sie wurden vielmehr entlassen, 

weil der Betrieb nicht mehr ren-
tieren wollte oder sie in den Au-
gen ihres Chefs oder ihrer Che-
fin schlicht zu alt waren. So man-
ches berührende Einzelschick-
sal tritt der Leserin und dem 
Leser sehr plastisch vor Augen 
(«Keine Arbeitslosengeschichte 
ohne Arbeitslose»), Statistiken 
und Nummern erhalten plötzlich 
ein Gesicht. 

Das ist sicherlich eine der 
Stärken des lesenswerten Bu-

ches, denn es macht deutlich, dass wir es mit 
oftmals leidenden, aber auch mit kämpfenden 
Menschen zu tun haben, die verzweifelt eine 
neue Stelle suchen, um wieder ‹normal› funk-

tionieren zu können und sich in die Gesell-
schaft der Arbeitenden zu integrieren.

Erfahrungsberichte als faszinierende 
Quellen

So gehören die aus Druckschriften zi-
tierten Erfahrungsberichte von arbeitslosen 
Frauen und Männern aus sämtlichen Schich-
ten zu den faszinierendsten Quellen der Histo-
rikerin Anina Zahn. Er fühle sich sehr oft ein-
sam und alleine gelassen, ohne Verbunden-
heit zur Aussenwelt, so ein Betroffener. Dann 
sei er jeweils froh, zu den Sitzungen des Lu-
zerner Arbeitslosenkomitees gehen zu kön-
nen. Ein junger Langzeitarbeitsloser meinte, 
zuerst habe er seine freie Zeit genossen, sich 
seinen Hobbies gewidmet. Doch dann habe 
ihn Langeweile überfallen. Schliesslich ver-
lerne ein ehemaliger Lehrling ohne lange Be-
rufspraxis auch viele Handgriffe. Ein anderer, 
eher fremdenfeindlicher Arbeitsloser monier-
te, dass man zuerst sämtliche Ausländer zu-
rück in ihre Heimat schicken solle. Man ha-
be sie zum Arbeiten geholt, nicht zum «erhal-
ten werden». Eine solche Aktion gäbe dann 
Platz für Schweizer Stellensuchende. Sicher-
lich ein Nachhall der gnadenlos xenophoben 
Politik der Nationalen Aktion (NA) der frü-
hen 1970er-Jahre, die das Land gespalten hat. 
Die Mehrheit der Komiteemitglieder mein-
te indessen, ausländische Arbeiter und stem-
pelnde Schweizerinnen und Schweizer seien 
gleich zu behandeln.

Die Komitees versuchten nicht nur, öf-
fentlich Druck aufzusetzen, sie berieten ih-
re Mitglieder auch, suchten den Dialog mit 
der (Bundes-)Politik und wehrten sich gegen 
übergriffige Beamte in Arbeitsämtern, die 
teilweise ihren Pflichten nicht nachkamen 
oder die Stempelnden schlecht behandelten.  

Ich würde sagen, dass Verbesserungen 
in diesem Bereich, weg von Kontrolle hin zu 
mehr Beratung (RAV), sicherlich auf die hart-
näckige Arbeit der Arbeitslosenkomitees zu-
rückzuführen sind. In der gesellschaftlichen 
Akzeptanz der Arbeitslosen sind wir indessen 
nicht viel weiter weiter gekommen, scheint 
mir zumindest. Wer nicht seine täglichen acht 
Stunden arbeitend verbringt, gilt in breiten 
Kreisen noch immer als ‹fuuler Siech›.

Zahn, Anina: Wider die Verunsicherung. Arbeitslosen-
komitees in der Schweiz 1975–2002. Chronos Verlag, 
Zürich 2021, 339 Seiten, 48 Franken.

Arbeitslos und einsam
Die Basler Historikerin Anina Zahn untersucht in ihrer lesenswerten Dissertation 

Entstehung und Werdegang ausgewählter Arbeitslosenkomitees von den 1970er-Jahren 
bis hinein ins neue Jahrtausend mit der hohen Arbeitslosigkeit der 1990er-Jahre.

So manches berüh-
rende Einzelschick-
sal tritt der Leserin 
und dem Leser sehr 
plastisch vor Augen 
(…), Statistiken und 
Nummern erhalten 
plötzlich ein Gesicht.
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Hans Steiger

Klartext – mit Ausrufezeichen – schon 
auf dem Cover. Auf dem Rückendeckel 
der dicken Dokumentation als Bilanz: 

«Die IPCC-Berichte zeigen, dass das mensch-
liche Emissions-Restbudget bereits heute auf-
gebraucht ist. Helge Peukert zieht daher ei-
nen Schlussstrich unter die halbherzigen 
Massnahmen bisheriger Klimapolitik und un-
terbreitet radikale Vorschläge für ein soforti-
ges, postwachstumsökonomisches Schrump-
fungs- und Transformationsprogramm. Kli-
maneutralität jetzt!»

 
Gegen die «grünfärberische» Flut

Bemerkenswert ist auch ein diskreter 
Hinweis im Impressum. «Stand des Buches: 
April 2021. Änderungen von im Text behandel-
ten Gesetzen, Regelungen und Vereinbarun-
gen dokumentieren wir auf unserer Internet-
seite.» Unter anderem ist dort bereits eine Ana-
lyse zu Konsequenzen des Urteils zu finden, 
mit dem das deutsche Bundesverfassungsge-
richt das vom Bund erlassene Klimaschutzge-
setz rügte: Es sei «mit Grundrechen unverein-
bar», da Emissionsminderungen für das laufen-
de Jahrzehnt nicht genügten und «hinreichen-
de Massnahmen» ab 2031 fehlten. Ohne dass 
Peukert den Entscheid überschätzen will, sei 
das 1,5-Grad-Ziel von Paris damit in Deutsch-
land quasi verfassungsrechtlich verankert. Im-
merhin. Vor den sachlichen Nachträgen erlaubt 
sich der engagierte Wirtschafts- und Staats-
wissenschaftler gar eine Bemerkung zum per-
sönlichen «Gefühl» in diesem Bereich. «Eh-
lich gesagt» habe er «zunehmend genug vom 
Wuchern permanenter grüner Werbung und 
schlau-abwägenden Diskussionsrunden». In 
einer inszenierten Bilderflut würden Kritik 
und Vernunft leicht von blitzblanken E-Autos 
überfahren. «Die zunehmend grünfärberische 
Übersättigung führt zu Gleichgültigkeit, Er-
starrung und Indifferenz. Dem soll hier entge-
gengewirkt werden.»

Auch im Buch selbst verbirgt der Ver-
fasser seine Meinung nicht, aber aufklären-
de Fakten stehen im Zentrum. Er habe ein im 
Corona-Jahr mögliches Forschungssemester 
für seine «ergebnisoffen» begonnene Recher-
che nutzen können, sei dafür «der Universi-
tät Siegen und dem Steuerzahler sehr dank-
bar». Zielpublikum der Studie sind nun aber 
«primär» jene «kritischen zivilgesellschaftli-

chen Gruppen», 
die den Wandel 
einleiten und für 
Druck auf die 
Politik sorgen 
könnten, deren 
w e i t g e h e n d e s 
Versagen inzwi-
schen auf allen 
Ebenen offen-
sichtlich sei. Sie 
blieb im für die 
komplexe Kri-
senlage ursächlichen Wachstumssystem ge-
fangen.

Widersprüche, Unklarheit, Lügen
Niko Paech markiert im Vorwort die ein-

zuschlagende Richtung. Corona zeigte die Ver-
letzlichkeit des Wohlstandsgefüges und warf 
uns zumindest partiell aus dem «Konsum-
stress». «Vielleicht stellt sich bald he raus, dass 
die ökologisch notwendige Transformation vie-
les von dem mitliefert, was auch einem lang-
fristig resilienteren und zufriedeneren Da-
sein zuträglich wäre.» Zwar bleibt diese alter-
native Vision nur eine Skizze, doch das «Was 
tun?» ist im ganzen Buch immer präsent – von 
den globalen Notfallmassnahmen bis zur priva-
ten Mitverantwortung. Ja, wir brauchen auch 
eine «Suffizienzavantgarde», die den anderen 
Weg geht und versucht, «dem Ziel einer Tonne 
Emissionen pro Person lebenspraktisch nach-
zukommen», und die oft nur sym-
bolische «Ersatzhandlungen und 
Entschuldigungen des Politikbe-
triebes auf diese Weise kritisiert». 
Peukert und die von ihm beigezo-
genen Fachleute weisen auf ekla-
tante Widersprüche und Lügen 
hin, aber auch auf Unklarheiten. 
Was etwa meint eigentlich die 
vielbeschworene «Klimaneutrali-
tät» im Einzelfall genau? Beson-
ders gründlich werden der Emis-
sionshandel und das weite Feld so-
genannter Kompensationen ausgeleuchtet. Da 
muss nicht immer alles gelesen werden; einzel-
ne Exempel sind entlarvend genug.

Zu jedem Kapitel gibt es knappe, gut 
verständliche Zusammenfassungen. Wertvoll 
dürfte für viele der Extrakt der jüngsten Berich-
te des Klimarates sein. Wer ist schon in der La-
ge, sie zu lesen und ihre volle Brisanz zu erken-

nen! Der von Fachleuten heute nur noch selten 
abgemilderte Alarm kommt von einem Welt-
gremium, dessen Konsensfindungsprozesse 
tendenziell eher verharmlosende Einschätzun-
gen befördern. Wo sich Experten wie Hans Jo-
achim Schellnhuber, langjähriger Leiter des 
Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, 
persönlich zur Lage äussern, nimmt die Dra-
matik deutlich zu. Viele der Zitate, die von ihm 
stammen, sind dem Buch entnommen, das mit 
«Selbstverbrennung» als Titel schon 2015 si-
gnalisierte, was droht. Also im Jahr des Abkom-
mens von Paris, das Peukert als «eine ungenü-
gende Minimallösung» charakterisiert. Der fei-
erlich proklamierte Kraftakt hat denn auch viel 
zu wenig bewirkt. Nicht nur Greta Thunberg 
beklagte bei der 5-Jahr-Bilanz «leere Worte», 
auch UN-Generalsekretär Gutteres hielt fest, 
wir gingen «immer noch nicht in die richtige 
Richtung». Nun müssten die Regierungen für 
ihre Länder den Klimanotstand ausrufen. Aber 
dann deckte ein Virus das Thema zu, der einzi-
ge Knick in der ansteigenden Emissionskurve 
ist coronabedingt.

Für «ehrliche Begrenzungsdebatte»
Optimistisch kann der Ausblick nach die-

ser nüchternen Analyse nicht sein. Den meis-
ten Menschen unserer Breiten ist bewusst, 
«dass es so nicht weitergeht», und doch wol-
len sie nach der Pandemie «möglichst schnell 
zu den alten, noch dominanten Verhaltenswei-
sen» zurück. Nötig wäre eine «ehrliche Be-

grenzungsdebatte», etwas wie 
neue Bescheidenheit. Lässt sich 
solches im Vertrauen auf Ver-
nunft mit mehr Aufklärung errei-
chen? Oder ist die Sorge berech-
tigt, dass kapitalstarke Interes-
sengruppen in unseren Demo-
kratien mit der Komplizenschaft 
konsumorientierter Mehrheiten 
rechnen können, wenn sie sich 
gegen radikale Notstandsmass-
nahmen wenden? Der bei uns an-
stehende Volksentscheid über ei-

ne gleichfalls völlig «ungenügende Minimallö-
sung» wird wieder ein Indiz sein.

Helge Peukert: Klimaneutralität jetzt! Politiken der Kli-
maneutralität auf dem Prüfstand: IPCC-Berichte, Pariser 
Abkommen, europäischer Emissionshandel und Green 
Deal, internationale freiwillige Klimakompensationspro-
jekte und die deutsche Klimapolitik. Metropolis, Marburg 
2021, 514 Seiten mit vielen Grafiken, 28.90 Franken.

Brennend aktuelle Analysen
Wie auch immer die Abstimmung an diesem Dreizehnten in der Schweiz ausgehen 

mag: Das vom Metropolis-Verlag für Ökonomie, Gesellschaft und Politik im April 
ausgelieferte Buch zur globalen Lage ist brennend aktuell. Und der Autor führt sein 
kritisches Klimaprotokoll offen zugänglich weiter.

Können kapitalstarke 
Interessengruppen 
mit der Komplizen-
schaft konsumorien-
tierter Mehrheiten 
rechnen?
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Spielerisches Lernen

Simple Naturwissenschaft. Die richtigen Fragen müssen her. Sibylle Aeberli 
und Stefanie Grob haben den grössten Durchbruch in der Geschichte der 
Grundlagenforschung der Geschlechterverhältnisse erzielt: It ’s her story.

Thierry Frochaux

Ist der Zwanziger erst einmal gefallen, er-
scheint alles vorangegangene irren, tap-
pen und fischen nur mehr schwer nach-

vollziehbar. Seit der Antike hat die For-
schung den Mann als Objekt vernach-
lässigt und darum auch nicht erkennen 
können, dass seine Doppelbelastung der 
Schlüssel ist. Wie konnte nur so lange über-
sehen werden, dass dauernd an Sex den-
ken und zeitgleich die Weltenläufe lenken 
zu müssen, übermenschliche Fähigkeiten 
erforderte?

Erst durch die Eingebung zweier 
Göttinnen im Olymp ist Sibylle Aeberli und 
Stefanie Grob die zielführende Erkenntnis 
– sozusagen im Schlaf – zugefallen. Entlas-
tet den Mann endlich von seiner Bürde des 
Stimmrechts. Er ist ihr einfach nicht ge-
wachsen. «Stimmt!» heisst ihr Husarinnen-
ritt, der plastisch veranschaulicht, wie sim-
pel, logisch und sogar formschön sich die 
starre Struktur des sich selbst im Weg Ste-
hens der Menschheit in Wohlgefallen auf-
lösen lässt. Mit bestechendem Savoir-faire 
untermauern sie die Gültigkeit ihrer Ent-
deckung und laden ExpertInnen aus al-
len einschlägig beteiligten Aktionskrei-
sen ein. Also der Abstinenzlerbewegung, 
der unfehlbaren Kirche, der politischen 
Bourgeoisie und der trial-and-error-Medi-
zin, deren Standpunkte sie in Lieder, Rei-
me und Sketches ummünzen und sich da-
für gewissenhaft an der guten alten Büh-
nenregel orientieren: «Don’t bore the pu-
blic». Die moderne Pädagogik weiss um 
die eindringliche Wirkung spielerischen 
Lernens, die von auflockernden Momen-
ten des Lachens durchzogen, jede noch so 
komplexe Wissensvermittlung in eine freu-
dige Beschäftigung verwandelt, also leh-
nen Sibylle Aeberli und Stefanie Grob ih-
re Dramaturgie daran an. Zwecks Steige-
rung der Spannung rekontextualisieren sie 
Fragestellungen auf verschiedenen Punk-
ten der Zeitachse. Beispiel Fifty-fifty-Auf-

gabenteilung in Erziehung, Haushalt und 
Erwerbsarbeit. Wenn Stefanie Grob als ei-
ne ihren Gatten vergötternde Ehefrau und 
Mutter von der Vielfältigkeit ihrer Handrei-
chungen für ein individuell ausgehandeltes 
Gleichgewicht berichtet und sich erst zu-
letzt als Dorothea Wyss zu erkennen gibt, 
deren Existenz im 15. Jahrhundert weit we-
niger historische Beachtung findet als das 
ihres heiliggesprochenen Gatten Niklaus 
von Flüe, stellt sich die Virtuosität dieser 
Forschungsvermittlung als regelrecht kon-
genial heraus. Ebenso in ihrer Aufarbei-
tung von häuslicher Gewalt, die ja bekannt-
lich keine Täter kennt und wenn überhaupt, 
dann ganz ganz ganz sicher keine ikonisch 
genialischen Jahrhundertmusiker betrifft, 
die doch adrett dreinschauen und achsof-
reundlich wirken. Und Jungfräulichkeits-
mythen und Selbstverleugnungsschutz-
behauptungen und unbestreitbare, wenn-
gleich höchstumstrittene bis leidlich igno-
rierte statistisch erwiesene Fakten.

Alles in allem ist «Stimmt!» ein Ho-
helied auf die selektive Wahrnehmung, die 
mittels spöttisch-ironischer Überhöhung 
im eigentlichen Wortsinne vorgeführt 
wird, auf dass sich ihre Mängel selbsttä-
tig offenbarten. Jeweils gefolgt von einem 
stringenten Lösungsweg, der sich als so 
simpel, schmerzlos und kostengünstig als 
augenblicklich umsetzbar zu erkennen 
gibt, dass alle bisherige Grundlagenfor-
schung der Geschlechterverhältnisse wie 
ein einziges Versäumnis wirkt. Die Zeit des 
Grübelns und Werweissens ist endlich vo-
rüber. Jetzt, wo das grosse Ganze seziert, 
abgewogen und auf Spur gebracht wurde, 
steht der allgemein lebbaren Umsetzung in 
die Tat nichts mehr im Weg und sogar die 
Vorstellung einer paradiesischen Existenz 
im Einklang mit allem, scheint plötzlich – 
bei allem Atheismus – gleichermassen er-
strebenswert wie greifbar. Heureka! Rätsel 
gelöst. Alles wird gut.

«Stimmt!», 4.6., Theater Ticino, Wädenswil.

Abschied

Sie gehörten zu den  Erstmieterinnen im 
Leimbacher Neubau 1957, der jetzt einem 
Renditebau weichen muss.

Um ein Haar wäre die Siedlung in Leim-
bach von einer Genossenschaft über-
nommen worden und Hanni Isler 

(*1926), Rosa Zehnder (*1928) und ihr jetzi-
ger Partner Kurt Schäfli (*1938) hätten in ih-
ren kleinen, einfachen Wohnungen wohnen 
bleiben können. In der Realität aber hat das 
höhere Gebot eines Versicherungskonzerns 
Träume solcher Art zunichtegemacht. Wäh-
rend der Zeit zwischen dem ersten Brief – 
«Sehr geehrte… wir bedauern… und danken 
für Ihr Verständnis» – bis zum effektiven Aus-
zugstermin besucht Hans Haldimann («Berg-
auf, bergab») die drei Personen immer wieder 
mit der Kamera und dokumentiert damit einen 
Verdrängungsprozess, wie er landauf, landab 
zigfach LangzeitmieterInnen zugemutet wird. 
Auffallend ist der vergleichsweise ausgepräg-
te Pragmatismus der ProtagonistInnen, der 
bei immer näher rückendem Umzugstermin 
schon auch in Nervosität verwandelt und in der 
neuen Wohnung angekommen, auch Anlass zu 
Zweifeln ergibt. «Wissen Sie», sagt Hanni Is-
ler, «ich bin eher positiv eingestellt. Aber das 
muss man ja sein. Das andere nützt ja nichts.» 
Oberflächlich betrachtet, ist «Kleine Heimat» 
recht unspektakulär. Aber zwischen den Zei-
len, wenn die Damen in ihren Erinnerungen 
kramen und etwa damalige Träume den Not-
wendigkeiten ihrer Lebensrealität gegenüber-
stellen, spannt sich ein Fächer auf, der weit 
über die akute physische Verdrängung hi naus 
einen Einblick in den Wandel der Gesellschaft 
seit der Mitte des letzten Jahrhunderts ermög-
licht. Sie sind Sympathieträgerinnen und fin-
den auch in nächster Nachbarschaft eine Ge-
nossenschaft, die ihnen finanzierbaren Wohn-
raum anbietet. Gerade weil sie nicht laut pro-
testieren oder sich gar – bewahre! – selbst 
bemitleiden, entfaltet die kühl rechnerische 
Herzlosigkeit dieses allein renditegetriebe-
nen Zwangs zur Veränderung ihre eigentliche 
Tragweite. Angesichts ihrer bescheidenen 
Grundhaltung, mit der sie all das ertragen, er-
hascht einen auch eine Wehmut. froh.

«Kleine Heimat» spielt im Kino Houdini.

Bilder: Bernhard Fuchs
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Geht nicht, gibts nicht

Wo die Liebe hinfällt, bleibt sie liegen. Wenn auch nicht unbedingt bequem, so doch 
immerhin nicht gelangweilt, wie Udo von Ooyens Inszenierung der Komödie «How 
to date a feminist» von Samantha Ellis genüsslich vorexerziert.

Thierry Frochaux

Christof Bühler baut eine Showbühne 
ins Paradies, womit schon vor dem 
ersten Auftritt klar ist, worums hier 

geht: die Gleichzeitigkeit von Unvereinba-
rem. Recht gehemmt und anfänglich auch 
unmotiviert stehen Steve (Lukas Waldvo-
gel, alle Männerrollen) und Kate (Chantal 
Dubs, alle Frauenrollen) bei einer Motto-
party als Robin Hood und Wonder Woman 
dumm rum. Einen Grund, miteinander ins 
Gespräch zu gelangen, haben beide Neo-
singles überhaupt nicht, denn innerlich 
kauen beide noch am Schmerz des Verlas-
senwordenseins. Der Ort muss überschau-
bar sein, denn man kennt sich gegensei-
tig, weiss um die ehemaligen PartnerInnen 
und ist sich in der Essenz daraus eigentlich 
auch gar nicht grün. Doch in der Not… Die 
britische Autorin besiedelt ihr Stück mit 
Reissbrett-Archetypen, die sie in stereo-
type Konfliktsituationen manövriert, was 
Udo von Ooyen in eine Interpretation über-
führt, die alles überhöht, weil tief drin doch 
niemand nichts so todernst nimmt, wie die 
gelebte Attitüde den Anschein erweckt. 
Insbesondere sich selber nicht. Steve ist 
die personifizierte politische Korrektheit, 
immer total reflektiert und ein wandelndes 
Lexikon. Kate ein Girl, das auf Mistkerle 
steht, ihre innere Schönheit gerne auch via 
ihr Äusseres spiegelt und zur Erreichung 
ihrer Ziele keine Theorien benötigt. Zum 
Kuss kommts bloss aus Verlegenheit. Weil 
ihr Ex mit der Schwester seiner Ex rum-
knutscht, will sie nicht das Opfer geben – 
und ausser Steve steht eben niemand rum.

Dann gehts Schlag auf Schlag. Die 
beiden unvereinbaren Welten beginnen 
sich aneinander zu reiben, was extrem an-
strengend ist, aber eben auch nicht kom-
plett frei von Reiz. Sie beschliessen eine ge-
meinsame Zukunft mit allen bürgerlichen 
Konventionen, was beiderseits Überwin-
dung kostet, den jeweils prägenden Eltern-
teil davon in Kenntnis zu setzen. Wohl wis-

send, dass diese in ihren Weltbildern noch 
viel krasser auseinanderstehen als die bei-
den selbst. Die Kostüme von Eva Butzkies 
haben ein Faible für groteske Lachhaftig-
keit. So gleicht Kates vierschrotiger Vater 
Joe dem Räuber Hotzenplotz mit Krönchen 
und Steves Kupfer-Wolle-Bast-Mum Morag 
demonstriert ihre friedensbewegt-feminis-
tische Überzeugung mit dem gesamten 
Wesen. Beide Elternteile sind grosszügig 
darin, ihre Vorurteile gegenüber dem/der 
anderen in einer ziemlich direkt beleidi-
genden Herablassung zu äussern, was das 
junge Paar dazu nötigt, die Verteidigung 
des jeweils anderen anzutreten.

An der Premiere waren die beiden 
SchauspielerInnen mit so grosser Verve 
am Werk, dass vor lauter Spielfreude in all 
dem ernsten Unernst die gesamte Farce zu 
einer ausgewachsenen Groteske erwuchs. 
Hilfreich dabei ist die Musikspur von Udo 
von Ooyen. Die Songs mit Love im Titel – 
von schwülstig sehnsüchtig über paradie-
sisch idyllisch bis zu schmerverzerrt wü-
tend – ergänzen all das wilde Hüst und Hott 
von Anziehung, Abstossung, Beleidigung, 
Reue, Bruch, Wiedererwägen, Dochnicht-
loslassen zuerst je einzeln angespielt die 
jeweilige Situation verstärkend. Wenn das 
Karussell vor lauter Tempo alle Orientie-
rung verunmöglicht, verdichtet sich die 
gesamte Liedsammlung zu einer einzigen 
Love, Love, Love-Verirrung, die in ihrer 
Raffiniertheit und Vielschichtigkeit ihres-
gleichen sucht.

Die grobe Struktur des Stücks ist 
simpel, was die Teamleistung hinter der 
Bühne und vor allem das Schauspiel von 
Lukas Waldvogel und Chantal Dubs noch 
intensiver als helle Freude erlebbar wer-
den lässt. Weil oberflächlich und klug, un-
glaubwürdig und nachvollziehbar, schrill 
und zärtlich einander hier ergänzen statt 
sich auszuschliessen.

«How to date a feminist», bis 20.6., Kellertheater, 
Winterthur.

Herkunft

Die Seconda Nastassja Tanner imaginiert 
in «Loubna» ein Leben im Land ihrer 
Vorfahren: Algerien.

Zeitlich umspannt «Loubna» eine viel 
grössere Spanne, als das gelebte Le-
ben der jungen Schauspielerin herge-

ben würde. Aber weil sie sich ja auf einer von 
Sehnsucht getriebenen Reise in den Konjunk-
tiv befindet, wäre es sehr kleinlich, ihr vor-
zuwerfen, sie würde zu viele Leben in einem 
konzentrieren. «Se non è vero, è ben trovato» 
hingegen passt exakt. Denn Nastassja Tan-
ner stellt in einer einzigen Stunde Erzählthea-
ter eine nachfühlbare Ambiance in den Raum, 
worin sich die politische Geschichte Algeri-
ens seit dem Krieg, die maghrebinische Men-
talität, der sich verengende Freiraum durch 
den Einfluss von Islamisten und beispielswei-
se die sich in der Populärmusik deutlich mani-
festierende Tendenz zur patriotischen Verklä-
rung zu einer Gesamtschau überlagern. Als 
Auswärtige hat sie nunmal nur den Leitfaden 
leidlich klischierter Vereinfachungen und et-
wa die Überlieferungen der Grossmutter zur 
Verfügung, um daraus mit vollem Körperein-
satz und einer herzlichen Natürlichkeit ein 
imaginäres Pendant ihrer selbst zu erschaf-
fen, dem sie den Namen Loubna gibt. Ihre 
Märchenexistenz ist rein von positiver Ener-
gie getrieben und so unterlässt sie alle mög-
licherweise abwertend wirkenden Schweizbe-
züge. Dass sie als Romande den französischen 
Text erstmals in der Fremdsprache Deutsch 
auf eine Bühne bringt, passt wunderbar zum 
Inhalt dieser Orientierungssuche, steht die-
se deutliche Herausforderung doch auch sinn-
bildlich für das mitthematisierte Fremdsein 
im Hier wie im Dort, was sich zusätzlich in 
den sehr einfachen Mitteln, die sie sich für die 
Bühnenmöblierung gönnt, widerspiegelt. Es 
ist ein dauerndes sich anpassen und gewitztes 
aus praktisch nichts alles Erdenkliche rausho-
len. Sie schafft es offenbar mühelos, ausser-
halb der Textebene auch die emotionale Trag-
weite mitzuerzählen, was einem als Publikum 
ein wohliges Gefühl von Willkommensein ver-
mittelt, wodurch auch die eigene Phantasie 
und/oder Sehnsucht geweckt wird. froh.

«Loubna», 3.6., sogar Theater, Zürich.

Gregory Batardon Bilder: Ingo Hoehn



2222

P.S.11.06.2021BÜCHER

Unheimlich

Gibt es verfluchte 
Orte? Auf vier Zeit-
ebenen über sechs 

Jahrhunderte hinweg be-
schreibt Christina Viragh 
einen bestimmten Ort, 
eine Wiese, mit der et-
was Unheimliches los ist. 
Schon 1415 weigerte sich 
der Pächter, diese Wie-
se zu mähen, und Pferde 
scheuten vor ihr zurück. 
Geschahen hier Morde, 
war es ein Kultort oder 
ist in der Wiese Gold ver-
steckt? Geschichten von 
Menschen, die hier leb-
ten und leben, im 15. Jahr-
hundert, in den Zwanzi-
ger- und Sechzigerjahren 
des 20. und zu Beginn des 
21.  Jahrhunderts werden 
mit dem Ort verknüpft, 
meist schwierige Schick-
sale. In Angst vor dem ge-
walttätigen Vater f lieht 
zum Beispiel ein Junge, 
später werden sich Vater 
und Sohn umbringen. In 
einer anderen Geschichte 
wird vom Emigranten Fe-
renc und der Tochter Mari 
erzählt, die sich hier nicht 
zuhause fühlen. Men-
schen verschwinden, be-
argwöhnen sich oder ha-
ben Angst. Was ist mit die-
sem Ort los? Liegt wirk-
lich ein Fluch auf ihm, der 
weiterwirkt, oder ist es ein 
normaler Ort, der auf eine 
‹normale› beschädigte Ge-
sellschaft verweist?  Der 
Roman erschien 2006 im 
Ammann-Verlag und wur-
de vom Dörlemann-Verlag 
neu aufgelegt.
Brigit Keller

Christina Viragh: Im April. Ro-
man, Dörlemann Verlag 2020, 
384 Seiten, 38.90 Franken.

Rosa Luxemburg

Für Berlinreisende 
ein Must: der brand-
neue Stadtführer 

zu Rosa Luxemburg. In 
handlichem Taschenfor-
mat werden hier von der 
Autorin zu ihren eigenen 
Stadtführungen die Ad-
ressen der Revolutionärin 
vorgestellt, an denen sie 
kürzer oder länger in Ber-
lin wohnte. Wäre es aber 
nur das, wäre er vielleicht 
nicht weiter erwähnens-
wert. Der Autorin aber ge-
lingt es, die biografischen 
Daten in kurzen, sehr prä-
zisen Darstellungen zu-
sammenzubringen mit 
Luxemburgs jeweiligen 
privaten und politischen 
Situationen sowie ihrem 
Schreiben und Arbeiten. 
Hinzu kommen die Berli-
ner Stätten, an denen sie 
als Namensgeberin ge-
ehrt wird, insgesamt sind 
es 40 Stationen. Kurzum, 
sie liefert gut erzählt bio-
grafisches Material mit, 
das hier äusserst konzis 
zusammengefasst präsen-
tiert wird. Eine ebensol-
che Einführung gibt einen 
Überblick über Luxem-
burgs durch Mord einer 
Soldateska zu früh been-
detes Leben. Und der Ver-
lag setzt noch eins drauf: 
Mittels QR-Code oder der 
Website zum Buch gibts 
auch was für die Ohren: 
Ausgewählte Textpassa-
gen aus ihren Werken – 
mehr Gutes geht nicht!
Brigitta Klaas Meilier

Claudia von Gélieu: Rosa Lu-
xemburg in Berlin. Ein biografi-
scher Stadtführer, Berlin (Dietz) 
2021, 120 Abbildungen, 138 Sei-
ten, 9.90 Franken.

Zürich literarisch

Ursula Kohler hat als 
Herausgeberin 20 
LiteratInnen her-

ausgepickt, deren Aufent-
halt oder Herkunft sich im 
Kanton Zürich (bei Gug-
genheim geht’s in den 
St. Galler Teil des Zürich-
sees) erwandern oder mit 
dem Velo abfahren lassen. 
Die Betonung liegt nicht 
auf möglichst schönen 
Wanderungen, sondern 
in einer Kombination aus 
Informationen über den 
oder die SchriftstellerIn 
als Person, über ein Werk 
von ihr oder ihm und dann 
einem Weg oder eine Tour, 
an der man für die Person 
wichtige Orte passiert. 
Die Wanderungen bewe-
gen sich in der Dimension 
von zwei bis drei Stunden, 
sind eher eben und nicht 
gerade anstrengend. Wan-
dertechnisch sind die Be-
schreibungen nicht gera-
de ein Muster an Klarheit.

Sehr gelungen ist 
hingegen die Mischung 
der ausgewählten Per-
sonen: Von Goethe selig 
reicht es bis zu Lebenden, 
die zudem in der Mehr-
zahl sind. Die Texte zu 
den AutorInnen und ei-
nem Buch von ihnen sind 
logischerweise eher all-
gemein, aber sie gewan-
nen für mich an Wert, weil 
ich eben längst nicht alle 
kannte, und es Anregung 
bietet, nicht nur zu wan-
dern, sondern auch eine 
Autorin zu lesen, die man 
noch nicht kennt. kl.

Ursula Kohler (Hg.): Auf den 
Spuren der Literatur. Werd Ver-
lag 2021, 370 Seiten, 43.90 Fran-
ken.

Krimi der Woche
Die Wirklichkeit hat 

den Krimi überholt. 
Severin Schwende-

ner, ausgebildet als Biologe, 
hatte sein Buch Pandemic 
bereits fertig, als die Corona-
krise ausbrach. Beruflich ar-
beitet er im Bereich der Bio-
sicherheit. Schwendener ver-
knüpft in seinem Polit- und 
Wissenschaftskrimi Fach-
wissen und Erfahrungen mit 
zwischenmenschlicher Riva-
lität geschickt mit politischer Realität. Zum vielschich-
tigen Plot: Er beginnt in Zürich, spielt weiter in Chica-
go und im zerrütteten Venezuela. Der britische Virologe, 
Professor Jeremy Gordon, lehrt und forscht seit Jahren 
an der ETH in Zürich und hat sich ein gut organisiertes 
Leben eingerichtet. Unvermittelt taucht bei ihm Theo-
dor Joseph William, genannt TJ, auf. Arbeitsort von TJ 
ist das nationale Gesundheitsinstitut CDC, das Center 
for Disease Control on Prevention in Atlanta. Da in Chi-
cago einige Menschen an einem neuartigen Coronavi-
rus gestorben sind, soll TJ Gordon zu Hilfe holen, um die 
Quelle der Ansteckung zu finden und eine Pandemie ver-
hindern. Gordon gilt als Kapazität, da er das Virus, das 
die Spanische Grippe auslöste, rekonstruiert hat. Nur wi-
derwillig fliegt Gordon in Begleitung seiner Doktoran-
din Ebba Anderson in die USA. Rasch wird klar, dass das 
unbekannte Coronavirus nicht natürlich entstanden ist, 
sondern aus einem Labor gestohlen und bewusst in Chi-
cago verstreut wurde. Die Spuren deuten nach Venezue-
la. Das Virus stammte von Fledermäusen in den venezo-
lanischen Anden. Gordon und Anderson reisen deshalb 
ins heruntergewirtschaftete Land. Dort müssen sie zur 
Kenntnis nehmen, dass Gordons Freund und Kollege Jo-
sé Maria Fernàndez kürzlich ermordet wurde, auch er 
hatte an Coronaviren geforscht. Die Nachforschungen 
laufen ins Leere. Zudem werden Gordon und Anderson 
mit ihrem Begleiter entführt und festgehalten, bis das Lö-
segeld auf Konten der Cayman-Inseln bezahlt ist. Aben-
teuerlich müssen Gordon und Anderson den Grenzfluss 
ins sicherere Kolumbien überqueren. Unterdessen hat 
das Drama in Chicago verschiedene Wendungen genom-
men. Ein weiterer Experte, der Infektiologe Professor 
Hansen, ist aus Harvard auch nach Chicago gekommen. 
Er ist von Krebs im Endstadium gezeichnet. Seit Jahren 
vertritt Hansen seine eigene, noch unbewiesene These 
über die Verbreitung der Spanischen Grippe. Mit Gordon 
führt er deswegen seit Jahrzehnten einen kontroversen 
Disput. Trevor McCann, ein junger Journalist der ‹Chi-
cago Tribune›, platziert ein Interview mit Hansen auf der 
Frontseite. Das sorgt weitherum für Furore. Der clevere 
McCann kommt der Wahrheit auf die Spur und konfron-
tiert Hansen damit. Dieses Gespräch bringt dem Inter-
viewer den Tod. Mit subtilem Humor beschreibt Schwen-
dener, zu was übersteigerter Ehrgeiz führen kann, ein-
drücklich schildert er das politische Desaster in Venezu-
ela und feinfühlig kommt auch die Liebe zum Zug. Es ist 
eine packende Geschichte.
Marianne de Mestral

Severin Schwendener: Pandemic. Edition 8, Zürich 2020, 274 Seiten, 
26.90 Franken.
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Thierry Frochaux

Jakob ist tot. Jugendsuizid. Seiner Clique 
hat er das Vermächtnis hinterlassen, sei-
ner Asche im örtlichen Freibad eine Ruhe-

stätte einzurichten. Total illegal. Und ein emo-
tionales Druckmittel via Schuld. Wie wenn die 
vierköpfige Clique mit der Trauer und dem 
Rätseln über den Auslöser und damit einher-
gehend auch die eigene Infragestellung, wo-
möglich Zeichen übersehen oder leise Hilfe-
rufe missinterpretiert zu haben, nicht schon 
ausreichend psychisch belastend wäre. Fiona 
Schreier (*1989) wählt in «Fleisch Dich im Rü-
cken nachts» für ihre Auffächerung von Grup-
pendynamik, Figurenzeichnung und Hand-
lungsentwicklung explizit nicht die Umgangs-
sprache der Jugend, sondern stellt durch die 
Aneinanderreihung von Zuckersäckli-Weis-
heiten eine nochmalige, sprachliche Distan-
zierung der Überlebenden zum Verstorbenen 
und insbesondere zur Thematik her. Eindeu-
tig ein Jugendstück – je nach Inszenierung mit 
mehr oder (lieber) weniger didaktischem Im-
petus befrachtbar.

Ausgehend vom parlamentarischen Sys-
tem der Mehrheitsbildung via Koalitionen, mit 
sehr deutlichen Italienbezügen, entwickelt 
Matteo Emilio Baldi (*1990) in «Spaghetti 
Bona Fide» eine explosive Huis-clos-Szene-
rie. Im Rückzugsort der neugewählten Sena-
torin der frisch in die Niederungen der ins-
titutionellen Politik eingestiegenen Grass-
roots-Bewegung will sie mit ihrer PR-Berate-
rin und heimlichen Geliebten ein paar Tage 
ausspannen, als ein Unwetter sie von der Aus-
senwelt abschirmt und das weitere Personal 
hier Schutz suchen lässt. Das da wäre: Die 
Galionsfigur der Neofaschisten, eine bereits 
länger tätige Senatorin und ein ausgeprägter 
technokratisch als politisch-machttaktisch 
begabter Funk tionär. Weil an der Abschluss-
präsentation die Stücke nicht vollständig vor-
gestellt wurden, ist insbesondere hier nicht 
abschliessend einschätzbar, wohin der Autor 
sein praktisch mit jedem Satz noch reichhal-
tiger werdendes Konfliktpotenzial lenkt. Gut 
denkbar ist die allgemeinverächtliche Bloss-
tellung niederer Instinkte, die Machtlust bei 
Aussicht auf Erfolg offenlegt. Also auch die 
knallharte Anklage des Verrates der eigenen 
Ideale, kaum scharwänzeln Geld, Ansehen 
und Möglichkeiten um das bislang individuell 
für standhaft gehaltene Ego.

Formvollendet
Kim de l’Horizon (Pseudonym /*2666) 

konnte die Textfragmente von «Dann mach Li-
monade, bitch» krankheitsbedingt nicht mehr 
zu einem fertigen Stück konzentrieren und so 
blieb die Präsentation Stückwerk. Doch schon 
dieser Einblick in eine reiche Phantasiewelt 
bei zeitgleich sprachmächtiger Fabulierkunst 
ist imposant. Ob Theater oder vielmehr Film 
das geeignetere Medium für eine Umsetzung 
wäre, bleibt eine offene Frage. Und über all 
den Metaebenen und -seitenhieben thront die 
Gefahr in der Wirkung, eine grössere Verwir-
rung als eine publikumsseitig 
komplette Nachvollziehbarkeit 
herbeizuführen. Die Textfrag-
mente sind zeitgleich Ichbefra-
gung und -verortung, brechtsche 
Epik, Gendertheorie, Science 
Fiction und eine nachgerade alt-
testamentarische Lehrerzäh-
lung mit Infragestellung von Pro-
pheten à la ‹Das Buch Jona›. So 
oder so eine Herausforderung 
für eine Umsetzung.

Gleiches, wenn auch an-
ders, gilt für «Das Augenlid ist ein Muskel» 
von Alexander Stutz (*1992), das subjektiv als 
herausragend empfundene Stück. Von der in-
haltlichen Dringlichkeit, der sprachlich wag-
halsigen Kombination von Dialogen, Textflä-
chen und nahezu Regieanweisungen, primär 
aber natürlich durch die Struktur des Span-

nungsaufbaus, der erzählerischen Perspek-
tive auf den Missbrauch und der Vielfalt der 
da rin verhandelten Haltungen und menschli-
chen Reaktionen. Schon damals auf Ahnun-
gen einer Tat, erst recht heute, da alle Heim-
lichkeiten gewaltsam aufgebrochen werden 
wollen. Obs an der Inszenierung von Sabine 
Harbecke lag oder bereits im Script so ange-
legt ist, ist nicht bekannt, aber in der Präsen-
tation wuchs das Unwohlsein, also die alles 
tangierende Monstrosität eines innerfamili-
är verübten Langzeitmissbrauchs, nochmals 
dadurch an, dass die SchauspielerInnen kei-

ne fixen Rollen verkörperten, 
sondern durch die f liegenden 
Wechsel zwischen den Handeln-
den und deren Haltungen die da-
rin offen zur Sprache gebrach-
te Ohnmacht ausserordentlich 
effektvoll auf ein Publikum zu 
übertragen verstand. Die Figu-
renstudien sich psychologisch 
klug, glaubhaft und in Teilen so-
gar nachvollziehbar (ausser der 
Opferrolle, aber das ist eine ganz 
andere Geschichte), wiewohl ih-

re Sprache eine unbedingte Identifikation her-
stellt, denn was ‹in unserer Mitte› stattfindet, 
wird durch die Formulierungen von Alexan-
der Stutz auch gezielt dorthin platziert. Wow!

Abschlusspräsentation «Dramenprozessor 20/21», 6.6., 
Theater Winkelwiese zu Gast im Theater Neumarkt, ZH.

Heftige Gefühle
Ein Jugendstück, eine Politposse, eine SciFi-Gender-Dystopie und  

– herausragend – die literarische Auseinandersetzung mit erlittenem Kindesmissbrauch 
sind das Ergebnis der 13. Durchführung der Förderplattform für zeitgenössische 
Dramatik «Dramenprozessor».

Das Unwohlsein, also 
die alles tangierende 
Monstrosität eines 
innerfamiliär verübten 
Langzeitmissbrauchs, 
wird umso grösser, als 
die SchauspielerInnen 
keine festen Rollen 
verkörpern.

Alexander Stutz glückt mit «Das Augenlid ist ein Muskel» ein Wurf.  zVg.
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Reklame

ICH BESTELLE 
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P.S. Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich, aboservice@pszeitung.ch

Zum Einstieg ein 
Persönlichkeitstest! 
Wenn Sie eine der 
folgenden Erfahrun-
gen teilen, sind Sie 
wahrscheinlich eine 
Frau: 
a) Sie nehmen an 
einer Sitzung teil, 
deren Beginn durch 

allgemeines Schwatzen verzögert wird. 
Ein Kollege steht auf und meint, wenn die 
Tratschtanten jetzt auch noch still wären, 
könnte man anfangen. b) Nach längerem 
Zuhören melden Sie per Handzeichen einen 
Redebeitrag an, aber Ihre Kollegen über-
sehen Sie und sprechen bedächtig weiter. c) 
Der Sitzungsleiter schaut mehrfach demons-
trativ auf die Uhr, während Sie sprechen. 
d) Sie haben Recht und legen schriftliche 
Belege vor, Ihr Kontrahent spricht jedoch 
dreimal so lang und setzt sich schliesslich 
durch. e) Wenn Sie versuchen, sich nicht 
ständig unterbrechen zu lassen, werden 
sie gemassregelt, sie liessen andere nicht 
ausreden. f) Man wirft Ihnen aggressive oder 
emotionale Rede vor. g) Ihr Beitrag wird 
überhört, bis ihn ein Kollege als seine Idee 
ausgibt. h) Sie mögen keine Zoten, weil Sie 
verklemmt sind. i) Egal, was sie wo tun, ein 
Mann erklärt Ihnen ungefragt die Welt.

Das aktuelle Heft der vpod-«Bildungspoli-
tik» prangert solche nicht rational erklärba-
ren Hierarchisierungen als Mansplaining an. 
Das ist erfrischend unerhört. Viel zu lange 
haben Frauen den Fehler bei sich gesucht, 
sich mangelndes Durchsetzungsvermögen, 
Geschwätzigkeit, fehlende Ratio oder eine 
Opferhaltung einreden lassen. Hier wird das 
Mansplaining als Teil einer anerzogenen 
«toxischen Männlichkeit» thematisiert, die 
Frauen und Männer gleichermassen über-
fordert.

Andere Sorgen hat das Magazin des Zürcher 
Lehrerinnen- und Lehrerverbandes: Macht 
unser Schulsystem die Buben zu Bildungs-
verlierern, oder warum sonst brauchen 
sie doppelt so viel sonderpädagogische 
Unterstützung wie die Mädchen? So fragte 
es im Jubelmonat des Frauenstreiks. Und 
vermutet, dass der Bogen mit der Mädchen-
förderung nun wohl überspannt wurde. Die 
verweiblichte Bildungslandschaft werde 
dem männlichen Aktionsdrang zu wenig 
gerecht und stutze mit ihrem Bravheits-
terror den jungen Güggeli zu sehr die Flügel, 
worauf sie verkümmerten. Zwar befindet 
man auch, Knaben hätten offenbar öfters 
psychische Beeinträchtigungen als Mäd-
chen, was ihnen dienliches Lernverhalten 
erschwere. Der krude Biologismus, eine 

männliche Unterlegenheit könnte auf einer 
physiologischen Ursache gründen, liegt 
den AutorInnen aber fern. Sie verwerfen 
auch die simplizistische Annahme, Mäd-
chen könnten es gleich gut oder besser, 
wenn man sie nur lässt, oder stereotyp 
weibliches Verhalten sei gar zielführender 
als stereotyp männliches. 

Nein, Bubenpädagogen und Margrit Stamm 
schlussfolgern einhellig, dass es jetzt 
dringend Lehrmittel braucht, die sich ein-
gehender mit der Knabenseele befassen, 
und jungengerechtere Unterrichtsweisen, 
nämlich mit mehr Bewegung. Ich hege da 
so meine Zweifel. Vor meinem geistigen 
Auge erscheint unweigerlich Rodins Den-
ker: Wie er – muskulös und alles – dasitzt, 
den Ellbogen aufs Knie und die Faust an 
die Stirn legt (und nicht etwa rumspringt 
und in die Luft boxt), während er denkt. 
Auch Walther von der Vogelweide studierte 
beim Stillsitzen daran herum, «wes man 
zer welte sollte leben». Natürlich gab es 
auch Diogenes, den «Aktionsphilosophen», 
und sein Weg immerhin steht doch jedem 
Knaben offen, der auf gesellschaft-
liche Konventionen pfeift, öffentlich 
masturbieren will und ein abenteuerliches 
Outdoor-Leben anstrebt.

Ina Müller 

Tratschtanten / Diogenes 


