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Samstag, 3. Juli
8.30 SWR: «Die Macht der Re-
ligion.» Dirk Asendorpf mit der 
neunten Folge einer Wissen-Se-
rie zum Thema Macht. Vor einem 
halben Jahrhundert gehörten 
neun von zehn Deutschen einer 
christlichen Kirche an. Noch heu-
te verweist das Grundgesetz auf 
eine Verantwortung vor Gott, und 
vor allem in ethischen Fragen 
hat das Wort der Kirchen weiter-
hin Gewicht. Doch ihr Einfluss 
schwindet. Gewachsen ist der 
Anteil Menschen muslimischen 
Glaubens, der Buddhismus hat 
Zulauf … Danach die Musikstun-
de mit «Jazz across the border».

11.00 DLF: «Wasser von allen 
Seiten.» Rotterdam trotzt dem 
Klimawandel. Kerstin Schweig-
höfer in der Reportage-Reihe 
Gesichter Europas. Starkregen, 
anschwellende Flüsse, steigen-
der Meeresspiegel … Rotterdam 
spürt die Folgen des Klimawan-
dels besonders stark, weil in die-
ser Deltaregion gleich drei Flüs-
se in die Nordsee münden: Rhein, 
Maas und Schelde. Die nieder-
ländische Hafenstadt reagiert auf 
die Herausforderung – mit grü-
nen Dächern, treibenden Gebäu-
den und sogenannten Wasser-
plätzen mitten in der Stadt, die 
sich bei Starkregen in eine Teich-
landschaft verwandeln. Kreati-
ve wie der Designer Daan Roo-
segaarde werden aktiv und auch 
der Sitz des UN-Weltzentrums 
für Klimaadaption befindet sich 
hier. Parallel bei SRF 2 die «Mu-
sik für einen Gast» mit Bettina 
Oberli, Regisseurin.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Hans-Werner Kroesinger, Regis-
seur und Spezialist für Dokumen-
tar-Theater. Und bei SRF 2 die 
«Jazz Collection»: Maria João - 
Kunst und Chaos.

20.00 SRF 2: «Das Leben des 
Vernon Subutex.» Hörspiel in 
zwei Teilen von Virginie Despen-
tes. Als sein Plattenladen Plei-
te geht, steht Vernon mit Ende 
vierzig vor dem Nichts, der sozi-
ale Abstieg ist nicht zu bremsen. 
«Scharfzüngig und schonungs-
los», so die Vorschau, begleite ihn 
die Autorin «bei seiner Reise in die 
Abgründe unserer neoliberalen 
Gesellschaft». Fortsetzung in ei-
ner Woche! Und beim DLF beginnt 
der Abend auch eher ungemütlich: 
«Feuersturm» von David Paquet 
wurde zwar zum Hörspiel des Mo-
nats gekürt. Doch die kanadische 
Familiengeschichte verlaufe «wie 
ein modernes böses Märchen». 
Selbst der bei SWR 2 Kultur gebo-

tene Mitschnitt aus dem Opern-
haus Zürich bietet ein «Melodram-
ma» und zwar in einem Prolog so-
wie drei Akten: «Simon Bocca-
negra» von Giuseppe Verdi.

21.00 SRF 2: «Musik unserer 
Zeit.» Gérard Zinsstag, Flötist, 
Komponist und Gründer der Tage 
für Neue Musik Zürich.

22.00 DLF: «Verlegenheit ist 
Energie.» Der dänische Kompo-
nist Niels Rønsholdt. Vorgestellt 
von Leonie Reineke im Atelier 
neuer Musik.

23.00 SWR: «Kabarett on tour.» 
Highlights einer Gastspielreihe 
mit Martina Schwarzmann, Ma-
xi Schafroth sowie dem Duo Pi-
gor & Eichhorn. Parallel beginnt 
beim DLF eine von Regine Igel 
gestaltete Lange Nacht über die 
italienische Sängerin Etta Scollo: 
«Musica Siciliana fantastica.»

Sonntag, 4. Juli
8.30 SWR: «So revolutioniert 
die Systembiologie die Me-
dizin.» Aula-Vortrag von Peter 
Spork, Wissenschaftsjournalist.

9.30 DLF: «Feministische Kri-
mis.» Die zornigen Töchter der 
Patricia Highsmith. Essay von 
Thekla Dannenberg.

11.00 und 20.00 SRF 2: «Blues 
in C» von Alberto Nessi. Ein 
Buch-Gespräch zu seinem Jour-
nal eines Jahres.

12.00 SWR: «75 Jahre Bikini.» 
Rosa Omeñaca Prado zur Moral 
um ein Stück Stoff.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Mürra Zabel, Filmema-
cherin und Journalistin.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» Mu-
sik und Fragen zur Person. Geor-
gine Kellermann, Journalistin.

14.00 SWR: «Tod, alter Freund.» 
Jim Morrison, der Poet. Feature 
von Egon Koch.

15.00 SRF 2: «Passage.» Der 
Berner Liedermacher Fritz 
Widmer. Vorgestellt von Martin 
Hauzenberger.

16.30 DLF: «Das Vermächtnis ei-
nes Schafs.» 25 Jahre Klonen. Mi-
chael Lange in Forschung aktuell.

18.20 SWR: «Hannelore.» 
Oder: So ein abgelichtetes Le-
ben will verkraftet sein. Ein von 
Patrick Findeis aus biografi-
schem Material verdichteter 
Hörspielmonolog. Aus einer Kri-
tik zur 2014 entstandenen Pro-
duktion, die zum 20. Todestag 
Hannelore Kohls wiederholt wird: 
Dagmar Manzel biete als Spre-
cherin «das eindrucksvolle akus-
tische Profil einer Kanzlergat-
tin, deren Psychogramm auf ei-

nen Abgrund von Entbehrungen 
und Lieblosigkeiten verweist: als 
unerhörte und ungehörte Frau, 
als missbrauchtes Opfer des poli-
tischen Kalküls ihrer Familie und 
der Medien».

20.00 DLF: «Selbstbehaup-
tung.» Der Schriftsteller und Fil-
memacher Oskar Roehler. Fea-
ture von Thomas David.

21.00 DLF: «Was denken die 
Frauen?» Liederabend von Gol-
da Schultz.

Montag, 5. Juli
8.30 SWR: «Wirken Therapien 
für Straftäter?» Julia Beisswen-
ger zur Psychiatrie hinter Gittern.

14.00 SRF 1: «Dickie Dick Di-
ckens» von Rolf und Alexandra 
Becker. Über den Sommer zum 
x-ten Mal die Retro-Krimi-Serie.

15.00 SWR: «Warum Max bes-
sere Noten hat als Murat.» Ga-
briele Knetsch über den Ras-
sismus im Klassenzimmer. «Der 
Lehrer hat bis zum Ende meinen 
Namen falsch ausgesprochen», 
erzählt Dilcem, und Andy aus 
dem Irak berichtet: «Meine Leh-
rer sagten, du schaffst das nie!»

Dienstag, 6. Juli
8.30 SWR: «Wie sicher sind 
Geothermie-Kraftwerke?» Le-
na Puttfarcken zum Strom aus 
Erdwärme.

10.00 DLF: «Traumatisie-
rung.» Schicksalsschläge, Flucht 
und Gewalterfahrungen. Eine 
Sprechstunde mit Regina Steil, 
Wissenschaftliche Geschäfts-
führerin der Verhaltenstherapie-
ambulanz der Goethe-Universi-
tät Frankfurt.

15.00 SWR: «Wenn die Erinne-
rung streikt.» Leo, Beatrix und 
die Demenz. Grace Yoon be-
richtet über Erfahrungen mit ei-
ner Caritas-WG für Demenz-Er-
krankte.

19.15 DLF: «Seehofers 69.» Die 
ersten zwei Folgen einer Fea-
ture-Serie von Armin Ghassim 
und Annette Kammerer. Es war 
ein Abschiebeflug wie jeder an-
dere, bis Horst Seehofer scherz-
te: «Ausgerechnet an meinem 
69. Geburtstag …» An jenem 
4. Juli 2018 wurden 69 Afgha-
nen abgeschoben. In ein Land, 
in dem nach beinahe 20 Jahren 
NATO-Einsatz nach wie vor einer 
der tödlichsten Konflikte der Welt 
tobt. Wir reisen ihren Geschich-
ten hinterher: nach Kabul, nach 
Griechenland sowie in die baye-
rische Provinz. Denn tatsächlich 
konnten einige zurückkehren, als 
Fachkräfte, nach einem schier 
endlosen Kampf gegen bürokra-
tische Windmühlen. Es geht auch 

um Freundschaften, welche 2015 
im «Wir schaffen das»-Sommer 
entstanden und in denen sich ei-
ne der grossen Fragen unserer 
Zeit widerspiegelt: Wer hat das 
Recht, in Wohlstand und Frieden 
zu leben? Im ersten Teil: «Will-
kommen und Tschüss.» Basir, 
Nawid, Amir und Abdul hatten al-
les richtig gemacht: Berufsschu-
len absolviert und Ausbildungs-
verträge unterschrieben. Und 
in Afghanistan herrscht Bürger-
krieg. Doch dann sitzen drei von 
ihnen in einem Flugzeug nach 
Kabul. Teil 2: «Komm, Regen.» 
Bald verliert sich die Spur der 69. 
Kaum einer sieht eine Perspek-
tive im Land. Emran Feroz, der 
dort als Journalist unterwegs ist, 
spürt drei Jahre später den Ge-
schichten von Amir, Abdul und 
Nawid nach. Der erste Ort der 
Suche ist das Hotel Spinzar, wo 
viele Abgeschobene erst einmal 
unterkommen. Einer der 69 hat 
sich dort wenige Tage nach der 
Ankunft erhängt. Teile drei und 
vier am Freitag nach 20 Uhr!

20.00 DLF: «Letzte Reise.» Hör-
spiel von Ria Endres. Milena be-
gibt sich auf eine Reise. «Von 
Wien nach Prag und von Prag 
nach Wien – gleichzeitig.» Eine 
imaginäre Zugfahrt auf den Spu-
ren der tschechischen Journa-
listin Milena Jesenská, der ers-
ten Übersetzerin und Geliebten 
Franz Kafkas. Produziert 1996. 
Reprise in einer Sommer-Serie 
mit «Frauenstimmen.»

22.00 DLF: «Musica reanimata.» 
Heute der Unterhaltungskünst-
ler Willy Rosen. Gesprächskon-
zert mit dem Ensemble Zwock-
haus und dem Theaterhistoriker 
Klaus Völker. Aufgenommen am 
10. April 2021 in einem Berliner 
Ballhaus. Er wurde 1894 in Mag-
deburg als Wilhelm Julius Rosen-
baum geboren, war als virtuoser 
Alleinunterhalter am Klavier im 
Berlin der Weimarer Republik ei-
ne bekannte Grösse. 1933 wur-
de seine Karriere beendet, ein-
zig im Jüdischen Kulturbund wa-
ren noch Auftritte möglich. Ro-
sen musste fliehen, gelangte 
1937 in die Niederlande, grün-
dete das «Theater der Prominen-
ten», wurde im Lager Westerbork 
inhaftiert, 1944 nach Theresien-
stadt deportiert und in Auschwitz 
ermordet.

23.30 SWR: «Satchmo Fore-
ver!» Karsten Mützelfeldt zum 
50. Todestag von Louis Arm-
strong.

Mittwoch, 7. Juli
8.30 SWR: «Schubladen für 
das Ich.» Marisa Gierlinger über 
Persönlichkeitstests.

10.00 DLF: «Begegnungsor-
te statt Durchgangsverkehr.» 
Gestaltungskonzepte für den 
öffentlichen Raum. Live aus 

der Bergmannstrasse in Ber-
lin-Kreuzberg.

20.00 SRF 1: «Salzburger Stier 
2021.» Heute mit Joachim Ritt-
meyer, der dort den Ehrenstier 
für sein Lebenswerk erhält. 

21.00 DLF: «Zingsheim braucht 
Gesellschaft.» Die politische Ra-
dioshow auf der Suche nach dem 
«Wir». Der zweite Teil des Mit-
schnitts.

Donnerstag, 8. Juli 
8.30 SWR: «Kleine Helfer für die 
Umwelt.» Marko Pauli über Mi-
kroben im Meer.

Freitag, 9. Juli
8.30 SWR: «Verschwörungs-
mythen.» Was tun, wenn Fami-
lie und Freunde abdriften? Frag-
te (sich) Lena Puttfarcken.

19.15 DLF: «Die Wahrheit kann 
heilen.» Ursula Reinsch über 
Kriegskinder und Kriegsenkel. Re-
prise im Programmschwerpunkt 
«Auf der Suche nach dem Wir».

20.00 DLF: «Seehofers 69.» Fort-
setzung der Feature-Serie vom 
Dienstag! Teil 3: «Festgefahren.» 
Moria auf Lesbos, deutsche Bü-
rokratie, untertauchen? Teil 4: 
«Rückkehr.» Viele kennen inzwi-
schen die Rentnerin, deren eh-
renamtliche Arbeit täglich um sie-
ben Uhr beginnt. Sie weiss, dass 
Deutschland dringend Fachkräfte 
braucht. Kurz nach dem Abschie-
beflug an jenem 69. Geburtstag 
sah sie einen TV-Bericht über ei-
nen der Abgeschobenen und wur-
de aktiv … Parallel bei SRF 1: «Die 
Nacht von Lissabon» von Erich 
Maria Remarque. Der zweite Teil. 
Und bei SRF 2 sollen die Som-
mer-Passagen unter dem Motto 
«100 Jahre Radio» mit Perlen aus 
dem Archiv gefüllt werden. Doch 
die offizielle Programmvorschau 
enthält dazu nix!

22.00 SRF 2: «Grünes Blatt» am 
Jazzfestival Schaffhausen 2021.

0.05 DLF: «Sonnabend, zehn 
Uhr, Lunge.» Kriminalhörspiel 
von Friedbert Stöcker. Produziert 
1988 beim Rundfunk der DDR.

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

«Seehofers 69» – willkommen und tschüss
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Hans Steiger

Aufmacher im Juni-‹Magazin› war zwar 
ein neues Krimi-Podcast-Angebot. 
Anlass meiner Begeisterung, von der 

ich hier etwas weitergeben will, sind jedoch 
die Beiträge der DLF-‹Denkfabrik›. Was das 
Deutschlandradio bietet, seit Hörerinnen und 
Hörer für 2021 die Suche nach dem ‹Wir› zum 
Programmschwerpunkt wählten, ist coura-
giert und einer «Körperschaft des öffentli-
chen Rechts» würdig.

Gemeinschaftlich, aber «diverser»
«Wenn sich eine Gesellschaft nicht 

mehr auf grundlegende Werte einigen kann, 
entzieht sie sich selbst den Boden – sei es in 
der analogen Welt oder im digitalen Raum. 
Wenn wir uns nicht mehr einig sind, was wahr 
und was falsch, was gut und was böse ist, kön-
nen wir uns nicht mehr sinnstiftend miteinan-
der auseinandersetzen.» So wird auf der Web-
site die Suche nach dem Gemeinsamen be-
gründet. In der Programmzeitschrift betont 
Wolfgang Thierse, Ex-Bundestagspräsident 
und Leiter der SPD-Grundwertekommission, 
dass eine vielfältige Gesellschaft «keine Idyl-
le», sondern «voller Widersprüche und Kon-
f liktpotenzial» sei. Das umfassende «Wir» 
brauche als «kulturelle Identität» verbindli-
che Vorstellungen von Freiheit, Gerechtig-
keit, Solidarität, Menschenwürde und Tole-
ranz. Dies wäre etwa «das Gegenteil von dem, 
worauf Identitätspolitik von rechts oder ge-
legentlich auch von links zielt». Sein im Juni 
publizierter Essay wurde im Juli durch Mithu 
M. Sanyal ergänzt. Sie setzte sich in «Iden-
titti» romanhaft mit dem Thema auseinan-
der, geht aber wie Thierse von der Kulturwis-
senschaft aus. «Vollkommen unironisch» be-
zeichnet sie das gesuchte «Wir» als «Sehn-
suchtswort» – auch für sie! «Nur schaue ich 
von der anderen Seite drauf.» Die dringende 
Debatte sollte zu einem «diverseren Wir» füh-
ren. Wird zu wenig ausdifferenziert, bleibt es 
auf den dominanten Teil einer Gesellschaft 
bezogen. Solidarität über eigene Gruppen hi-
naus ist entscheidend. 

Ökologisch-soziale Transformation
Von den aktuellen Sendungen greife ich 

einen Dreiteiler von Mathias Greffrath he raus, 
der als freier, engagierter Publizist «postpan-
demische Zukunftsentwürfe» wagte. Zielrich-
tung: die für global gutes Überleben nötige 

ökologisch-soziale Transformation. Im ersten 
Teil ging es am 13. Juni um die Rolle des Staa-
tes. Es mutete fast gespenstisch an, kurz vor 
den klimapolitisch verheerenden eidgenös-
sischen Abstimmungsresultaten zu hören, 
«dass gerade das Gemeinwohl in einer plu-
ralistischen Demokratie keine starke Lobby 
hat». Zitiert wurde ein konservativer Staats-
rechtler, der dafür in den frühen 1970ern die 
Gefährdungen von Natur und Mensch durch 
die Industriegesellschaft als Beispiel nann-
te. Zwar habe jetzt das Pariser Abkommen, 
stellte Greffrath fest, einen welthistorischen 
Durchbruch gebracht, doch die Demokratie 
scheine der Klimaherausforderung nicht ge-
wachsen. «Schwerfällig der Prozess und un-
entschlossen seine Akteure.» Hoffen liessen 
erstarkte Bewegungen von unten, internatio-
nale Verpflichtungen und das Instrumentari-
um der Justiz. So sei die erfolgreiche Klage ge-
gen das laue Klimaschutzgesetz der Bundes-
regierung «ein grosser Moment in der Rechts-
geschichte» gewesen – und eine Aufforderung 
zu aktiver Arbeit auf allen Ebenen. Wissen-
schaft wie Wirtschaft wären durchaus fähig, 
die Wende «zu einer anderen Produktionswei-
se» einzuleiten. Das machte die zweite Folge 
mit Skizzen vorab zum Energiesektor plausi-
bel. Allerdings müssten wir auch «unsere Le-
bensweise ändern», wie ein Experte eher bei-
läufig erwähnte. Und die Zeit zum Abwenden 
der Katastrophe wird knapp.

Gespannt erwartete ich den Schlussteil, 
wo die Bildung als ein entscheidendes Element 
angesprochen wurde. In der Vorschau fanden 
sich eher irritierende Formulie-
rungen: «Wie bereiten wir die 
kommenden Generationen da-
rauf vor, die Klimakrise zu mo-
derieren, die Weltwirtschaft neu 
zu ordnen; ihre Konsumerwar-
tungen auf den Prüfstand zu stel-
len» und «Bürger der Weltgesell-
schaft» zu werden? Mehr noch: 
«Wie machen wir sie so klug, 
dass sie die Komplexität dieser 
Welt verstehen, die notwendigen 
Veränderungen mittragen und 
Erschütterungen aushalten?» Ausgerechnet 
wir, die kollektiv über mehrere Generationen 
kläglich versagten, sollen Nachkommende 
auf das weit schwierigere Handeln in den sich 
abzeichnenden Notlagen vorbereiten? Auf die-
se Frage kam keine Antwort. Aber im Essay – 
der wie die vorhergehenden im Netz nachzu-

hören und mit 
Links zu Hin-
tergrundtexten 
nachzulesen ist 
– wird der Aus-
blick mit Rück-
blenden verbun-
den. Der vom 
68er-Auf bruch 
geprägte Greff-
rath beklagt 
«verpasste päd-
agogische Gele-
genheiten» und 
bedauert das Scheitern sozialdemokratischer 
Gesamtschulansätze. Heute sieht er gar die 
öffentliche Schule als Ganzes in Gefahr – «der 
einzige Ort in dieser Gesellschaft, an dem 
Menschen so etwas wie eine klassische Öf-
fentlichkeit erleben». Stattdessen werde nun 
nach dem kommerziell und individuell Profita-
belsten gesucht. Die gleiche wirtschaftslibe-
rale Logik wolle auch dem öffentlichen Rund-
funk nur «das informationelle Schwarzbrot» 
überlassen, Nachrichten, etwas Kultur und 
Wissenschaft, während Profitsender für Un-
terhaltung, Fussball, «das Tingeltangel» sor-
gen.

Radiokultur & Erwachsenenbildung
Was der Deutschlandfunk in drei werbe-

freien Programmen bietet, ist weder Schwarz-
brot noch Tingeltangel, sondern beste Radio-
kultur. Und dazu Erwachsenenbildung, wie 
wir sie in dieser Krisenzeit dringend brau-

chen. Noch ein Zitat aus dem 
Programmheft, das akute Pan-
demieprobleme mit Globalisie-
rung, Migration, Ungleichheit 
und Klima verknüpft. «Die al-
ten Ordnungen funktionieren 
nicht mehr, neue Stabilitäten 
sind nicht in Sicht. Damit wach-
sen Orientierungsverlust und 
populistisches Aufbegeh-
ren, aber auch der Bedarf für 
Zukunftsentwürfe.» Nutzen wir, 
zumal da das SRF-Kulturpro-

gramm zurzeit wenig bietet, was die Denkfab-
rik freundnachbarschaftlich liefert.

Das Magazin. Die monatliche Programm-Zeitschrift des 
Deutschlandfunks ist unter www.deutschlandradio.de ab-
rufbar. Auch zur Denkfabrik sind dort weitere Informatio-
nen zu finden.

Wo wollen «wir» hin?
Es gibt vielerlei Denkfabriken. Nicht immer ist transparent, wer dort was für wen 

produziert. Die derzeit beim Deutschlandfunk laufende Suche nach einem «Wir» und 
nach globalgesellschaftlich gangbaren Wegen in die Zukunft verdient als Modell medialer 
Aufklärung unsere Aufmerksamkeit.

Die notwendigen 
Veränderungen 
mittragen und 
Erschütterungen  
aushalten lernen.
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Koni Loepfe

Ein Hochhaus (ab 25 Metern) darf heu-
te an den beiden Stichtagen vom 3. No-
vember und 8. Februar ein anderes 

höchstens um zwei Stunden beschatten. Neu 
sind es drei Stunden, wie der Kantonsrat ge-
gen die Stimmen der AL und der Grünen be-
schloss. Das kann bedeuten, dass Hochhäu-
ser näher beieinander stehen können und da-
mit die Verdichtung erleichtert wird. In der 
Praxis, so Kommissionspräsident Andrew 
Katumba, führt dies eher zu mehr gestalte-
rischen Freiheiten. David Galeuchet (Grüne) 
findet Hochhäuser kein gutes Mittel zum ver-
dichteten Wohnen und warf der SP, die sich 
für die drei Stunden aussprach, vor, sie ma-
che hier eine Politik für Wenige. Hochhäuser 
seien vor allem im Interesse der grossen Kon-
zerne. Judith Stofer (AL) verdichtete diesen 
Verdacht: «Einfamilienhäuser mit Garten für 
die Reichen, Hochhäuser für die unten», fand 
sie. Was ein schöner Spruch ist, aber nur be-
dingt der Realität entspricht. Im Hochhaus-
zentrum der Stadt Zürich, in Zürich-West woh-
nen eher die Schicken und Reichen als die Ar-
men, und wie Josef Wydler (CVP) bemerkte: 
«Auch gemeinnützige Bauträger bauen Hoch-
häuser.» Jonas Erni gab für die SP bekannt, 
dass die Fraktion längere Zeit zwischen den 
Vorteilen der Verdichtung und den Nachteilen 
eines grösseren Schattenwurfs abgewogen 
habe. Gerne hätte die SP Solarpanels, Mehr-
wertabschöpfung und Fassadenbegrünung 
als Preis für den grösseren Schattenwurf ver-
langt. Aber das gehe erst bei der Revision des 
Baugesetzes, das sich derzeit in Revision be-
findet. Die FDP-Stadtratskandidatin Sonja 
Rueff-Frenkel fand, Hochhäuser würden die 
Erschliessung mit dem öffentlichen Verkehr 
erleichtern. Was etwas aussen vor blieb: Der 
Schattenwurf erwies sich in den letzten Jah-
ren oft als sehr brauchbares Instrument für 
Einsprachen. Dieses wird mit drei Stunden et-
was eingeschränkt. Keine Angst: Es wird si-
cher wieder Bauherren geben, die ihre Mög-
lichkeiten überreizen.

Ohne Gegenstimmen, wenn auch mit 
Murren der FDP und der SVP wegen der ho-
hen Kosten bewilligte der Kantonsrat einen 
Kredit von 46 Millionen Franken für ein neues 
Laborgebäude auf dem Irchelareal. Eine Seil-
bahn vom Bahnhof zum Hochschulgebiet Zü-
rich gibt es definitiv nicht. Ein entsprechen-

des Postulat von SP, FDP und Mitte wurde mit 
Bedauern als unrealistisch abgeschrieben. Ei-
nig waren sich Rat und Regierungsrat auch da-
rin, dass der Betrag zur Sanierung der Meli-
orationen erhöht werden muss. Viele immer 
noch sinnvolle Drainagen und Feldwege ge-
hen auf das Ende ihres Lebensalters ( je nach 
Boden zwischen 50 und 100 Jahre) zu und 
funktionieren ohne Erneuerung nicht mehr.

Ruppige Debatte
Den Rest der Sitzung widmete der Kan-

tonsrat der Klimaerwärmung, wobei vor allem 
ein Teil der SVP sich ziemlich echauffierte. 
Während die formelle Beendigung der Aus-
rufung des Klimanotstands lediglich einige 
Tränchen bei der gerupften Klimaallianz (die 
EVP machte hier nicht mit) auslöste, zogen 
sich alle anderen Parteien bei der Debatte um 
die Verankerung der Klimapolitik in der Ver-
fassung den Zorn der SVP und des fraktionslo-
sen Hans-Peter Amrein zu, der mehrmals vom 
Ökosozialismus sprach und mit Nicola Sieg-
rist (SP und Klimaaktivist) eher erfolglos den 
persönlichen Streit suchte. Sein Vorwurf an 
die linke Ratsseite: «Ihr sucht nicht den Kli-
maschutz, sondern den Klimastutz.»

Der Stein des Anstosses, der so gross 
nicht sein kann, da die Mittepartei samt FDP 
ihn mittragen, war eine Einzelinitiative von 
Beat Bloch (CSP/Fraktion Grüne), die zur 
Prüfung bereits vor drei Jahren an die Kom-
mission weitergereicht worden war und die 
nun zum definitiven Entscheid anstand. Der 
Inhalt: Die Pflege des Klimas soll explizit in 
der Verfassung des Kantons erwähnt werden. 
Also in den Rang von 22 anderen öffentlichen 
Aufgaben (wie etwa Bildung, Sicherheit, Ge-
sundheit etc.) befördert werden. Bisher steht 
erst der Umweltschutz in der Verfassung. Re-
gierungsrat Martin Neukom bemerkte, dass 
bei der Beratung der Aufnahme des Umwelt-
schutzartikels in die Verfassung das Klima 
nicht erwähnt und darum auch nicht mitge-
meint gewesen sei. Es sei somit angebracht, 
dieses heute zentrale Thema in die Verfassung 
aufzunehmen. Der Kanton könne – im Gegen-
satz zum Bund – auch ohne verfassungsmässi-
gen Auftrag handeln. Insofern sei ein Verfas-
sungsartikel für die Klimapolitik nicht zwin-
gend, aber es wäre etwas merkwürdig, dieser 
zentralen Aufgabe des Kantons keinen Platz 
in der Verfassung einzuräumen. Insofern sei 
es nicht einfach Symbolpolitik. Es verpflichte 

den Kanton, sich für das Klima wie etwa für 
die Sicherheit einzusetzen.

Inhaltlich besitzt der von der Kommis-
sion überarbeitete Vorstoss von Beat Bloch 
drei Komponenten: Der Kanton soll sich ers-
tens für die Vorgaben des Bundes und der in-
ternationalen Abkommen (etwas des Pariser 
Abkommen) einsetzen, zweitens den Hand-
lungsauftrag an Kanton und Gemeinden ge-
ben und drittens dem Kanton Fördermöglich-
keiten zur Erreichung des Ziels geben. Für die 
SVP erklärte nicht nur Erika Zahler, dass die-
ser Artikel nur Verschärfungen des Bundes-
rechts bringe. Die SVP sei nicht gegen Kli-
maschutz, sondern für einen realistischen. 
Oder für einen der Tat, wie andere (etwa Mar-
tin Hübscher) ausführten. Ueli Bamert wehr-
te sich gegen den Vorwurf, es geschehe gar 
nichts. Viele Unternehmen und Hausbesit-
zer unternähmen viel und Vorschriften wür-
den sie nur hemmen. Das Gegenteil sei der 
Fall, erwiderte Nicola Yuste (SP): Die Kli-
maschutzaufträge und die damit verbundene 
Technologie und Arbeit verschaffe den KMU 
Aufträge. Oder anders gesagt: Die Diskussi-
on bewegte sich im gewohnten Rahmen, ein-
fach etwas hitziger als sonst. Etwa als René Is-
ler (SVP) den Winterthurer Linken und Grü-
nen vorwarf, sie würden selber den goldenen 
Strom (also jenen aus Alternativenergie) nicht 
beziehen, obwohl sie es könnten.

Bemerkenswert waren zwei Sachen: Die 
RednerInnen der SVP leugneten im Gegen-
satz zu einem Teil ihrer nationalen Prominenz 
den menschgemachten Anteil an der Klima-
erwärmung nicht und beharrten lediglich da-
rauf, dass die Schweiz nur sehr wenig beitra-
gen könne. Und der Freisinn machte unmiss-
verständlich mit, auch dann noch, als sein 
Antrag, das Verursacherprinzip auch auf Ver-
fassungsstufe zu verankern, nicht durchkam.

Deutlich weniger zu reden gaben die Ab-
schreibung der beiden Postulate, mit denen 
die Ausrufung des Klimanotstandes hätte er-
folgen sollen. Das hängt – zumindest aus par-
lamentarischer Sicht – auch damit zusammen, 
dass der Kanton konkrete Massnahmen wie 
etwa das Energiegesetz ergriff und dass der 
Regierungsrat demnächst seine Klimastrate-
gie präsentieren wird. Die SprecherInnen der 
Klimaallianz monierten, dass fast der gesam-
te Klimaschutz an die Baudirektion delegiert 
worden sei und dass dadurch der Verkehr aus 
dem Blickfeld gerate.

Klima in der Verfassung
Hochhäuser dürfen neu drei Stunden Schatten auf Nachbargebäude werfen, 

der Klimanotstand wird nicht ausgerufen, aber das Klima kommt in den Rang einer 
Verfassungsaufgabe, falls die Stimmberechtigten zustimmen.
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Nicole Soland

Bereits um 14 Uhr begann am Mittwoch 
die erste von drei aufeinanderfolgenden 
Sitzungen des Zürcher Gemeinderats. 

Als die dritte um 23 Uhr zuende war, hatte 
das Parlament 84 der 89 Änderungsanträge 
zum Haupttraktandum des Abends, der Fest-
setzung des kommunalen Richtplans Verkehr 
der Stadt Zürich, abgearbeitet. Doch bevor 
er sich diesen Brocken vornahm, verabschie-
dete der Rat noch Pawel Silberring (SP), der 
nach fast zehn Jahren zurücktrat, mit viel Ap-
plaus. Eine Vorlage des Stadtrats galt es eben-
falls noch zu behandeln, den Geschäftsbe-
richt 2020. Dass der 430-seitige Bericht aus-
gerechnet an dieser speziellen Sitzung zur 
Sprache komme, sei selbstverständlich kei-
ne böse Absicht, betonte der Präsident der 
Geschäftsprüfungskommission, Bernhard 
im Oberdorf (SVP). Der Grund sei vielmehr 
formaler Natur: Laut dem neuen Gemeinde-
gesetz muss der Geschäftsbericht bereits per 
Ende Juni verabschiedet sein, während man 
früher bis Ende September Zeit hatte. An die-
sem Mittwoch, den 30. Juni musste der Rat so-
mit zur Tat schreiten, wollte er nicht die Frist 
verpassen. Die Verwaltung habe viel geleis-
tet, und das wegen Corona unter erschwerten 
Bedingungen, hielt Martina Zürcher (FDP) 
fest. Der Bericht sei zudem wichtig für die 
Geschäftsprüfungskommission als Aufsichts-
kommission. Als Sprecher der Minderheit, die 
den Geschäftsbericht nicht genehmigen woll-
te, erklärte Bernhard im Oberdorf, die SVP 
habe die Rechnung abgelehnt: «Also liegt es 
auf der Hand, dass wir auch den Geschäfts-
bericht ablehnen.» Mit 92:15 Stimmen verab-
schiedete der Rat den Bericht. 

Umstritten – wie erwartet
Sodann dominierte der kommunale Ver-

kehrsrichtplan das Geschehen. Er behandelt 
unter anderem die Themen öV, motorisierter 
Individualverkehr (MIV), Fussverkehr und 
Veloverkehr (siehe auch P.S. vom 25. Juni) 
und war vom 24. September bis 22. Novem-
ber 2018 zur öffentlichen Mitwirkung aufge-
legt (siehe P.S. vom 21. September 2018). Zur 
Vorprüfung durch das Amt für Raumentwick-
lung des Kantons Zürich hielt Kommissions-
präsident Marco Denoth (SP) fest, dieses ha-
be dem Verkehrsrichtplan «insgesamt ein gu-
tes Zeugnis» ausgestellt. Aufgrund der Ein-

wendungen seien Anpassungen eingeflossen, 
zum Beispiel zum Thema Hitzeminderung 
oder betreffend der Systematik der Velowege.

In den Fraktionserklärungen taten sich 
sodann die Gräben auf, mit denen man bei die-
sem Thema rechnen musste. Für die SP sagte 
Pascal Lamprecht, seine Fraktion wolle «die 
Rückeroberung des Strassenraums für alle 
und zugunsten des Klimaschutzes, der Velo-
fahrenden und von Frei- und Grünräumen». 
Ganz anders tönte es bei der FDP: «Der kom-
munale Verkehrsrichtplan ist eine kompro-
misslose, konzeptlose und für die Stadt Zü-
rich ruinöse Fehlplanung», sagte Michael 
Schmid. Von einer «Waffe gegen den moto-
risierten Individualverkehr» sprach Stephan 
Iten (SVP). Die Grünen wollen «Zürichs Ver-
kehrswende einleiten»: «Wir schaffen ein kon-
sistentes Netz an Velovorzugsrouten, die si-
cher, direkt und attraktiv die Stadt durchzie-
hen», sagte Markus Knauss. Für die GLP be-
tonte Ann-Catherine Nabholz, es sei für ihre 
Fraktion «nicht nachvollziehbar, weshalb der 
Stadtrat und eine deutliche Mehrheit des Ge-
meinderats darauf verzichten, in einem ein-
zigen kommunalen Richtplan ‹Siedlung und 
Verkehr› aufzuzeigen, wie ein nachhaltiges, 
auf Qualität ausgerichtetes Stadtwachstum 
aussehen soll in Anbetracht der autogerech-
ten Strukturen der Vergangenheit». Christi-
na Schiller (AL) erklärte, «der Verkehrsricht-
plan mit seinem integrierten Veloroutennetz 
könnte für Zürich das ‹i-Tüpfelchen› sein, das 
es noch braucht, um die ‹Velo-Windeln› end-
lich abzustreifen und sich als reife und ver-
nünftige Stadt zu positionieren, die die Zei-
chen der Zeit nicht nur erkannt hat, sondern 
auch weiss, wie sie umzusetzen sind». Für die 
Parlamentarische Gruppe der EVP gab Ernst 
Danner die «Zustimmung mit Vorbehalten» 
der EVP bekannt: «Deutliche Kritik bringt 
die EVP am neuen Verkehrsplan bezüglich 
seiner Abbautendenzen für den MIV an und 
bezüglich der Steine, die er einem attrakti-
ven öV in die Wege legt.» Tiefbauvorsteher 
Richard Wolff sprach von der «Freude und Er-
leichterung» darüber, dass mit der Beratung 
im Parlament das Ende einer «sehr wichti-
gen Phase zu einem eminent wichtigen The-
ma für die zukünftige Entwicklung der Stadt 
Zürich» erreicht sei. Es gehe im Plan zudem 
nicht ‹nur› um Verkehr, sondern um Mobili-
tät, fügte er an, und «mobil sind wir alle und 
immer».

Historischer Kompromiss ade
Wie schon beim Siedlungsrichtplan gab 

es auch jetzt je einen Ablehnungsantrag von 
SVP, GLP und FDP. Stephan Iten bemängelte 
am Verkehrsrichtplanentwurf, es würden nur 
Fuss- und Veloverkehr gefördert, und «aus-
schliesslich» der MIV werde «ausgebremst 
und benachteiligt». Man dürfe aber nicht das 
eine gegen das andere ausspielen. Für das Ge-
werbe, das einen «grossen Anteil der Steu-
ern» bezahle, sei der MIV «essenziell». Zu-
dem sei unverständlich, weshalb der Stadtrat 
die Volksinitiative «Züri autofrei» ablehne, sie 
aber jetzt via Richtplan umsetzen wolle. Die 
«motivierte Rückweisung» der GLP begrün-
dete Sven Sobernheim damit, seine Frakti-
on wolle einen einzigen Richtplan, der auch 
den Verkehr beinhalte. Wenn man hingegen 
so fortfahre wie geplant, ergäben sich etli-
che Widersprüche, zum Beispiel beim The-
ma Parkierung. Er schickte aber auch voraus, 
die GLP werde «konstruktiv mitarbeiten» und 
am Schluss dem «Flickwerk» dennoch zustim-
men. Zum Rückweisungsantrag der FDP sag-
te Dominique Zygmont, seine Fraktion wol-
le «alle Verkehrsträger gleichermassen för-
dern». Zudem sei die FDP gegen Tempo 30 auf 
öV-Achsen – und grundsätzlich dagegen, dass 
man beim Tempo «mit der Rasenmäher-Me-
thode» vorgehe. Dass SP, Grüne und AL al-
le Rückweisungsanträge ablehnten, gab Mar-
co Denoth bekannt und fügte an, viele Punk-
te im Verkehrsrichtplan seien «sogar mehr-
heitsfähig»… Mit 68 Stimmen setzte sich die 
Mehrheit durch.

In der Detailberatung entschied der 
Rat unter anderem, dass nicht das Netto-
Null-Ziel 2040 festgehalten werden soll wie 
vom Stadtrat vorgeschlagen, sondern Net-
to-Null 2030. Hoch zu und her ging es er-
wartungsgemäss beim Thema Historischer 
Parkplatzkompromiss, inklusive gegenseiti-
ger Schuldzuweisungen, wer «Geschichts-
klitterung» betreibe, wer den Kompromiss 
gekündigt habe und wer kompromissbereit 
gewesen wäre (oder eben nicht …). Dazu nur 
soviel: Wer wissen will, wie es zum Kompro-
miss kam, was er beinhaltet und was FDP und 
SVP noch vor nicht allzu langer Zeit davon 
hielten, lese die Seite 9 dieser Ausgabe. Nach 
mehreren Abstimmungen stand schliesslich 
fest: Die rot-grüne Mehrheit hat sich durch-
gesetzt, der Historische Parkplatzkompro-
miss ist Geschichte.

Strassenraum für alle
Der Zürcher Stadtrat hat sich an seiner Sitzung vom Mittwoch den kommunalen 

Verkehrsrichtplan vorgenommen. Die Debatte wird heute Freitag fortgesetzt und höchst 
wahrscheinlich auch beendet.



6

P.S.02.07.2021WEINKOLUMNE / FORUM / K & W

FORUM

Unterstützt, nicht 
bevormundet
Replik auf den Artikel «Die 
Leichen irregeleiteter Fürsor-
ge» im P.S. vom 18. Juni

Es ist richtig und wich-
tig, dass die Sozialpoli-
tik stets kritisch hinter-

fragt, welchen Einfluss ihre 
Angebote und Massnahmen 
auf die Autonomie der jewei-
ligen KlientInnen hat. Vor 
allem, weil unser Land und 
auch die Stadt Zürich sich 
in Bezug auf fürsorgerische 
Zwangsmassnahmen in der 
Vergangenheit einiges zu-
schulden haben kommen las-
sen. Re flektion und Diskurs 
über die sozialpolitische Pra-
xis sind darum nicht nur nö-
tig, sondern auch willkom-
men. Unzulässig sind hin-
gegen undifferenzierte und 
jeglicher Grundlage entbeh-
rende Analogien und Unter-
stellungen, wie sie Willi Wot-
treng in seinem Beitrag «Die 
Leichen irregeleiteter Für-
sorge» im P.S. vom 18. Juni 
2021 bezüglich der Wohnin-
tegrationsangebote des Sozi-
aldepartements vorbringt. 

Fakt ist, dass es in der 
Stadt Zürich Menschen gibt, 
die auf dem Wohnungsmarkt 
keine angemessene Woh-
nung finden. Für Diskrimi-
nierung sorgt hier nicht ein 
übermotivierter Sozialarbei-
ter, sondern der real existie-
rende Wohnungsmarkt. Men-
schen, die aufgrund ihrer 
persönlichen Lebensführung 
nicht der Norm entsprechen, 
haben oft Mühe, in einem 
Umfeld zu bestehen, das nach 
den Regeln der Mehrheitsge-
sellschaft funktioniert. Die 
Aufgabe des Sozialdeparte-
ments ist es nun, auch für die-
se Menschen – diskriminie-
rungsfrei – Angebote bereit-
zustellen, um ihnen ein Dach 
über dem Kopf zu ermögli-
chen. Wobei die Betonung auf 
dem Angebot und der Ermög-
lichung liegt. Zwangsmittel 
stehen dem Departement kei-
ne zur Verfügung – auch frei-
willige Obdachlosigkeit wird 
als Wohnform respektiert.

Die Angebote der 
Wohnintegration der Stadt 

Zürich orientieren sich an 
den Bedürfnissen der Klient-
Innen und haben sich so in 
den letzten Jahren und Jahr-
zehnten immer wieder ver-
ändert und sich dadurch ste-
tig weiterentwickelt. So konn-
ten innovative Konzepte her-
vorgebracht werden, die bis 
heute weltweit Interesse we-
cken. Viele Menschen, die be-
reits zu Zeiten von Platzspitz 
oder Letten illegale Substan-
zen konsumiert haben, le-
ben heute in den verschiede-
nen Wohnformen unter men-
schenwürdigen Umständen 
und können entsprechend ih-
rer Bedürfnisse am gesell-
schaftlichen Leben teilneh-
men. Darunter gibt es Men-
schen, die ununterbrochen 
über 30 Jahre in einem städ-
tisch geführten Angebot ein 
Zuhause gefunden haben. 
Und dies freiwillig und ohne 
Zwang. Der Schlüssel zu die-
sem Erfolg liegt im Ansatz 
der Stadtzürcher Wohninte-
gration: Er ist akzeptierend 
ausgelegt – insbesondere 
hinsichtlich des Drogenkon-
sums – und hat die maxima-
le Autonomie und Selbstbe-
stimmung der Bewohnerin-
nen und Bewohner zum Ziel. 
Damit auch Menschen mit 
langjähriger Substanzabhän-
gigkeit und schwerwiegen-
den psychischen Erkrankun-
gen dauerhaft in diesen Un-
terkünften leben und ihren 
Alltag stabilisieren können.

Die Stadt Zürich ga-
rantiert ihren Einwohnerin-
nen und Einwohnern, dass 
niemand ohne Obdach sein 
muss. Aber die Stadt zwingt 
niemanden – weder in eine 
Unterkunft noch zu einer Be-
treuung.
Raphael Golta, Sozialvorste-
her der Stadt Zürich

Daran kann noch 
gearbeitet werden!
Leserbrief zum Artikel «Schö-
nes und Nützliches verbinden» 
im P.S. vom 25. Juni

Das breite Wissen welt-
weit und lokal im Be-
richt über die öffentli-

che Wanderung «Klimaspu-
ren» bei 32°C beeindruckt. 

Ebenso die Temperaturdiffe-
renzen je nach Ort von bis zu 
10°C. Dass da die Hoffnung 
auf die Funktion des Kalt-
luftsystems durch Fallwinde 
und Luft-Bewegung im Pa-
vé der Stadt aufkommt, er-
staunt nicht. Zwischen 2016 
und 2019 erkämpfte der Ve-
rein Zukunft Hochschulquar-
tier Zürich die Reduktion der 
Bauhöhen um bis zu 30 Me-
ter. Eine 650 Meter lange 
Wand von Hochhäusern, die 
auch das Stadtbild erheblich 
geschädigt hätte, wurde ge-
zähmt. Damit konnte die Bar-
rière gegen Fallwinde am Zü-
richberg beträchtlich redu-
ziert werden.

Die Baupolitik der Stadt 
Zürich arbeitet immer noch 
mit dem Prinzip der punk-
tuellen Hyperverdichtung. 
Da raus sind u.a. die klima-
schädlichen Projekte Let-
zi, Thurgauerstrasse, Hard-
turm, Atmos, Baslerpark 
und viele mehr hervorgegan-
gen. Besonders krass ist die 
«Zementierung» der Ränder 
der 40°C-Zone beidseits des 
Gleisfeldes. In der Bebauung 
«Letzi» werden diese Bedin-
gungen kinderreichen Fami-
lien, die bis auf acht Geschos-
se gestapelt werden sollen, 
zugemutet. Was wir fordern 
müssen, ist eine Innenver-
dichtung mit Mass und Wür-
de, die sich auch mit dem 
Stadtbild verträgt. Nimmt 
man den geforderten Para-
digmenwechsel ernst, ent-
stehen fast automatisch stark 
durchgrünte Nachbarschaf-
ten, die auf Häuser setzen, 
die sich auf gleicher Höhe hal-
ten wie die sie vor übermässi-
ger Erwärmung schützenden 
Grossbäume.
Heinz Oeschger,
Dipl. Architekt ETH

IN KÜRZE

#SP im 
Aufbruch

Wie der Titel, so lau-
tet das Motto des 
S P - S c h w e i z - P a r -

teitages vom 28. August in 
St. Gallen. Bei der Einladung 
an die Sektionen war «Euro-
pa» noch kein Thema. In der 

WEINKOLUMNE VON BARBARA MAEY

Fatalismus
Meine erste 
Auslandreise 
nach fast ein-
einhalb Jahren 
führte mich ins 
Burgund. Diese 
Gegend wurde 

im April von einer Frostwelle heim-
gesucht, die teilweise 80 bis 90 Prozent 
der Ernte zerstörte. Ungewöhnlich hohe 
Temperaturen gaben in der Woche 
zuvor den Reben das Signal zum Aus-
treiben. Die jungen Knospen überlebten 
die Temperaturen von bis zu minus acht 
Grad nicht. Frost im April ist kein neues 
Phänomen, doch häufen sich diese 
Ereignisse in den letzten Jahren. Wegen 
der Klimaerwärmung hat sich die 
Blüte- und Erntezeit bis zu zwei Wochen 
vorverschoben. Das macht den Frost im 
April zu einem grossen Problem. 

Es ist verständlich, dass die Winze-
rinnen und Winzer ihre Reben, ihre Trau-
ben, ihre Existenz schützen wollen. Die 
Bilder der Weinberge, in denen nachts 
Fackeln brennen zur Minimierung der 
Schäden, sind um die Welt gegangen. 
Grössere, finanzkräftige Betriebe haben 
sich gar Heizungen für die Weinberge 
zugelegt: Windmaschinen, die warme 
Luft in die Reben blasen. 150 000 Euro 
koste eine solche Maschine, erzählt mir 
ein betroffener Winzer, der selber ‹nur› 
15 000 Euro für Kerzen ausgegeben hat. 
Gegen den Frost konnten weder die Ge-
bläse noch die Kerzen etwas ausrichten.

In dieser Phase bringt der Klima-
wandel der Weinbauregion Burgund 
auch Vorteile: Sofern die Trauben im 
Frühling nicht erfrieren, reifen sie jedes 
Jahr gut aus, ein Spitzenjahrgang folgt 
auf den anderen. Früher hätten sie 
immer chaptalisiert, erzählt uns Alain 
Gras, Winzer in fünfter Generation in 
Saint Romain. (Chaptalisieren? Das 
heisst: Zugabe von Zucker, um den 
Alkoholgehalt im Wein zu erhöhen. 
Mehr dazu demnächst.) In den letzten 
drei Jahrgängen sei das nicht mehr 
nötig gewesen. Vorläufig also bringen 
die höheren Temperaturen auch Gutes. 
Aber beliebig heiss mögens der Char-
donnay und der Pinot Noir nicht …

Was dann? Die Verwendung von 
Warmwindmaschinen ist wohl etwa so 
fragwürdig wie die Beschneiung von 
grünen Hängen in Skigebieten. Auch 
die Kerzen können auf die Dauer nicht 
die Lösung sein. Es bleibt der Fatalis-
mus: möglichst viel Burgunder trinken, 
so lange es ihn noch gibt. 

Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich. 
barbara@laterroiriste.ch
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Zwischenzeit sind neun Sek-
tionsanträge – davon vier 
aus dem Kanton Zürich – 
zum Thema «Rahmenabkom-
men-EU» eingegangen. Da 
blieb der Geschäftsleitung 
wohl nichts anderes übrig, als 
das Thema zu traktandieren. 
Im Papier an die Delegier-
ten figuriert es unter dem Ti-
tel «Sozialdemokratische Eu-
ropa-Politik: Weiteres Vorge-
hen, Informationen und Dis-
kussion». Die Parteileitung 
verweist auf den neu einge-
setzten «Ausschuss» unter 
dem Präsidium von National-
rat und SP-Schweiz-Vizeprä-
sident Jon Pult, GR. Dieser 
Ausschuss soll «mittelfris-
tige» europapolitische Pers-
pektiven aus SP-Sicht aufzei-
gen.

Mit «mittelfristig» wol-
len sich nicht alle Antragstel-
ler abfinden. Die SP Stadt 
Schaffhausen fordert, dass 
die in den Schubladen ver-
schwundene «Europaplatt-
form von 2005/2006» aktu-
alisiert wird. Dieses Papier 
«bilanzierte Sektor für Sek-
tor die Vor- und Nachteile ei-
nes EU-Beitritts der Schweiz 
und zeigte Wege auf, wie mit 
begleitenden Massnahmen 
Nachteile minimiert oder 

ganz vermieden werden kön-
nen … Die Parteileitung wird 
beauftragt, dem nächsten 
Parteitag 2022 eine vollstän-
dig überarbeitete Fassung 
vorzulegen». Die Hauptver-
sammlung der SP-PS-Secti-
on.EU forderte vergangene 
Woche ihre Mitglieder, die 
als Delegierte ihrer Ortssek-
tion am Parteitag teilnehmen, 
auf, dass die zuständigen Par-
teigremien bereits dem ers-
ten Parteitag 2022 eine Eu-
ropa-Plattform zur Beratung 
und Abstimmung vorlegen 
müssen. Diese soll «insbe-
sondere die Strategie sowie 
mögliche Zwischenschritte» 
aufzeigen, «wie das im Par-
teiprogramm verankerte EU-
Beitritts-Ziel erreicht werden 
kann». Ob neben dem Thema 
Strukturreform: «Die SP der 
Zukunft gestalten – wir schaf-
fen die organisatorischen 
Grundlagen dafür» und der 
Diskussion und Verabschie-
dung des Positionspapiers: 
«Mehr soziale Sicherheit, 
mehr Service Public, mehr 
Solidarität! Sozial- und ge-
sundheitspolitische Erkennt-
nisse aus der Corona-Pande-
mie» viel Zeit für das Thema 
Europa bleibt, wird sich dann 
zeigen. hk.

Baueingabe für 
Asylzentrum

Mit dem längst überfäl-
ligen Ersatzneubau 
für das seit gut 30 

Jahren vom Kanton in einem 
Container-Provisorium be-
triebene Asylzentrum in der 
Sihlau in Adliswil soll es jetzt 
vorwärts gehen. Wie Markus 
Pfanner von der Medienstel-
le der kantonalen Baudirek-
tion auf Anfrage von P.S. be-
kanntgab, hat das kantonale 
Hochbauamt bei der Stand-
ortgemeinde Adliswil am 8. 
Juni das Baugesuch für ein 
neues Durchgangszentrum 
in der Sihlau eingereicht. 
Mit den Bauarbeiten loslegen 
möchte man beim Kanton ge-
mäss Pfanner bis im Dezem-
ber dieses Jahres. Bezugsbe-
reit sein soll das neue Rück-

Erinnern Sie sich? Als die 
NZZ Steve von Bergen fragte, 
wer Europameister werde, 
antwortete er, «Frankreich, wenn 
es im Achtelfinal nicht gegen 
die Schweiz spielen muss». Und 
siehe da: Frankreich wird nicht 
Europameister, denn es musste 
im Achtelfinal gegen die Schweiz 
spielen. Was für ein Drama, was 
für ein Match! Seferovic schiesst 
nach einer Viertelstunde das 
erste Tor des Spiels, die Schweiz 
führt. 56. Minute, Penalty für die 
Schweiz – Rodriguez verschiesst, 
nix wirds aus dem erhofften 2-To-
re-Vorsprung. Stattdessen heisst 
es, gefühlt Sekunden später, also 
in der 57. Minute, 1:1 durch Ben-
zema – und in der 59. doppelt er 
nach, 2:1. 75. Minute: Pogba trifft, 
3:1, Frankreich hat gewonnen. 
Also so jedenfalls wäre es 
normalerweise ge-
wesen. An diesem 
Punkt gingen 
wahrscheinlich, 
zumindest in 
der Schweiz, die 
meisten Leute 
ins Bett…

«Sälber schuld!», 
durfte man ihnen nur 
wenige Minuten später 
zurufen: In der 81. Minute schoss 
Seferovic das 3:2, in der 90. 
erhöhte Gavranovic auf 3:3, die 
Leute kehrten im Pyjama zurück 
vor die Fernseher: Unglaublich! 
3:3 gegen Frankreich! Wobei: 
Wäre jener scharfe Schuss kurz 
vor Schluss der zweiten Halbzeit 
– von welchem der Bleus der 
kam, habe ich verdrängt… – nicht 
an die Latte geknallt, dann guet 
Nacht am Sächsi … Aber lassen 
wir das: Super gespielt, ab in 
die Verlängerung! Und ja, auch 
während der Verlängerung spielte 
unsere Nati gut, bisweilen sogar 
sehr gut, hatte Chancen auf den 
Siegtreffer. Allerdings waren die 
Gegner nach wie vor die Franzo-
sen. Und ja, das grösste Problem 
an der Verlängerung, das folgte 
auch noch: Geht sie zuende, ohne 
dass die einen ein Tor mehr ge-
schossen haben als die anderen, 
dann ist Penaltyschiessen.

Erinnern Sie sich? WM 2006, die 
Schweiz verliert den Achtelfinal 

gegen die Ukraine – im Penal-
tyschiessen. Alle verschossen, 
Streller, Barnetta et cetera … es 
war ein Trauerspiel. Für den Titel 
meiner Tschuttikolumne im P.S. 
musste damals ein Wortspiel 
herhalten, weil sich Kraftaus-
drücke an so einem prominenten 
Ort einfach nicht gehören, in 
meiner Verzweiflung wählte ich 
«Kein StrahlenMehr» … Wer 
immer jenen Match gesehen hat, 
muss am Montagabend, als die 
Verlängerung abgepfiffen war, 
Mani Matters «metaphysischs 
Grusle im Coiffeurgstüel» gefühlt 
haben, mindestens! Und das ganz 
unabhängig von allfällig gefärbten 
Haaren.

Aber es kam anders. Man rieb 
sich die Augen und stellte fest: 

Huch, die Schweizer können 
Penalty! Ist ja krass! 

Gut, auch die ersten 
vier Franzosen 

trafen, das war 
natürlich blöd. 
Doch dann kam 
der fünfte dran, 

Jungstar Mbappé 
– und Sommer 

hielt tatsächlich. Die 
Schweiz im Viertelfinal 

an der EM, heute Freitag 
gegen Spanien. Unglaublich! Gute 
Nerven dürften auch jetzt wieder 
gefragt sein … aber egal: Wir sind 
noch dabei!

Anders als zum Beispiel 
Deutschland, das England 0:2 
unterlag, und das erst noch in 
einem Spiel, von dem die NZZ 
schreibt, es wäre «zu viel der Ehre 
(…), von einem Spiel zum Nieder-
knien zu sprechen». Sehr anstän-
dig formuliert, kann man da nur 
sagen … aber natürlich schwingt 
hier mit, dass sich der deutsche 
Nationaltrainer Joachim Löw mit 
diesem Spiel verabschiedet hat.

Die «petits Suisses» aber 
sind im Viertelfinal. Und egal, ob 
es weitergeht für die Schweizer 
Nati oder nicht, von diesem Mon-
tagabend, dem 28. Juni werden 
wir noch unseren EnkelInnen 
erzählen, dieser EM-Achtelfinal 
ist für die Geschichtsbücher – und 
die Überwindung des ewigen 
Elfmetertraumas ist schlicht 
grandios.

Nicole Soland

E …ÄHM!

Gran-di-os!
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kehrzentrum mit Platz für bis zu 140 ab-
gewiesene Asylbewerber auf Ende 2022. 
Den für die Neuüberbauung erforderli-
chen Kredit von 20,3 Millionen Franken 
hatte der Regierungsrat bereits Ende 
März dieses Jahres bewilligt. Wobei 5,5 
Millionen der Kreditsumme auf die für 
das Vorhaben vorgesehene Grundstück-
übertragung vom Finanz- ins Verwal-
tungsvermögen entfallen. Geplant sind 
zwei Gebäude, die aus 60 Holzmodulen 
so zusammengebaut werden, dass da rin 
sowohl Familien wie auch Einzelperso-
nen oder Kleingruppen untergebracht 
werden können. Nebst dem Wohn- und 
Aufenthaltsbereich wird es im neuen 
Durchgangszentrum auch Büros, Emp-
fangs-, Schulungs- und Besprechungs-
zimmer und zudem Lokalitäten für die 
Betreuung und Beschäftigung der ab-
gewiesenen Asylsuchenden geben. Und 
im Aussenbereich Pflanzgärten und ein 
Sportfeld. as.

Clinch mit SBB geklärt

Als die Gemeindeversammlung 
Stäfa Ende 2019 rund 640 000 
Franken für die Projektierung ei-

nes neuen Bushofs beim Bahnhof samt 
Rampen zum Zugperron bewilligte, 
rechneten die Behörden noch mit einem 
Baustart ab 2024. Und mit Kosten (inkl. 
Liften) von 7,6 bis 8,8 Millionen Fran-
ken. Bevor allerdings klar ist, wann der 
Baukredit an die Urne kommt, zeigt sich 
jetzt aber: Es wird mindestens 2026, bis 
die Baumaschinen auffahren können – 
dafür muss Stäfa lediglich noch mit In-
vestitionen von rund 2 bis 3 Millionen 
rechnen. Dies geht aus einer Medien-
mitteilung des Gemeinderats hervor. 
Die massive Kosteneinsparung hat ei-
nen simplen Grund: Die Gemeinde wehr-
te sich beim Bundesamt für Verkehr mit 
einem Rechtsgutachten einer Behinder-
tenfachstelle erfolgreich dagegen, dass 
die SBB die Kosten für den behinderten-
gerechten Rampenzugang zum Perron 
auf die Gemeinde abschieben wollten. 
Ausserdem müssen die SBB auch alle 
bestehenden Perronzugänge behinder-
tengerecht ausgestalten. Die Anpassung 
des östlichen Perronaufgangs hat dabei 
gemäss Gemeinderat eine Verschiebung 
der Gleisanlage nach Süden und massive 
Auswirkungen auf das gesamte Gleisfeld 
und den Bushof zur Folge. Weshalb der 
Bushof mit sechs Anlegekanten im Be-
reich des heutigen Güterschuppens nur 
in Koordination mit dem behindertenge-
rechten Ausbau des Bahnhofs bewilligt 
und erstellt werden könne. Ein Baube-
ginn «vor 2026 ist dadurch nicht realis-
tisch», folgert der Gemeinderat. as.

Nicole Soland

In einer schriftlichen Anfrage verlangten 
die Gemeinderäte Res Marti und Markus 
Knauss (beide Grüne) sowie zwölf Mitun-

terzeichnende vom Stadtrat Auskunft über 
das Veloprojekt an der Badenerstrasse. Es ist 
als Beispiel für die Umsetzung der Velostrate-
gie 2030 aufgeführt, die der Stadtrat im März 
vorstellte (siehe P.S. vom 26. März). 

Die Fragesteller halten fest: «Das Pro-
jekt, welches nach § 16 aufgelegt wurde, er-
füllt aber nicht einmal die Qualitätsmerkma-
le der Qualtitätsstufe B gemäss Stadtzürcher 
Velostandards, sondern weist auf mindestens 
einem neuralgischen Teil nur die Qualitäts-
stufe C (auch bekannt als gar keine Massnah-
men) auf.» In Frage 3 betonen sie, dass das 
Projekt Badenerstrasse im Einwendungsver-
fahren nach § 13 noch einen durchgehenden 
Velostreifen von mindestens 1,25 m Breite ent-
halten habe. Und: «Gemäss Einwendungsbe-
richt sind keine Einwendungen eingegangen, 
welche die Aufhebung des Velostreifens zwi-
schen Albisriederplatz und Fridaustrasse for-
derten. (…) Trotzdem wurde auf der Südseite 
zwischen Albisriederstrasse und Fridaustras-
se der geplante Velostreifen gestrichen.»

Der Stadtrat schreibt in seiner Antwort 
vom 16. Juni, «heute ist der Gehweg lediglich 
3,30 Meter breit. Ohne den Verzicht auf den Ve-
lostreifen auf einer Länge von rund 60 m hätte 
die heutige Gehwegbreite von 3,30 auf 2,40 m 
reduziert werden müssen, was an diesem Ort 
keine akzeptable Situation darstellt». Das Velo 
hätte also den FussgängerInnen den Platz weg-
genommen – was die meisten VelofahrerInnen 
natürlich nicht wollen. Nur: Warum stellt die 
Stadt von sich aus sicher, dass der bestehende 
Platz für die FussgängerInnen erhalten bleibt, 
auch wenn dadurch den Standards fürs Velo 
nicht entsprochen werden kann, das sie doch of-
fiziell fördern will? Auf Anfrage erklärt Roger 
Schaad, Projektleiter Kommunikation im Tief-
bauamt, im Anschluss an die Mitwirkung nach 
§ 13 des Strassengesetzes des Kantons Zürich 
werde jeweils das gesamte Projekt nochmals 
«kritisch hinterfragt», woraus sich «auch oh-
ne Einwendungen aufgrund der Auflage nach 
§ 13 Änderungen ergeben» könnten. Hier ha-
be man «zu Gunsten der Fussgänger und der 
durchgängigen Befahrbarkeit des Tramtras-
sees Veränderungen zu Ungunsten der Velo-
fahrenden vorgenommen, was in diesem Fall 
im Rahmen der Interessensabwägung vertret-
bar ist».

«Geringe Fahrgeschwindigkeiten»
In der Frage 4 geht es um die Situation 

auf der gegenüberliegenden Strassenseite: «Im 
zuletzt aufgelegten Projekt nach § 16 wurde der 
Velostreifen von der Qualitätsstufe A (1,5 m 
Breite) auf die Qualitätsstufe B (1,25 m) herun-
tergestuft. Der freiwerdende Raum wurde aus-
schliesslich zur Verbreiterung der Spur des mo-
torisierten Individualverkehrs MIV verwendet. 
Warum wurde (…) nachträglich zu Ungunsten 
des Veloverkehrs und zu Gunsten des MIV um-
geplant?» Die Strasse sei dort einschliesslich 
Velostreifen 4,25 m breit, schreibt der Stadt-
rat. Ursprünglich waren auf dem Trottoir zwi-
schen den neuen Bäumen Parkplätze geplant, 
weshalb für die Velos ein Sicherheitszuschlag 
von 50 cm eingeplant wurde. 25 cm davon fie-
len auf den Randstein, 25 cm auf die Strasse, 
womit der geplante Velostreifen zum grössten 
Teil effektiv nur 1,25 m breit war. «Als die Trot-
toirparkplätze aus dem Projekt gestrichen wur-
den, konnte (…) auf den Sicherheitszuschlag 
von 25 cm verzichtet werden. Diese 25 cm wur-
den neu der MIV-Spur zugerechnet, um das Ri-
siko einer Störung des Trambetriebs auf dem 
angrenzenden Eigentrasse zu minimieren. Das 
geometrische Normalprofil eines Lastwagens 
kann weder bei Tempo 50 noch bei Tempo 30 in-
nert einer Spurbreite von 2,75 m abgedeckt wer-
den. Daher wurde die Breite der MIV-Spur auf 
3 m vergrössert und der Velostreifen bei 1,25 m 
belassen.»

So weit, so verständlich, nur: Wer in ei-
ner Kolonne einen Lastwagen vor sich hat, hält 
mit seinem Velo auch dann hinter dem Last-
wagen, wenn es einen Velostreifen hat – alles 
andere ist angesichts der Toter-Winkel-Pro-
blematik viel zu gefährlich. Was aber, wenn 
der Lastwagen auf seiner 3 m breiten Spur an 
der Velofahrerin vorbeifährt und diese, sagen 
wir mal, wegen eines vorstehenden Dohlende-
ckels aus dem Tritt gerät? Da muss sie bei 1,25 
m Breite gekonnt fallen, damit es kein Unglück 
gibt … Roger Schaad betont, im Projekt Ba-
denerstrasse habe durch die Aufhebung der 
Längsparkplätze die Verkehrssicherheit für 
die Velofahrenden wesentlich verbessert wer-
den können: Die Gefahr, in eine sich unvermit-
telt öffnende Autotür zu fahren, fällt weg. Die-
se Projektänderung zu Gunsten der Velofahr-
erInnen sei ohne Einwendung bei der Auflage 
nach § 13 vorgenommen worden. Zudem wür-
den die Fahrgeschwindigkeiten im Zen trum 
gering sein: «Wir gehen davon aus, dass der 
aktuelle Strasenentwurf zu keinen erhöhten 
Velounfallzahlen führen wird.»

Velostreifen in der Theorie und in 
der Praxis

Zum geplanten Veloprojekt Badenerstrasse haben zwei Gemeinderäte der Grünen 
Fragen gestellt, die der Stadtrat nun beantwortet hat.
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«Früher war mehr 
Lametta», klagte einst 
Opa Hoppenstedt 
unter dem Weih-
nachtsbaum. Das gilt 
natürlich auch für 
die Politik. Diesen 
Anschein macht es 
zumindest, wenn man 
die jüngsten Abge-

sänge auf den historischen Parkplatzkompro-
miss liest. Vor allem jene aus der NZZ. 

Der historische Parkplatzkompromiss 
von 1996 wurde von SP-Gemeinderat Bruno 
Kammerer mit Gabriele Marinello, dem 
damaligen Präsidenten der City-Vereinigung 
abgeschlossen. Man einigte sich darauf, 
die Anzahl Parkplätze in der Innenstadt auf 
dem Stand von 1990 zu halten. Dabei sollen 
oberirdische Parkplätze abgebaut und mit 
unterirdischen Parkplätzen kompensiert 
werden. Der historische Kompromiss 
beruhigte einerseits eine sehr giftige Ver-
kehrsdebatte und führte zur Aufwertung von 
Plätzen und Orten in der Innenstadt. Es lohnt 
sich dazu wirklich, die Vorher-Nachher-Bil-
der anzuschauen, die unter anderem in einer 
Broschüre des Tiefbauamtes aus dem Jahre 
2009 zu finden sind. Da war früher alles 
befahren und mit Parkplätzen vollgestopft, 
wo heute flaniert oder Kaffee getrunken 
wird. Der historische Kompromiss hat also 
einiges zur Entwicklung und Lebensqualität 
der Stadt beigetragen. 

Es ist daher nachvollziehbar, wenn mit 
politischer Nostalgie reagiert wird, wenn jetzt 
mit der Behandlung des Verkehrsrichtplans 
im Zürcher Gemeinderat auch der historische 
Kompromiss zur Debatte steht. «25 Jahre hat 
er gehalten, nun ist er wohl bald Makulatur: 
der Zürcher Parkplatzkompromiss. Kaum 
einer würde heute bestreiten, dass die 
historische Übereinkunft zwischen Politik 
und Gewerbe, zwischen links und rechts 
in der Innenstadt viel Gutes bewirkt hat», 
kommentiert Daniel Fritzsche in der NZZ. 

Die Lösung habe Würfe ermöglicht wie 
den Sechseläutenplatz und den autofreien 
Münsterhof, weil sie unideologisch und 
pragmatisch sei. «Ein Kompromiss deshalb, 
weil beide Verhandlungspartner mit dem 
Ergebnis einigermassen zufrieden waren.» 
Doch das ist vorbei: «Die veloversessenen 
rot-grünen Parteien sind in der Stadt Zürich 
so dominant, dass sie keine Rücksicht 

mehr auf andere Bedürfnisse nehmen – 
namentlich auf jene von Geschäften und 
Dienstleistern in der City.» Rotgrün will also 
den historischen Kompromiss schleifen, die 
Bürgerlichen ihn erhalten. Eine böswillige 
einseitige Aufkündigung?

Die Geschichte ist wie immer etwas länger 
und etwas komplexer. 2001 schrieb Robert 
Ober, Nachfolger von Gabriele Marinello als 
Präsident der City-Vereinigung in der ‹Neuen 
Zürcher Zeitung›: «Die Beibehaltung des als 
‹historisch› gepriesenen Kompromisses führt 
in eine Sackgasse.» Der Gemeinderat solle 
doch eine flexiblere Lösung suchen. Weil 
die Stadt wachse, müsse auch die Anzahl 
Parkplätze erhöht werden. Die Worte von 
Robert Ober wurden durchaus gehört. Die 
FDP unter Führung von Doris Fiala kündigte 
2003 medienwirksam den historischen Kom-
promiss auf. Die FDP forderte eintausend 
neue Parkplätze, was sie auch als Vorstoss 
einbrachte. Sehr zum Ärger der damaligen 
SP. Diese warf der FDP vor, das Gespräch mit 
ihr gar nicht erst gesucht, sondern nur mit 
den bürgerlichen Partnern geredet zu haben.  

Doris Fiala sah darin kein Problem: 
Die Freisinnigen würden der früheren 
Konsenspolitik eine Absage erteilen, erklärte 
sie im Interview mit der NZZ: «Ich bin als 
Parteipräsidentin nicht gewillt, den faulen 
Kompromiss vorwegzunehmen. (…) Wir 
haben eine klare Parteipolitik zu formulie-
ren.» Auch die NZZ meinte: «Der historische 
Kompromiss, den einst vor allem FDP und SP 
nach langem Ringen ausgehandelt hatten, 
leistete gute Dienste und bereitete den Weg 
für den Bau der Parkhäuser Gessnerallee 
und Opernhaus. Zudem führte er zu einer 
Entkrampfung in der verfahrenen Diskussion 
über den Verkehr. Seine weitere Umsetzung 
in unveränderter Form, wie sie im Verkehrs-
plan postuliert wird, muss nun allerdings 
infrage gestellt werden.» Die FDP bekämpfte 
danach den Verkehrsrichtplan mit der SVP 
zusammen aktiv und verlor deutlich in der 
Abstimmung. Da die Grünen schon immer 
gegen den historischen Kompromiss waren, 
waren es damals CVP und EVP, die sich 
gemeinsam mit der SP für die Weiterführung 
einsetzen.

2009 gab es neue Kontroversen rund um den 
historischen Kompromiss. Vier Gewerbe-
treibende schlossen sich zur ‹Interessens-
gemeinschaft Pelikan› zusammen und 

erhoben schwere Vorwürfe an die Stadt. Die 
Stadt habe rechtswidrig 1006 Parkplätze 
abgebaut. Dabei habe sie absichtlich falsch 
gezählt und einen Beschluss des Gemeinde-
rats gefälscht. Die damalige Grüne Stadträtin 
Ruth Genner wehrte sich: Insgesamt seien 
mehr Parkplätze vorhanden als 1990, von 
einem Abbau könne nicht die Rede sein. Die 
Vorwürfe der ‹IG Pelikan› wurden später von 
zwei Untersuchungen des Stadtrats und der 
GPK entkräftet. Auch der Regierungsrat wies 
die Beschwerde ab. Dennoch bekräftigten 
die Vorwürfe der ‹IG Pelikan› die Unlust am 
Kompromiss bei jenen, die schon länger 
kritisch waren. 

«Ein Kompromiss, der Kompromisse 
verhindert», titelte Christina Neuhaus 2011 
in der NZZ. Anlass war die Kompensation der 
Plätze auf dem Münsterhof, denn diese sind 
zur Mehrheit im Opernhausparking kompen-
siert worden. Damit verliere das Gewerbe 
Parkplätze in Gehdistanz. Das wurde heftig 
kritisiert. Lorenz Schmid (CVP) forderte, man 
solle doch im Winter den Münsterhofplatz 
immer noch als Parkplatz nutzen. Michael 
Baumer als damaliger FDP-Stadtpartei-
präsident wollte gar gänzlich auf die längst 
beschlossene Aufhebung verzichten. Auch 
die City-Vereinigung beschloss 2011 einmal 
mehr, dem historischen Kompromiss den 
Rücken zu kehren. Erst als die SP begann, 
den historischen Kompromiss leicht infrage 
zu stellen, wuchs die Liebe der Bürgerlichen, 
NZZ und City-Vereinigung zum historischen 
Kompromiss. «Es lohnt sich, für den 
Kompromiss zu kämpfen», schrieb Adi Kälin 
in der NZZ 2018. Anlass war eine Motion der 
Grünen, wo die SP bekannt gab, sie sei an 
einer Weiterentwicklung des historischen 
Kompromisses interessiert. 

Mittlerweile sind wir bei der Behandlung 
des kommunalen Verkehrsrichtplans 
angekommen. Man kann dem historischen 
Kompromiss nachtrauern. Nur braucht es 
für einen Kompromiss auch Partner. Die 
alten haben sich schon lange verabschiedet. 
Neue wie die GLP sind dazu gekommen. Das 
bedingt aber auch eine Neuverhandlung an 
neue Begebenheiten. Die Welt ist schliesslich 
1990 nicht stehen geblieben. Die Essenz des 
historischen Kompromisses hingegen bleibt: 
Eine Stadt mit weniger Parkplätzen und 
Verkehr ist ein Gewinn für die Lebensqualität. 
Das findet ja mittlerweile sogar die NZZ.

Min Li Marti 

Geschichte eines Kompromisses
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Der Luftverkehr ist 
von der Coronapan-
demie stark betroffen. 
Wir waren die Ersten, 
die Produktionsein-
brüche verzeichneten
und werden vermut-
lich auch die Letzten 
sein, die sich wieder 
von der Krise erholen. 

Für die MitarbeiterInnen im Luftverkehr 
heisst dies nun seit über einem Jahr, in 
Kurzarbeit zu verharren. Nicht nur die Job-
unsicherheit nagt an der Psyche unserer Mit-
glieder, es ist die regelrechte Existenzangst, 
die vorherrscht. Der Luftverkehr ist leider 
nicht dafür bekannt, ein Hochlohnsegment 
zu sein, vielleicht für die Airlinemanager, aber 
nicht für unsere KollegInnen. Bereits unter 
normalen Bedingungen kämpfen viele, um 
über die Runden zu kommen. Nun, in der 
Kurzarbeit, blieb vielen der Gang auf das 
Sozialamt nicht erspart. 

Verschärfend kommt hinzu, dass 
bereits in vielen Unternehmen Massenent-
lassungen durchgeführt wurden. Hunderte 
KollegInnen haben bei SR-Technics, Gate 
Gourmet und Cargologic aufgrund der Krise 
ihre Stelle verloren. Nun kündigte auch die 
Swiss an, dass sie Arbeitsplätze im grossen 
Stil abbauen möchte. Über 700 Stellen sollen 
in der Schweiz betroffen sein. Die Argumente 
sind oft dieselben, es wird davon ausgegan-
gen, dass der Luftverkehr frühestens im Jahr 

2024 wieder das Vorkrisenniveau erreichen 
wird. Das Problem bei diesen Prognosen 
liegt in ihrer massiven Ungenauigkeit. 

Sie ändern sich beinahe täglich. 
Deshalb fordern wir als Gewerkschaften 
alle Unternehmen auf, bis Ende der Kurz-
arbeit auf Kündigungen zu verzichten und 
Arbeitsplätze zu schützen. Für uns macht es 
mehr den Anschein, dass es Unternehmen 
gibt, die die Krise als Vorwand nutzen, sich 
umzustrukturieren und so Kostenstrukturen 
langfristig zu senken. Weniger MitarbeiterIn-
nen müssen mehr leisten, damit rasch wieder 
Gewinne geschrieben werden können.  

Diese soziale Krise im Luftverkehr ist 
kein Zufall, sie ist die Folge eines gewollten 
und angestrebten Liberalisierungsprojektes 
der Schweiz und der EU. Das Luftverkehrs-
abkommen im Rahmen der Bilateralen führte 
im Jahr 2002 zu einer Öffnung des Luftver-
kehrsmarktes in der Schweiz. Für Unterneh-
men im Luftverkehr bedeutet dies das Recht 
auf Niederlassung und Investitionsfreiheit 
in der Schweiz. Dies führte zu einer zu-
nehmenden Konkurrenz im Luftverkehr, mit 
der Folge, dass die Preise für die Passagiere 
signifikant sanken. Während die Kaufkraft 
seit der Liberalisierung des Luftverkehrs um 
zirka 15 Prozent gestiegen ist, sanken die 
Flugpreise um bis zu 30 Prozent und damit 
auch die Löhne unserer KollegInnen. 

Doch am Flughafen regt sich Wider-
stand. Gemeinsam fordern die Mitarbeiter-
Innen immer vehementer Verbesserungen 

der Arbeitsbedingungen und Regulierungen 
auch für Unternehmen ohne gelebte 
Sozialpartnerschaft. Lohndumping und 
Preisdrückerei auf Kosten der Mitarbeiter-
Innen darf an den Schweizer Flughäfen 
keinen Platz mehr haben. Es besteht die 
akute Gefahr, dass die Pandemie die soziale 
Krise an den Flughäfen weiter befeuert. 
Bereits jetzt mussten mit den Arbeitgeber-
Innen einschneidende Krisenmassnahmen 
verhandelt werden. Die Folge sind temporäre 
Lohnsenkungen und mehr Flexibilität bei der 
Arbeitszeit. Natürlich sind dies temporäre 
Vereinbarungen, die Geschichte zeigt jedoch, 
dass einmal gemachte Zugeständnisse von 
den Unternehmen nur mit Widerstand wieder 
rückgängig gemacht werden. 

Für die MitarbeiterInnen ist klar, die 
Arbeitsbedingungen im Luftverkehr müssen 
sich nach der Krise wieder verbessern, rasch 
und breitflächig. Und auch die Politik muss 
handeln und die absolute Liberalisierung des 
Luftverkehrs rückgängig machen. Gerade 
in der kritischen Infrastruktur muss die 
Sozialpartnerschaft zur Bedingung für Unter-
nehmen werden. Nur so kann verhindert 
werden, dass der Flughafen ein Ort dauernd 
aufflammender sozialer Konflikte wird. 

Stefan Brülisauer,
Regionalsekretär VPOD Luftverkehr

Der GBKZ erhält von P.S. jeweils am ersten Freitag des 
Monats die Gelegenheit, in einer Kolumne gewerkschafts-
politische Themen aufzugreifen. Rückmeldungen  
erwünscht an info@gbkz.ch

Aus der Pandemie lernen heisst, die 
soziale Krise erkennen 
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Dass Lobbyismus in der Politik 
und insbesondere im Parlament 
dazu gehört, ist eine Tatsache. 
Wenn sich bestimmte Gruppen, 
Verbände und NGO für Themen 
und Menschen einsetzen, die 
benachteiligt sind oder gar in 
prekären Situationen leben, ist 
dagegen nichts einzuwenden. 
ParlamentarierInnen sind im 
Gegenzug auf Fachleute und 
VertreterInnen von Betroffe-
nengruppen angewiesen, die 
aus erster Hand über schwieri-
ge Umstände und Bedingungen 
berichten. 

Wenn es aber nur darum 
geht, dass schlag- und vor 
allem finanzkräftige Verbände 
ihr privilegiertes Klientel noch 
besser stellen wollen und dabei 
sogar in Kauf nehmen, dass der 
grösste Teil der Bevölkerung 
in irgendeiner Weise dafür 
aufkommen muss, dann ist dies 
die Art von Lobbyismus, den es 
aufzudecken und zu bekämpfen 
gilt. Vor allem hat die Bevölke-
rung ein Anrecht darauf zu 
wissen, welche PolitikerInnen 
und Parteien sich von den 
LobbyistInnen vor den Karren 
spannen lassen. Auf nationaler 
Ebene war dies vor kurzem z.B. 
die SVP zusammen mit der Erd-
öllobby gegen das CO2-Gesetz 
oder die bürgerlichen Parteien 
in Corpore mit den Grosskon-
zernen nun bei der Abschaffung 
der Stempelsteuer. 

Aber auch im Kantonsrat 
gibt es starke Lobbys und 
PolitikerInnen, die sofort 
bereitstehen, um ökonomische 
Interessen kleiner Gruppen 
auf Kosten der Bevölkerung zu 

vertreten. So geschehen in der 
Debatte um das Spitalplanungs- 
und Finanzierungsgesetz, ein 
Gesetz, das eigentlich eine 
starke und bezahlbare Gesund-
heitsversorgung für alle im 
Kanton sicherstellen soll. Schon 
im Entwurf der Regierung 
liest sich die Handschrift der 
Spitallobbyist Innen und deren 
Hoffnung auf möglichst viel 
Liberalisierung und ‹Auspress-
möglichkeiten›; sie wollen nicht 
primär Service public sein, son-
dern wie grosse Unternehmen 
wirtschaften dürfen. Dass dies 
über kurz oder lang die Gesund-
heitsversorgung gefährdet, die 
Prämien weiter steigen lässt 
und für viele immer weniger 
bezahlbar macht, interessiert 
sie nicht. 

Der Verband Zürcher 
Krankenhäuser und auch 
eine grosse Privatspitalkette 
mit Sitz in London (zuvor in 
Stellenbosch/ZA) haben in der 
GLP ihre VertreterInnen ge-
funden. Sie setzen sich ein für 
Regelungen, die den Konkur-
renzkampf unter den Spitälern 
weiter fördern und vor allem die 
eigentliche Spitalplanung zur 
Farce verkommen lassen. Auch 
die FDP, in der Kommission 
noch für ihre Verhältnisse ver-
nünftig, stimmt im Rat dann 
plötzlich mit der GLP, damit 
Listenspitäler Fachgebiete 
Halb- und Privatversicherten 
anbieten dürfen, für die sie 
keinen Leistungsauftrag er-
halten haben. So verwässern sie 
die Qualitätskontrolle und die 
versorgungsgerechte Planung. 
Warum dieser Sinneswandel? 
Es wird gemunkelt, ein Vertre-
ter des Verbandes der Privatspi-
täler Schweiz habe persönlich 
interveniert. Sollte hier die FDP 
nicht am kommenden Montag 
noch zu Vernunft kommen, 
muss der vorläufige Sieg der 
LobbyistInnen eventuell wieder 
an der Urne auf den Prüfstand. 

Andi Daurù

Wir wollen einen System-
change statt Climachange. 
Dazu müssen wir rasch unsere 
Investitionen in die Infrastruktur 
erhöhen. Wie gerufen kommt 
da das neue kantonale Energie-
gesetz. Martin Neukom hat 
ein modernes Energiegesetz er-
arbeitet, das die energetischen 
Normen für neue und be-
stehende Gebäude verschärft. 
Dagegen hat der konservative 
Hauseigentümerverband (HEV) 
das Referendum ergriffen.

Kommt das Referendum 
zustande, wird im November 
2021 über das Gesetz 
abgestimmt. Die Tatsache, 
dass im Kanton Zürich das 
CO2-Gesetz mit 54 Prozent 
angenommen wurde, könnte 
grundsätzlich optimistisch 
stimmen. Doch es wird eine 
enge Geschichte. SVP und HEV 
werden argumentieren, dass 
das neue Gesetz die armen Im-
mobilienbesitzerInnen zwingen 
wird, Investitionen zu tätigen. 
Diese Ausgaben werden dann 
auf die MieterInnen übertragen. 
Folglich sind wir wieder im 
ähnlichen Fahrwasser wie beim 
CO2-Gesetz. Diesmal wird 
einfach statt des Benzinpreises 
die Miete verteuert.

Damit die Aufrüstung der 
Infrastruktur nicht auf Kosten 
der MieterInnen abgewälzt 
wird, benötigen wir finanzielle 
Förderbeiträge durch die 
öffentliche Hand. Im Kanton 
Zürich hat der Kantonsrat 
Ende März 2021 eine Vor-
lage von Martin Neukom zur 
finanziellen Unterstützung 
von HauseigentümerInnen 

bei Energieeffizienz- und 
Klimaschutz-Massnahmen an 
bestehenden Gebäuden gut-
geheissen. Folglich können die 
Förderbeiträge für den Ersatz 
von Öl- und Gasheizungen 
durch klimaneutrale Wärme-
pumpen aufgestockt werden. 
Dadurch wird eine Sanierung 
des Heizungssystems noch ren-
tabler und allfällige Mehrkosten 
schmelzen dahin. Somit hat die 
Änderung des Energiegesetzes 
eine markante Reduktion des 
CO2-Ausstosses zur Folge, 
ohne dass der Mietpreis erhöht 
werden kann. 

Werden nun aber die 
Finanzen der öffentlichen Hand 
reduziert, fehlt das Geld und 
MieterInnen, StromnutzerIn-
nen, AutofahrerInnen, usw. 
müssen den Strukturwandel 
finanzieren oder die Folge-
schäden (Unwetter, Erdrutsche 
etc.) bezahlen. Genau deshalb 
ist es wichtig, dass wir Grünen 
sichtbar im Kampf gegen 
die Steuererleichterungen 
von Grossunternehmen 
(Referendum Stempelsteuer) 
sind und uns für die Erhöhung 
der Vermögenssteuer ab einem 
steuerbaren Nettovermögen 
von drei Millionen Franken 
(laufende Initiative im Kanton 
Zürich) engagieren. Es darf 
nicht sein, dass mit der einen 
Hand die Lebensumstände von 
90 Prozent der Bevölkerung 
verteuert und gleichzeitig die 
Kosten für die reichsten zehn 
Prozent gesenkt werden. 
Dies wäre eine Umverteilung 
zugunsten der Reichsten unter 
dem Narrativ des Klimawan-
dels. Dies passt meiner Mei-
nung nach auf keine Kuhhaut, 
selbst wenn diese vegan wäre.

Deshalb auf zur Samm-
lung der Unterschriften für das 
Referendum zur Abschaffung 
der Stempelsteuer und für die 
Initiative für eine faire Finanzie-
rung der Corona-Hilfe.

Simon Meyer 

Sieg der LobbyistInnen Klimawandel und
Steuerpolitik 
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Jelena Filipovic, Sie sind Mitgründerin des 
Vereins Landwirtschaft mit Zukunft. Land-
wirtschaft mit Zukunft ist Teil des Netz-

werks «Widerstand am Tellerrand». Weshalb?
Jelena Filipovic: Landwirtschaft mit Zu-

kunft ist als eine kleine Gruppe von Klima-
streikenden entstanden. Wir sind der Ansicht, 
dass die Landwirtschaft nicht nur als Pro-
blem des Klimawandels, sondern als Teil der 
Lösung betrachtet werden sollte. Wir haben 
letztes Jahr an einer Tagung zur sozial-öko-
logischen Transformation der Landwirtschaft 
teilgenommen. Für uns war klar, dass der so-
ziale Aspekt ein grosser Teil unserer Identi-
tät als Verein sein muss. Durch persönliche 
Kontakte sind wir schlussendlich zu diesem 
Netzwerk gekommen und arbeiten sehr gerne 
punktuell an Projekten zusammen. 

 
Widerstand am Tellerrand fordert in einer Peti-
tion eine 45-Stunden-Woche und einen Mindest-
lohn von 4000 Franken für LandarbeiterInnen. 
Wieso ist das nötig?

Unserer Meinung nach gibt es in der 
Landwirtschaft keine grosse Lobby, die dem 
Bauernverband die Stirn bietet. Insbesondere 
die LandarbeiterInnen, die oftmals als Gast-
arbeiterInnen in die Schweiz kommen, haben 
keine Lobby im Parlament. Die Diskussion 
um Arbeitsrechte und Mindestlöhne ist nicht 
nur in der Landwirtschaft ein grosser Kampf. 
Das sehen wir beispielsweise aktuell bei der 
Care-Arbeit. Wir fordern deshalb auch für die 
LandarbeiterInnen, die für uns in der Hitze 
und im Regen schuften, eine arbeitsrechtliche 
Absicherung, einen fairen Lohn und tragbare 
Arbeitszeiten.

Es scheint also wenig Wertschätzung für diese 
Arbeit da zu sein. Weshalb? 

Ich glaube, dass wir ein falsches Bild 
von der Landwirtschaft haben. Selber habe 
ich keinen landwirtschaftlichen Hintergrund, 
bin aber auf einem Bauernhof in Serbien auf-
gewachsen. Meine Grosseltern leben immer 
noch dort und versorgen sich bis heute selbst. 
Das war für mich als Kind selbstverständlich. 
In der Schweiz ist die Produktion vom Kon-
sum losgelöst. Die KonsumentInnen in der 
Stadt und die Wertschätzung für die Produ-

zentInnen und das was es braucht, um das Pro-
dukt in den Laden zu bringen, scheinen weit 
voneinander entfernt. Das muss sich ändern. 
Mit der Klimadiskussion ist auch die Diskus-
sion über unser Landwirtschafts- und Ernäh-
rungssystem aufgekommen. Das Bild des fa-
miliären Bauernbetriebs ist überholt. Es ist 
eine Tatsache, dass wir auf externe Arbeits-
kräfte angewiesen sind. Ich finde es zudem er-
schreckend, dass unsere Landwirtschaft vor 
nicht allzu langer Zeit noch anders organisiert 
war. Im Zuge der Industrialisierung sollte die 
Produktion plötzlich schneller, einfacher und 
effizienter sein. Wir hatten viel zu lange das 
Gefühl, dass wir unendliche Ressourcen zur 
Verfügung haben. Einen Schritt zurückzuge-
hen und nochmals über die Bücher wird nicht 
einfach, aber mit dem Klimawandel haben wir 
keine andere Wahl. 

Die Petition wurde am 1. Mai 
2021 lanciert. Was ist bisher ge-
schehen?

Wir haben für die Petition 
verschiedene TrägerInnen sowie 
städtische und kantonale Partei-
en angefragt. Nun sind wir mit 
GrossrätInnen in Kontakt, die in 
der Herbstsession Vorstösse ein-
reichen werden. Grundsätzlich 
sind Petitionen aber nicht hier, 
um einen grossen Umschwung 
in der Agrarpolitik zu bewirken, 
sondern um Agenda-Setting zu betreiben – 
auf politischer sowie auf gesellschaftlicher 
Ebene. Es wird bestimmt nicht einfach, die-
se Vorstösse in den bürgerlichen Kantonen 
durchzubringen.

Ihr bezieht euch auf die prekären Arbeitsbedin-
gungen von LandarbeiterInnen. Wie sieht es mit 
der Arbeitsrealität von BäuerInnen und Land-
wirtInnen aus? 

Ihre Arbeitsrealität sieht nicht rosig 
aus. Mit dem Bauernverband haben sie aber 
eine starke Lobby. Die Frage ist, wen der Bau-
ernverband wirklich vertritt – die Grossbe-
triebe und Wirtschaftsverbände oder die Bau-
ern und Bäuerinnen. Die Kleinbauernvereini-
gung, die sich für die Rechte von Kleinbauern 

und -bäuerinnen einsetzt, gilt als Gegenspie-
lerin des Bauernverbandes. Es ist schockie-
rend, wenn man realisiert, wie prekär die Ar-
beitssituation von Bäuerinnen in der Schweiz 
ist. In der Landwirtschaft besteht zum Bei-
spiel eine enge Verbindung zwischen den 
Themen Klima und Feminismus. So sind le-
diglich 30 Prozent der Bäuerinnen als Ange-
stellte in den Betrieben gemeldet. Die restli-
chen 70 Prozent sind dies nicht, obwohl sie ihr 
ganzes Leben lang auf dem Hof mitarbeiten. 
Dementsprechend verfügen sie weder über ei-
ne Mutterschaftsversicherung und -entschä-
digung noch über eine eigene Rente oder so-
ziale Absicherung, falls es zu einer Scheidung 
kommen sollte. Die Agrarreform AP22 wäre 
der erste grosse Schritt bei der sozialen Ab-
sicherung gewesen. Sie wurde nun aber vom 
Parlament sistiert.

Wenn die Löhne steigen und we-
niger Arbeitsstunden anfallen, be-
deutet das mehr Kosten für die Ar-
beitgeberInnen. Würden darunter 
nicht insbesondere die kleinen Be-
triebe leiden?

Erstens sollten wir uns die 
Grundsatzfrage stellen, ob die 
aktuelle Diskussion über unsere 
Nahrungsmittelproduktion halt-
bar ist. Wie kann es sein, dass 
wir darüber sprechen, dass wir 
uns nur Produkte leisten kön-

nen, die auf Ausbeutung basieren? Zweitens 
sind es vor allem industrielle Grossbetriebe, 
die bei der Gemüseernte auf FeldarbeiterIn-
nen zurückgreifen müssen. Es sind nicht die 
Kleinbetriebe, die massenhaft ausländische 
Arbeitskräfte in die Schweiz holen. Selbstver-
ständlich ist es auch für Kleinbetriebe schwie-
rig, ihre Arbeitskräfte angemessen zu zahlen. 
Aber genau weil das System so komplex ist, 
können wir an diesem Punkt nicht aufhören. 
Die Politik ist hier in der grossen Pflicht, die 
Rahmenbedingungen so zu setzen, dass eine 
gerechte Entlohnung für alle möglich ist. Un-
sere Petition macht auf das allgemeine Pro-
blem aufmerksam, dass eine 66-Woche für 
3300 Franken Lohn und Abzüge in Höhe von 
900 Franken für Logis nicht in Ordnung sind.

«Das Bild des familiären Bauern-
betriebs ist überholt»

Das Netzwerk Widerstand am Tellerrand fordert in einer Petition bessere 
Arbeitsbedingungen für LandarbeiterInnen. Wieso das nötig ist und was ihre Vision einer 
sozialen und ökologischen Landwirtschaft ist, erklärt Mitinitiantin Jelena Filipovic im 
Gespräch mit Roxane Steiger.

«Die Politik ist in der 
grossen Pflicht, die 
Rahmenbedingungen 
so zu setzen, dass 
eine gerechte Entloh-
ung für alle möglich 
ist.»
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Ein beliebtes Gegenargument ist, dass Gastar-
beiterInnen in der Schweiz für ihre Verhältnis-
se viel verdienen und keine Steuern zahlen müs-
sen. Auch die Schweizer Landwirtschaft profi-
tiert, indem sie Kosten spart. Insgesamt also eine 
Win-Win-Situation. Was antwortet ihr darauf?

Dieses Argument ist schwierig. In 
der Corona-Pandemie gab es aufgrund der 
Grenzschliessungen zeitweise einen Mangel 
an LandarbeiterInnen für die Gemüse- und 
Früchteernten. Wie kann es sein, dass wenige 
SchweizerInnen bei uns als FeldarbeiterInnen 
arbeiten wollen? Die Antwort ist einfach: Weil 
man sich in der Schweiz mit diesem Lohn das 
Leben nicht leisten kann. Das heisst, dass wir           
auf Menschen angewiesen sind, die von ande-
ren Ländern kommen und hier in der Schweiz 
ein halbes Jahr lang Geld verdienen, um die 
Familie in ihren Heimatländern zu ernähren.

Was wäre ein Lösungsansatz? Müssten weniger 
GastarbeiterInnen in die Schweiz kommen und 
mehr SchweizerInnen diese Arbeit ausführen?

Die Hauptforderung ist, dass alle, egal 
ob SchweizerInnen oder GastarbeiterInnen, 
eine soziale Absicherung haben und für die 
Arbeit, die sie leisten, angemessen bezahlt 
werden. Grundsätzlich widerstrebt mir aber 
die Idee, dass Menschen für eine Saison in 
die Schweiz kommen und dann nicht in der 
Schweiz bleiben dürfen. Als Schweiz müssten 
wir ehrlich sein: Wir sind auf sehr viele mi-
grantische Arbeitskräfte angewiesen. Wenn 
eine Person sich entscheidet, in der Schweiz 
zu arbeiten und dann nach Hause zurückzu-
kehren, sollten wir sie für ihre Arbeit ange-
messen entlohnen. Es sollte aber auch eine 
Option sein, dass sie in der Schweiz bleiben 
kann, wenn das der Wunsch ist.

Bereits heute werden arbeitsrechtliche Kontrol-
len durchgeführt, doch es werden immer wieder 
Verstösse gegen die Arbeitsrechte aufgedeckt. 
Daran ändert sich auch bei der Heraufsetzung 
eines Mindestlohns nicht viel. Wie könnten die 
Arbeitsrechte besser gewährleistet werden? 

Neben der Sensibilisierungsarbeit und 
einer öffentlichen Wahrnehmung und Diskus-
sion des Problems braucht es Ressourcen, um 
diese Kontrollen durchzuführen. Fehlt das 
Bewusstsein, sind meistens auch keine Res-
sourcen vorhanden. So kann man die Lage de-
finitiv nicht verbessern.

Diese Forderungen beziehen sich auf die Nor-
malarbeitsverträge in den Kantonen Zürich und 
Bern. Wieso genau in diesen zwei Kantonen?

Einerseits sind es zwei Kantone, die ei-
ne ziemlich grosse Obstlandwirtschaft und 
Gemüselandbau haben. In diesen Bereichen 
ist man stark auf LandarbeiterInnen angewie-
sen. Andererseits ist in beiden Kantonen – ins-
besondere in den Städten – das Bewusstsein 
für fairen und nachhaltigen Konsum gestie-
gen. Gleichzeitig sind die beiden Kantone eher 
bürgerlich eingestellt. In der Deutschschweiz 

hat es nur der Kanton St. Gallen geschafft, 
die Arbeitswoche im Normalarbeitsvertrag 
für landwirtschaftliche Arbeitnehmende von 
55 Arbeitsstunden auf 49,5 Stunden zu redu-
zieren. Ein Vorbild für unser Netzwerk waren 
die Kantone in der Westschweiz. In Genf gibt 
es bereits einen Mindestlohn sowie eine gere-
gelte Arbeitszeit von 45 Stunden pro Woche. 

Aktuell läuft bei Reformen, die die Landwirt-
schaft betreffen, einiges schief. Die AP22 ist sis-
tiert, die Pestizid-Initiativen wurden deutlich 
und das CO2-Gesetz knapp abge-
lehnt. Wie stimmt euch das? 

Der Abstimmungssonn-
tag war für mich persönlich sehr 
schlimm. Ich hatte das Gefühl, 
dass wir so viel geben und gleich-
zeitig wenig zurückkommt. Es 
kam aber schnell wieder Hoffnung 
auf, als wir angefangen haben zu 
evaluieren, wo wir Erfolg hatten 
und wo wir noch Verbesserungs-
potenzial sehen. Wir stellen fest, 
dass die Diskrepanz zwischen den 
städtischen und der ländlichen Bevölkerung 
ziemlich gross ist. Mit der Kampa gne «Gemein-
sam Gehen» von Landwirtschaft mit Zukunft 
wollten wir aufzeigen, dass das Problem nicht 
bei den Bauern und Bäuerinnen liegt. Es geht 
darum, dass das aktuelle System langfristig kei-
ne Zukunft hat. Nach den Pestizid-Initiativen ist 
der Kampf noch lange nicht vorbei. Um das Pro-
blem anzugehen, müssen wir beim Arbeitsrecht, 
der Lebensmittelindustrie und den Grossverteil-
ern gleichzeitig ansetzen. Nur so können wir ge-
meinsam Lösungsansätze finden.

Also ist eine grundlegende Transformation des 
landwirtschaftlichen Betriebs nötig, um wirk-
lich etwas verändern zu können? 

Ganz pessimistisch würde ich sagen, 
dass ein rascher grundlegender Wandel in 
der Schweiz aufgrund unseres politischen 
Systems nur schwer möglich ist. Landwirt-
schaft mit Zukunft ist aber definitiv der Mei-
nung, dass es einen grundlegenden Wandel 
braucht. Wir müssen dazu aber an verschie-
denen Schrauben drehen. Momentan sind wir 
daran einen BürgerInnenrat und ein Ernäh-
rungsparlament bestehend aus Menschen 
mit verschiedenen Hintergründen einzuberu-
fen. Dort soll diskutiert werden, wie ein ande-

res Landwirtschafts- und Ernäh-
rungssystem gestaltet werden 
soll. Weil das Thema so komplex 
ist und viele Lebensbereiche be-
trifft, braucht es ein System aus-
serhalb des bestehenden po-
litischen Systems, das diesen 
Fragen nachgeht. Momentan 
denken wir in Silos – Landwirt-
schaft, Ernährung und Gesund-
heit. Wir brauchen aber einen 
ganzheitlichen Ansatz, der alles 
zusammendenkt.

Was ist eure Vision einer solidarischen und öko-
logischen Landwirtschaft?

Zu unserer Vision gehört eine soziale 
Produktion. Es kann nicht sein, dass unsere 
Lebensmittelproduktion auf der Ausbeutung 
von Mensch und Natur beruht. Wenn wir nicht 
versuchen, in Einklang mit der Natur zu wirt-
schaften, werden wir nicht lange auf dieser 
Welt überleben können. Zudem stellen wir uns 
eine kleinbäuerliche Landwirtschaft vor – al-
so viele kleinere Betriebe, die alle standort-
angepasst Verschiedenes produzieren. Dieser 
Wandel muss mit einem Pestizid-Ausstieg ein-
hergehen. Deshalb lautet unser Motto: sozial, 
bäuerlich und agrar-ökologisch.

Jelena Filipovic ist Mitgründerin von Landwirtschaft mit Zukunft und Teil des Netzwerks Wider-
stand am Tellerrand.  zVg

«Um das Problem 
anzugehen, müssen 
wir beim Arbeits-
recht, der Lebens-
mittelindustrie und 
den Grossverteilern 
gleichzeitig anset-
zen.»
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Roxane Steiger

Seit den Nullerjahren steigt die Gebur-
tenrate in der Stadt Zürich. Vermehrt 
bleiben Familien, entgegen der An-

nahme, dass sie aus Platz- und Kostengrün-
den wegziehen, in der Stadt. Diese Entwick-
lung stellt eine Herausforderung dar. 7500 
SchülerInnen kamen in den letzten acht Jah-
ren hinzu. Derweil ist die Geburtenrate seit 
fünf Jahren stabilisiert und in Stadtregionen 
wie Altstetten, Seebach oder Schwamendin-
gen werden viele neue Wohnsiedlungen ge-
baut. So rechnet die Stadt bis ins Schuljahr 
2028/29 mit 5300 zusätzlichen Schulkindern. 
Eine kurzfristige Lösung waren die ‹Züri Mo-
dular› -Pavillons. Dass es langfristige Lösun-

gen braucht, ist schon länger klar. Deshalb hat 
die Stadt vor zwei Jahren die Schulraumoffen-
sive gestartet. An einer Medienkonferenz am 
Dienstag informierten die Stadträte Filippo 
Leuten egger und André Odermatt zum aktu-
ellen Stand der Schulraumplanung. 

Kapazitätsgrenzen überwinden
«Alleine im letzten Jahr zählten wir 900 

zusätzliche Schulkinder. Das entspricht 52 
Schulklassen», verdeutlichte Leutenegger. 
Eine starke Zunahme wird insbesondere bei 
der Mittelstufe und Sekundarschule erwartet. 
Bis 2029 soll es sogar ein Drittel mehr Sekun-
darschülerInnen geben. Aufgrund der seit 
fünf Jahren stabilen Geburtenzahlen rechnet 
man langfristig aber mit einer Entspannung 

der Lage. Insgesamt wird zusätzliche Kapazi-
tät in definitiven Schulbauten geschaffen. Pro-
visorien wie die ‹Züri Modular› -Pavillons sol-
len aber nicht ganz verschwinden. «Gemäss 
Prognosen werden sie ab dem Jahr 2026 nicht 
mehr gebraucht», erklärte Odermatt. Es soll 
ein Rückbau stattfinden. Dazu soll bei den Pa-
villons der ersten Generation angesetzt wer-
den, da sie energetisch nicht mehr zeitgemäss 
sind. Die zweite und dritte Generation sollen 
als Puffer im Einsatz bleiben, um die Kapazitä-
ten bei unvorhersehbaren Entwicklungen zu 
sichern. Aktuell könnten zahlreiche zentrale 
Stadtgebiete wie Fluntern, Enge oder Werd, 
aber auch periphere Regionen wie Seebach 
oder Witikon schlecht zusätzliche Schulkin-
der aufnehmen. Mit der Schulraumoffensive 
sollen bis ins Jahr 2030 fast überall zusätzliche 
Kapazitäten geschaffen werden, insbesonde-
re in den peripheren Regionen. Im kommuna-
len Richtplan bestehen gemäss Stand 2018 28 
Einträge für Schulbauten. Seither wurde die-
ser um zehn weitere Standorte ergänzt. Aktu-
ell sind 25 Grossprojekte in Planung und Aus-
führung. Ab 2022 sollen jährlich mindestens 
zwei Schulhauserweiterungen, Neu- oder Er-
satzbauten eröffnet werden. Die dazu benö-
tigte Investitionssumme beträgt für die kom-
menden acht Jahre eine Milliarde Franken.

Verzögerung bei den Tagesschulen
Neben der steigenden Anzahl Schulkin-

der darf ein weiterer wichtiger Punkt bezüg-
lich Raumbedarf nicht vergessen werden: die 
f lächendeckende Einführung der Tagesschu-
len. Dort besteht grosser Nachholbedarf. Das 
gesteckte Ziel 2025, damit mehr SchülerIn-
nen über Mittag an den Schulen betreut und 
verpflegt werden, dürfte kaum erreicht wer-
den. «Die Umstellung zur Tagesschule kann 
erst erfolgen, sobald die infrastrukturellen 
und betrieblichen Verhältnisse der Schule be-
reitgestellt sind», begründete Odermatt. Die 
Stadt rechnet bei einer Annahme des Vorha-
bens in der Volksabstimmung 2022 mit einer 
Umsetzung bis 2030. Dazu gehört eine ganze 
Palette von Massnahmen, die zusätzlich zur 
Milliarde für die Schulraumplanung 146 Milli-
onen Franken kosten. Diese beinhaltet die Er-
weiterung der Betreuungsfläche, einen Aus-
bau der Kapazitäten für die Zubereitung von 
Mahlzeiten sowie weitere infrastrukturelle 
Anpassungen wie neue Aussenbereiche oder 
zusätzliches Geschirr.

Eine Milliarde für die Schulraum-
offensive

Die Stadt Zürich geht in die Schulraumoffensive. Die grössten Herausforderungen 
sind steigende SchülerInnenzahlen und der erhöhte Platzbedarf mit der Einführung der 
flächendeckenden Tagesschule. 

Stiftung Limmathaus Zürich
(früher: Genossenschaft Limmathaus Zürich)

Wir trauern um

Ruedi Baumer
1. Februar 1934 – 23. Juni 2021

Ruedi Baumer gehörte seit 1978 der Verwaltung der  
Genossenschaft an, später – bis zu seinem Rücktritt vor zwei 
Jahren – war er Mitglied des Stiftungsrats. Als Baureferent in der 
Zeit von 1984 – 1992 war Ruedi Baumer 1989/90 federführend 
an der letzten umfassenden Instandsetzung von Saaltrakt und 
Restaurant des Limmathauses beteiligt. 

Ruedi Baumer war nicht nur die Erhaltung der Substanz des  
Hauses ein grosses Anliegen. Das Credo, die Ausstrahlung  
und die Vernetzung waren ihm besondere Anliegen, für welche 
er sich stets tatkräftig, wortgewandt und mit klarer politischer  
Haltung engagierte. Seine gelebte Solidarität mit Institution und  
Verantwortlichen ist beispielhaft. Wir verlieren mit dem Tod  
von Ruedi Baumer einen verlässlichen, treuen Freund, dem wir 
unser ehrendes Andenken bewahren werden.

Der Trauerfamilie von Ruedi Baumer sprechen wir unser  
herzlichstes Beileid aus. Wir begleiten sie in stiller Trauer  
auf dem Weg des Abschieds.

Stiftung Limmathaus Zürich
Bruno Hohl, Präsident  Martin Walder, Aktuar

Anzeige



15

P.S.02.07.2021JUSTIZVOLLZUG

Koni Loepfe

Häusliche Gewalt gehört in eine der Ab-
teilungen des Staates, in der in den letz-
ten Jahren die grössten Fortschritte er-

zielt wurden. War das Delikt vor gut zehn Jah-
ren tendenziell noch ein Tabu, führen heu-
te fast jedes grössere Polizeikorps und viele 
Staatsanwaltschaften eine Spezialabteilung. 
Geblieben ist, dass für viele Betroffene die 
Frage nach der Bestrafung nur sehr bedingt 
im Zentrum steht. Viele geschlagene Frau-
en möchten vor allem, dass die Gewalt auf-
hört. Dann können sie sich ein weiteres Le-
ben mit ihrem Partner und vor allem auch mit 
dem Vater ihrer Kinder vorstellen. Selbstver-
ständlich ist dies nicht bei allen der Fall. Ha-
ben Frauen nach einer Gewalttat mit dem Tä-
ter abgeschlossen und wollen entweder nur ih-
re Ruhe vor ihm oder seine Bestrafung. Diese 
Frauen sind aber, um es etwas salopp auszu-
drücken, nicht das grösste Problem für Po-
lizei, Justiz und die Gesellschaft. Die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie zu ihrem Recht kom-
men, ist relativ gross, die Taten der häuslichen 
Gewalt werden heute kaum mehr verniedlicht 
und Hilfe zur Bewältigung der Folgen der er-
littenen Gewalt erhalten sie oft auch.

Auch aufgrund früherer Studien ihrer 
Direktion und derjenigen der Polizei hob Jus-
tizdirektorin Jacqueline Fehr an den Medien-
orientierung hervorhob, dass viele geschlage-
ne Frauen vor allem wollen, dass die Gewalt 
aufhört. Es ist ja in der Regel Gewalt von ei-
nem Mann, mit dem sie sich freiwillig zusam-
mentaten, mit dem sie immer noch zusam-
menbleiben möchten, wenn die Gewalt nicht 
mehr wäre. Und der oft ein Vater ist, den die 
Kinder lieben. Es gibt auch Gewalt von Frau-
en, aber in einer hier vernachlässigbaren Di-
mension. Die Lernprogramme «Partnerschaft 
ohne Gewalt», die die Zürcher Justiz anbietet, 
sind ein Mittel, um ein künftiges Zusammen-
leben zu ermöglichen. Eine gute Fortsetzung 
der Beziehung setzt allerdings voraus, was 
Jacqueline Fehr, anders als viele andere, be-
tonte, dass die betroffene Frau die Wahl hat, 
die Beziehung fortzusetzen oder eben auch zu 
beenden. Diese Wahl muss die Gesellschaft 
durch Gleichberechtigung und Emanzipa-
tion erleichtern. Was nicht nur ein Problem 
der Gerechtigkeit oder Anerkennung ist, son-
dern auch eine Frage der sozialen Möglichkei-
ten. Mit einem Mindestlohn und kleinen Kin-

dern halten sich die Wahlmöglichkeiten in en-
gen Grenzen. Es ist dabei nicht die Aufgabe 
von Gesellschaft und Institutionen, die Frau 
mit Hilfe vom bisherigen Partner zu trennen, 
sondern ihr die Wahl zu ermöglichen. Das 
gilt selbstverständlich nur in einem gewis-
sen Rahmen der Gewalt. Kommt es zu schwe-
ren Körperverletzungen, kann dem Wunsch 
der betroffenen Frau auf den Verzicht auf die 
Strafe nicht mehr gefolgt werden. Mit dem In-
krafttreten des Bundesgesetzes zum Schutz 
gewaltbetroffener Personen 2020 kam es zu 
einer entscheidenden Änderung. Auch wenn 
eine Frau die Anzeige gegen ihren Gewalttä-
ter zurückzieht, kann die Staatsanwaltschaft 
die Tat weiterverfolgen. Gleichzeitig ergab 
sich auch bei der Staatsanwaltschaft eine Ver-
schiebung der Gewichte: Massnahmen zur 
Eindämmung künftiger Gewalt stehen wenn 
möglich vor der Bestrafung.

Zahlenexplosion
Seit 2005 existieren in Zürich Lernpro-

gramme für eine «Partnerschaft ohne Ge-
walt». Diese Programme besuchte, wer da-
zu von der Staatsanwaltschaft gezwungen 
wurde. Bis 2020 kamen nur verurteilte Tä-
ter ins Programm, pro Jahr um 
die 30. Mit dem neuen Bundes-
gesetz können auch Männer die-
sen Programmen zwangswei-
se zugewiesen werden, deren 
Verfahren sistiert wurde, die al-
so keinen Strafbefehl erhielten. 
2020 waren es nun 171 Männer, 
die dieses Programm besuchen 
mussten. «Wir haben nun in ei-
nem Monat so viele Teilnehmer 
wie früher in einem Jahr», führ-
te Jacqueline Fehr zum Mengen-
aspekt aus und sie geht davon aus, dass dies 
künftig die Regel sein wird. Umso wichtiger 
war die von Juliane Gerth durchgeführte Stu-
die über die Wirksamkeit der Programme, die 
sie an der Medienorientierung präsentierte.

Die Resultate lassen sich schnell zusam-
menfassen und sind im Prinzip erfreulich. Die 
Rückfallquote innerhalb von zwei Jahren nach 
der Einweisung ist deutlich kleiner. Griffen 
von den Verurteilten innerhalb von zwei Jah-
ren 17,4 Prozent wieder zu Gewalt, waren es 
von den Teilnehmenden der Programme 4,7 
Prozent. Auch bei einem Besuch von wenigs-
tens zehn Stunden (der Kurs dauert 16 Stun-

den) waren die Ergebnisse bereits positiv. Im-
merhin war der Rückfall derjenigen mit Ab-
bruch noch um eine Drittel kleiner als jener 
ohne Lernprogramm. Auch finanziell lohnen 
sich die Programme, die knapp 4000 Franken 
pro Teilnehmer kosten. Die Einsparungen 
samt dem strafrechtlichen Verfolgen betra-
gen bei 100 Teilnehmern 1,4 Millionen Fran-
ken. Auch wenn die Zahl etwas optimistisch 
berechnet ist, bleibt das Fazit, dass sich die 
Lernprogramme in jeder Hinsicht lohnen.

Die Programme, so Joder Regli, der Lei-
ter aller Lernprogramme, basieren auf kogni-
tiv-verhaltenstherapeutischen Grundsätzen. 
Das bedeutet, dass die Situation des Täters 
genau analysiert wird. Also herausgearbeitet 
wird, in welcher Situation er zur Gewalt griff. 
Aus der Analyse kann er lernen, wie er nicht 
mehr in die gleiche Situation gerät oder in kri-
tischen Situationen andere Lösungen findet. 
Das bedeutet für den Täter auch, dass er die 
Wahl treffen muss, ob er mit einer Partnerin 
einen Weg sieht, ohne Gewalt auszukommen. 
Ins Programm gehört, wer Gewalt angewandt 
oder angedroht hat, wer dies ändern will (oder 
sich zumindest nicht völlig dagegenstellt) und 
wer wieder in die Situation kommen kann. Ein 

Geständnis im Sinne des Straf-
rechts ist hingegen keine Vor-
aussetzung. Nicht infrage kom-
men Sexualstraftäter, Personen 
mit schweren psychischen Er-
krankungen und Personen, bei 
denen der Verdacht auf akute 
Gewaltanwendung besteht. Der-
zeit sind ausreichende Deutsch-
kenntnisse eine Voraussetzung 
für das Lernprogramm. Die Be-
hörde plant Kurse in anderen 
Sprachen, wobei bis zur Realisie-

rung noch ein beträchtlicher Weg bleibt. Es 
braucht Programmleiter Innen in der entspre-
chenden Sprache mit der nötigen Ausbildung 
und auch eine bestimmte Grösse der Gruppen 
pro Sprache.

Von der häuslichen Gewalt sind auch 
Kinder betroffen. Sei es direkt oder indirekt, 
als sie Zeugen der elterlichen Auseinander-
setzungen werden. Jacqueline Fehr betonte, 
dass eine kindgerechte Justiz gesucht werde. 
Das bedeutet vor allem, dass die Kinder bei 
Entscheidungen miteinbezogen werden, dass 
sie ihren Standpunkt einbringen können und 
nicht einfach über sie verfügt wird.

Wege aus der häuslichen Gewalt
Wer ein Lernprogramm gegen seine Gewalttaten im häuslichen Rahmen absolviert, 

wird deutlich weniger rückfällig. Dies das Fazit einer Untersuchung am Lernprogramm 
«Partnerschaft ohne Gewalt» des Bewährungs- und Vollzugsdienstes des Amtes für 
Justizvollzug und Wiedereingliederung, das an einer Medienorientierung am Dienstag 
präsentiert wurde.

«Wir haben nun in 
einem Monat so viele 
Teilnehmer wie früher 
in einem Jahr.»
Jacqueline Fehr



16

P.S.02.07.2021VELOKURIERINNEN

Florian Wüstholz

Jeden Tag um 11 beginnt die Primetime. 
Dann melden sich die Mägen in den Bü-
ros der Stadt. Und dann steigt Simon in 

Zürich Altstetten auf ein oranges E-Bike, auf 
dem Rücken ein grosser, oranger und würfel-
förmiger Rucksack. Er verbindet sein Smart-
phone mit der Powerbank in der Tasche sei-
ner orangen Jacke und startet die Liefer-App 
Scoober.

Simon ist 29, Velokurier und heisst ei-
gentlich anders. Bereits während dem Stu-
dium fuhr er als Velokurier. Jetzt arbeitet er 
für Eat.ch und versorgt in den nächsten zwei 
Stunden die Menschen in Zürich mit geliefer-
tem Essen.

Nachdem er sich in der App als verfüg-
bar markiert hat, wartet er ein paar Minuten 
auf den ersten Auftrag. Dann klingelt die App 
und ein Lieferauftrag flattert auf Simons Dis-
play. Er akzeptiert ihn und schaut, wo sich das 
fragliche Restaurant befindet. Die App zeigt 
ihm den Weg und die voraussichtliche An-
kunftszeit an. Handschuhe anziehen, losfah-
ren. «Wir Velokuriere sind wie kleine Droh-
nen, vom Algorithmus gesteuert», sagt Si-
mon. Denn die App zeigt ihm genau, was er zu 
tun hat. Er liefert immer eine einzelne Bestel-
lung vom Restaurant zur KundIn. Dann folgt 
die nächste.

«Ich fühle mich schon ziemlich 
überwacht»

Nach wenigen Minuten kommen wir 
beim richtigen Restaurant an der Langstras-
se an. Absteigen, abschliessen, Maske auf. 
Doch das Essen ist noch nicht bereit – eine 
Verwechslung in der Küche. Also zückt Si-
mon sein Handy. Neben ihm steht ein wei-
terer Velokurier und wartet ebenfalls auf ei-
ne Lieferung, das Handy in der Hand. «So se-
hen wir Velokuriere beim Warten aus», wit-
zelt Simon. «Das Smartphone in der Hand, 
das Kabel geht zur Powerbank in der Jacken-
tasche.»

Denn während seiner zwei Stunden dau-
ernden Schicht ist Simon die ganze Zeit per 
GPS überwacht. Das zehrt am Akku. Die App 
– und damit Eat.ch – weiss jederzeit genau, wo 

er sich befindet. Ist er zur Kundin unterwegs, 
erhält diese eine SMS: «Ihre Bestellung wur-
de dem Kurier übergeben. Verfolgen Sie die 
Bestellung hier.» Kaum markiert er die Lie-
ferung als abgeschlossen, bimmelt das Han-
dy und der nächste Auftrag leuchtet auf dem 
Display. «Ich fühle mich schon ziemlich über-
wacht», meint Simon. «Doch gleichzeitig ha-
be ich auch den Eindruck, dass es völlig egal 
ist, wenn ich mal zu spät komme oder nach er-
folgter Lieferung noch ein paar Minuten Pau-
se mache, bevor ich der App die Lieferung be-
stätige.»

«Der eigentliche Chef ist der 
Algorithmus»

Diese Intransparenz ist typisch für die 
per Algorithmus gesteuerten VelokurierIn-
nen bei Eat.ch oder Uber Eats. Es gibt kei-
ne Kontaktperson. Wie Aufträge verteilt wer-
den, ist völlig unklar. Und was für 
Auswirkungen effizientes oder 
schludriges Arbeiten hat, weiss 
niemand. «Der eigentliche Chef 
ist der Algorithmus», sagt Simon 
resigniert. Dabei hat Simon ei-
nigermassen Glück – bei Eat.ch 
hat er einen Monatsvertrag, er-
hält Fahrrad und Ausrüstung, 
ist versichert. «Aber wir Kurie-
re dürfen pro Woche höchstens 
10 Stunden arbeiten.» Der ge-
naue Grund dafür ist unklar. Weil 
aber die meisten Menschen über Mittag und 
am Abend Essen bestellen, käme man ohne-
hin nicht auf eine volle Arbeitswoche. «So ver-
diene ich 1000 Franken im Monat.»

Uber Eats will kein Arbeitgeber sein
Ganz anders geht es Keynan. Er sitzt 

auf einer Mauer an der Aarbergergasse in 
Bern, raucht und wartet auf den nächsten 
Auftrag. Der 32-Jährige kommt aus Somalia 
und arbeitet für Uber Eats. Wobei das nicht 
wirklich stimmt, denn Uber Eats will partout 
kein Arbeitgeber sein. Offiziell bietet Uber 
Eats nur eine digitale Plattform an. Wären 
die KurierInnen fest angestellt, würde das 
angeblich einen Flexibilitätsverlust bedeu-
ten. Das Beispiel von Simon zeigt, dass das 

natürlich falsch ist. Aber es ist die typische 
Ausrede, um sich aus der Verantwortung zu 
stehlen.

«Das System ist willkürlich, intranspa-
rent und unvorhersehbar», erzählt Keynan, 
der seinen richtigen Namen nicht verraten 
will. Seit etwa einem Jahr fährt er für Uber 
Eats und trägt dabei das gesamte Risiko auf 
den eigenen Schultern. Er braucht ein eige-
nes Velo und eine Versicherung. Geht etwas 
schief, bleibt es an ihm hängen. «Bei Schnee 
fahre ich nicht, das ist mir zu gefährlich», sagt 
Keynan. Bezahlt wird er nur für den Weg vom 
Restaurant zur Kundin. Hin- und Rückweg 
werden nicht verrechnet. Kein Wunder, war-
ten er und die anderen KurierInnen für Uber 
Eats an der Aarbergergasse, denn hier sind 
die meisten Restaurants.

Diese Scheinselbstständigkeit und die 
prekären Arbeitsbedingungen sind auch der 

Gewerkschaft Syndicom ein 
Dorn im Auge. Das Geschäfts-
modell von Uber fördere die 
Prekarisierung in der gesamten 
Branche. Und weil Kurierleis-
tungen ein riesiges Wachstum 
verzeichnen, betrifft das immer 
mehr Menschen. Wenigstens im 
Kanton Genf gilt Uber Eats mitt-
lerweile gesetzlich als Arbeitge-
ber und muss damit Sozialleis-
tungen bezahlen und Arbeits-
verträge ausstellen.

In Bern ist das noch nicht so. So ver-
dient Keynan pro Stunde etwa zehn Fran-
ken. Wer nicht jeden Auftrag annimmt und in 
den Stosszeiten arbeitet, kommt kaum über 
die Runden. Trotzdem fährt Keynan jeden 
Tag fast 100 Kilometer. Immer aus der Innen-
stadt in die Quartiere und wieder zurück. Al-
les wird von der Uber Eats App gesteuert, die 
ihn den ganzen Tag herumkommandiert. Bei 
einem Problem – wenn etwa die Hausnummer 
fehlt oder das falsche Essen zubereitet wur-
de – könnte er sich an eine Supportnummer 
wenden. Doch die sitzt irgendwo im Ausland, 
minutenlange Warteschleife am Telefon inbe-
griffen. «Am Ende können die sowieso nichts 
machen», sagt Keynan. «Manchmal werfe ich 
dann das Essen einfach weg. Eine Verschwen-

Bis die App klingelt
Sie radeln täglich bis zu 100 Kilometer durch die Stadt. Liefern Essen, Laborproben 

und verlorene Schlüsselbunde. Und werden dabei oft von Algorithmen und Apps 
gesteuert. Unterwegs mit VelokurierInnen.

Dabei hat Simon 
Glück – bei Eat.ch hat 
er einen Monatsver-
trag, erhält Fahrrad 
und Ausrüstung, ist 
versichert.
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dung, aber was will ich machen. Warten kos-
tet Geld.»

Eine Viertelstunde plaudern wir so, im-
mer wieder fahren andere KurierInnen an 
uns vorbei. Irgendwann ist die Zigarette aus-
geraucht. Und dann endlich vibriert Keynans 
Smartphone. Eine neue Lieferung. Er zieht 
den Lieferrucksack an und tritt in die Pedale.

«Radio Velokurier Bern»
«Velo drei», sagt Tyler Mangold ins 

Funkgerät an seinem Rucksack. «Ja, Tyler», 
kommt prompt die Bestätigung aus der Zen-
trale des Velokurier Bern. «Ich bin jetzt wie-
der leer an der Könizstrasse», meldet Tyler zu-
rück. «Ok, gib mir einen Moment», rauscht 
es zurück.

Der 33-jährige Tyler fährt seit acht Jah-
ren für den Velokurier Bern – eine Genos-
senschaft, bei der alle 70 KurierInnen gleich 
viel verdienen: rund 22 Franken netto in der 
Stunde. Nicht viel, aber anständig. Und vor 
allem arbeiten hier alle als Team zusammen: 
Die DisponentIn verteilt die Aufträge, lotst 
die FahrerInnen durch die Stadt und durch 
den Tag. Über einen offenen Funk sind al-
le miteinander verbunden. «Radio Veloku-

rier Bern», scherzt ein Kurier am Esstisch, 
wo sich die KurierInnen zwischen und nach 
ihren Schichten für den sozialen Austausch 
treffen. Geht etwas schief, kann schnell Un-
terstützung angefordert werden. Irgendje-
mand ist meist in der Nähe und kann zum 
Beispiel ein dringendes Päckchen mit Labor-
proben übernehmen.

«Ich bin gerne den ganzen Tag auf dem 
Velo», sagt Tyler. «Manchmal komme ich in 
einen Flow, wenn die Aufträge gut verteilt 
sind und ich von einem Ort zum anderen dü-
sen kann.» Tyler ist, wie viele andere der Trup-
pe, Velokurier mit Herzblut und ein Überzeu-
gungstäter. Sein Lastenvelo hat er selbst zu-
sammengebaut, er kennt jedes Gässchen, jede 
geheime Abkürzung und hängt mich jeweils 
locker ab.

«Zeit ist unser Kapital», erklärt Tyler. 
Wenn eine Lieferung innert 30 Minuten bei 
der Kundin sein muss, müsse man teilweise 
an die eigenen körperlichen Grenzen gehen, 
insbesondere bei schlechtem Wetter. «Wir 
versuchen effizient zu arbeiten und unterstüt-
zen uns gegenseitig im Team, damit alles rei-
bungslos funktioniert. Zu lange warten bringt 
dabei niemandem etwas.»

Muss eine KurierIn zu lange auf ein 
Päckchen warten, wird das entsprechend 
der KundIn verrechnet. Denn der Velokurier 
Bern muss schnell und zuverlässig sein. Na-
türlich gibt es trotzdem Wartezeiten. Zum Bei-
spiel am Bahnhof, wenn Tyler auf eine Liefe-
rung wartet, die mit dem Zug kommt. Dann 
dreht er sich eine Zigarette, füllt ein paar 
Frachtenscheine aus und schaut vielleicht 
aufs Handy. «Im Winter ist es hier manchmal 
verdammt kalt und windig», meint Tyler. «Da 
schauen wir, dass wir irgendwie warm bleiben 
können.»

Mit den Jahren haben die KurierInnen 
des Velokurier Bern ein Netz mit PartnerIn-
nen aufgebaut und wissen, wo sie schnell ei-
nen Kaffee trinken können oder sich auf einer 
Heizung den Hintern wärmen können. «Mit 
Corona wird das wohl leider etwas schwieri-
ger werden», bedauert Tyler. Da bleibe nur üb-
rig, immer in Bewegung zu bleiben. 

Während wir über die Lorrainebrücke 
fahren, entdecke ich zwei Vogelfedern, die an 
der Sattelstange befestigt sind. Ein Glücks-
bringer, frage ich? «Ach, die», lacht Tyler. «Die 
hat mir mein Sohn da angemacht.» Und saust 
davon.

Bei jedem Wetter draussen sein und immer in Bewegung bleiben: Velokurier beim Hardplatz in Zürich.  Nicole Soland
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Thierry Frochaux

Aktuell scheint die langjährig zu be-
obachtende Erschwernis einer nicht 
gänzlich zuende gedachten Dramatur-

gie in den Werken der Filmstudierenden an 
der Zürcher Hochschule der Künste von einer 
neuen in den Hintergrund gedrängt zu wer-
den: In annähernd der Hälfte der Abschluss-
filme bleibt publikumsseitig bis zuletzt rätsel-
haft, ob und wenn ja, was der/die Filmherstel-
lende damit eigentlich hätten erzählen wollen. 
Ob die Filme dabei formal den Anschein ei-
ner Dokumentation oder eines essayistischen 
Kunstexperiments erwecken, ist dabei nur 
sehr bedingt relevant. 

Die Unentschiedenheit, von der hier die 
Rede ist, meint keinesfalls ein offen gelasse-
nes Ende, das einem Publikum beispielswei-
se eine Antwort auf ein Dilemma zur selbst-
ständigen Reflektion überlässt, 
noch die Behandlung einer weit 
über die Zeitspanne einer Film-
handlung hinaus dauernden Ent-
wicklung. Ärgerlich ist die Un-
entschiedenheit, die Raum, Zeit, 
Mühe, Mittel und Aufmerksam-
keit für sich reklamiert und dann 
offenbar überhaupt nichts auszu-
sagen hat oder zumindest nicht 
ausreichend in der Lage ist, dies 
in die jeweiligen Kunstmittel zu 
überführen. In aller Regel will 
ein Publikum im Mindesten die Chance er-
halten, verstehen zu können. Der Einsatz von 
Hirnschmalz kann durchaus eingefordert 
werden, aber eine Entschlüsselbarkeit darf 
dennoch möglich sein.

Absicht oder keine
Am deutlichsten betrifft dies «L’au-

tre côte de son âme» von Kathrin Schweizer. 
Das offensichtlich sehr enge Geschwister-
paar Lucie und Pierre verhandelt das existen-
zielle Thema der Reproduktion und den da-
mit einhergehenden Druck (auf die Frauen). 
Dass Lucie überhaupt ungewollt (auch: un-
geplant) schwanger ist, erschliesst sich ei-
nem aber nicht beim Zuschauen, sondern erst 
über den Filmbeschrieb auf der Hochschulsei-
te. Darin liegt die Krux. Zusätzlich erschwe-

rend für ein Verständnis ist die Rollenfokus-
sierung, die sehr viel mehr Pierre auf die Lein-
wand bringt, als Lucie in der Auseinanderset-
zung mit ihrem Zwiespalt zu folgen. Sie ist die 
grosse Abwesende, Fliehende, sich aus der Si-
tuation Wegwünschende. Aber ihr Konflikt ist 
der eigentlich zentrale. Im Film in den Vor-
dergrund rückt eine beidseitig theoretische 
Wunschvorstellung, die Körper untereinan-
der tauschen zu können. Sich im intimen Zwie-
gespräch einer so grossen Vertrautheit von 
Geschwistern in eine Wunschtheorie jenseits 
aller Machbarkeit zu flüchten, um für einen 
Augenblick die Erschwernis abzuschütteln, 
ist gleichermassen nachfühlbar, wie dass ei-
ne finale Entscheidung reiflicher Überlegung 
bedarf. Worauf diese momentane Unentschie-
denheit überhaupt fusst, müsste aber sehr viel 
expliziter vorangestellt werden, damit diese 
Dringlichkeit fassbar wird. Die formale Ele-

ganz einer Atmosphärenherstel-
lung allein genügt nicht.

Ziemlich direkt diame-
tral gegenüber verortet Rapha-
el Schulze-Schilddorf seinen Es-
say «Supernova», worin er ei-
nen Pfarrer und einen Physiker 
zwischen zufällig respektive ab-
sichtlich beiläufig wirkenden 
Schwarzweissbildern über Sinn, 
Ursprung, Endlichkeit von Le-
ben und später zivilisatorischen 
Gelüsten wie Besitzenwollen, 

Freiheit und Eigenverantwortung sinnieren 
lässt. Weder die theologische und schon gar 
nicht die naturwissenschaftliche Kausalkette 
der Redner darf als selbstverständlich nach-
vollziehbar vorausgesetzt werden. Offensicht-
lich ist der Filmstudent höchstselbst der Pro-
tagonist, der die Fachpersonen zurate zieht, 
also primär das eigene Fortkommen im Sinn 
hat, wovon der Film einen Ausschnitt zeigt. 
Ohne Anfang, ohne Ende und auch ziemlich 
kryptisch in Sachen Herleitung oder gar Kon-
sequenz. Die vermutete Beweisführung, dass 
es zuerst Zerstörung braucht, damit Neues 
entstehen kann, ist als Filmklammer viel zu 
abstrakt, um über die – dann wiederum recht 
banale – Feststellung hinaus etwas auszusa-
gen. Wozu also die Fachpersonen mit ihrem 
schwer verständlichen Jargon?

Einordnung oder keine
Das langjährige Steckenpferd des 

Schweizer Films, die Dokumentation, wird als 
Herausforderung für eine rundum glückende 
Realisierung oft zu Unrecht unterschätzt. Mit 
Kamera hinhalten alleine ists nicht getan. Die 
Szenensammlung «So weit, so gut» von Leon 
Schwitter – Konsens: «es ist so heiss» – will 
vermutlich zu viel gleichzeitig. Komischer Re-
alismus plus Hintersinn oder so. Die Einzel-
teile zerfleddern mangels klar eingeschlage-
nen Pflöcken, wohin jetzt die Reise hauptsäch-
lich gehen soll. Slapstick, Gesellschaftskri-
tik oder doch reine Fingerübung? Ähnliches 
passiert «Zigipouse» von Alan Sahin. Mag er 
jetzt seine ProtagonistInnen, führt er sie vor 
oder sind sie ihm letztlich egal, bleiben Mittel 
zum Zweck? Aus Alltagsbeobachtungen Poe-
sie herstellen, ist halt schon Kategorie Kür. 
Marvin Meckes «Die Stadt, die es noch gibt» 
schwankt zwischen Touristikwerbung, Su-
per-8-Familienfilm und zu wenig entschieden 
verdichteter Problemstellung einer Abhän-
gigkeit von einem einzigen Wirtschaftszweig. 
Shafa Semos filmt für «Domiz 2» auch drauf-
los, bietet aber dank der Wahl des Sujets, ei-
ner Familie im Flüchtlingscamp, die mögliche 
Projektionsfläche, erkennen zu können, wie 
universell allzumenschliche Grundbedürfnis-
se sind. Unabhängig von Sprache, Hautfarbe, 
Religion und Geburtsort. Grenzt aber schon 
fast an ‹Exotenbonus›. Eine beherzte Reporta-
ge stellt auch Fragen. Völlig in der Schwebe, 
wenngleich klar Fiktion, bleibt auch «Antes 
de Cenar» von Manolo Zacate Lizárraga, der 
einen Blick auf eine Familienaufstellung von 
MigrantInnen wirft und herauskristallisiert, 
wie sehr sich die Second@sgeneration in An-
sprüchen und Erwartungen von der tendenzi-
ell bereitwilligen Unterwerfung ihrer Eltern-
generation unterscheidet. Die Anspielungen 
in den Figurenzeichnungen sind im Detail zu 
zahlreich, aber aus der Grundanlage heraus 
könnte – bei glücklicher Drehbuchentwick-
lung – durchaus ein Potenzial für einen Lang-
film stecken. Bei den meisten der bisher an-
getippten Filme wäre mit einem fachkundi-
gen œuil extérieur, das zur Feinjustierung von 
Holprigkeiten die entsprechenden Verbesse-
rungen empfehlen würde, bereits sehr viel he-
rauszuholen. Es sind keine heillos missglück-

Wünschenswert: ein œuil extérieur 
für den Feinschliff

Die Mehrheit der vierzehn ZHdK-Diplomfilme 2021 lassen sich grob in drei 
Kategorien unterteilen: Kurz & knackig, Kamera draufhalten und rätselhaft bleiben. 
Ausnahmen bilden ein recht klassischer Dokumentarfilm und eine Filmkomposition, 
worin die einzelnen Elemente klug miteinander in Einklang gebracht werden.

Ärgerlich ist die 
Unentschiedenheit, 
die Raum, Zeit, Mühe, 
Mittel und Aufmerk-
samkeit für sich 
reklamiert und dann 
offenbar überhaupt 
nichts auszusagen 
hat.
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ten Versuche, sondern noch nicht bis in alle 
Fingerspitzen ausgefeilte Filme. Das wäre ei-
ne Aufgabe für die Hochschule. Genauso wie 
die total banale Vorgabe, welche Schriftgrös-
se von Untertiteln auf einer Leinwand über-
haupt noch lesbar sind (und ob Englisch der 
Weisheit letzter Schluss sein soll).

Witz oder keiner
Das Erfreuliche an diesem Jahrgang: 

Die Sketches, also Ein-Idee-Kurzfilme sind 
durchs Band geglückt. Kurz & knapp, formal 
gekonnt realisiert und im Schnitt rechtzeitig 
auf den Punkt gebracht. In «Es muss» von Ju-
mana Issa und Flavio Luca Marano durchlebt 
Silvia einen Scheisstag.  Im Beruf, im Verein, 
im Strassenverkehr und Zuhause bekommt 
sie Katastrophenmeldungen verkündet – im-
mer von derselben Schauspielerin – und ver-
ändert ihr Standardlächeln dennoch bloss 
marginal. Was sich da wie aufstaut und vor 
allem wie es sich entlädt, bleibt der Fantasie 
überlassen. Lars Mulle begleitet eine bereits 
etwas ältere Badistammgästin, die sich von 
der Schliessung des Freibades partout nicht 
beirren lassen will, und auf ihre «Fischknu-
sperli» beharrt. Also sie bleibt trotz Baulärm, 
Vorboten von unangenehmem Wetter und ei-
nem stoisch begriffsstutzigen Bademeis-
ter-Kellner einfach auf ihrem Platz sitzen. Bis 
sie bekommt, was sie will. Entgegen der Reali-
tät wird aus der Trotzoma auch noch die Sym-
pathieträgerin… Gehetzte und geschniegel-
te Banker sind hierfür eher weniger prädesti-
niert, aber Jan-David Bolts «Phlegm» scheint 
auch eher auf Rache aus zu sein. Dem Super-
checker Oscar fehlen nur noch wenige Meter 
bis zur Drehtür des Businessbuildings, als er 

inmitten der Betonwüste auf eine Weinberg-
schnecke tritt. Durch den Rückeroberungsge-
danken ist sie es (und ihre Artgenossinnen), 
die ihn vom Weiterhetzen abhält – und nach ei-
nem Perspektivenwechsel letztlich die gesam-
te Armada der Giereuphoriker niederzwingt. 
Nicole Doppmanns Mia in «Folie à deux» lei-
det unter der Monotonie ihres Alltags in der 
offenen Psychatrie. Kurzerhand überredet sie 
einen Mann zu einem begleiteten Ausflug, den 
sie für mehr als bloss eindimen-
sional begreifbaren Ausbruch zu 
nutzen weiss. Immer noch harm-
los, aber effektvoll. Noch einen 
Zacken böser ist «Talponi» von 
Vanja Victor Kabir Tognola. Fa-
milie Talpone verabschiedet sich 
von der Nachbarschaft in die Fe-
rien – Karibikinsel! Wow, finden 
alle. Doch die Familie versteckt 
sich im Wald, bis die Nacht he-
reinbricht und kehrt heimlich in 
die abgedunkelte Wohnung zu-
rück, wo sie mit Büchsenbohnen die Ferien-
dauer zu überleben gedenkt. Nun, die Bewei-
se für eine Ferienidylle sind mit den moder-
nen Kommunikationsmitteln und -tricks ja 
herstellbar und der Knabe ist mit einem Bal-
lergame ruhiggestellt. So ruhig, dass die Fol-
gen förchterlich sind.

Herzblut oder keines
Die zwei verbleibenden Diplomfilme 

sind je in ihrer Art die ambitioniertesten. 
«Onur Calling» von Annik Faivre begleitet 
den türkischen Travestiekünstler Onur zur 
Gay Pride in Istanbul und dem Kommerzäqui-
valent in Zürich, wobei die Fragen, die sie, ihr 

Protagonist und die GästInnen am Esstisch 
stellen, viele der Ambivalenzen zeitgleich um-
reissen und zu einer finalen Beantwortung 
dem Publikum überantworten. Still sein und 
in Ruhe gelassen werden oder aufmucken und 
oberinstanzlich eins auf die Mütze bekom-
men? Pink-Money-Vereinnahmungen von po-
litischen Demonstrationszügen kategorisch 
ablehnen oder in einem subversiven Akt in die 
wünschbaren Bahnen zu lenken versuchen? 

Der Fragen stellen sich viele. Die 
Antworten sind keineswegs pro-
fan. Für das persönliche High-
light dieses Jahrgangs sorgt Lea 
Gygli mit ihrem «Sie hàt wellà». 
Kameraführung, Locationwahl, 
Erzählform, Musikspur, Licht-
einfälle, dramaturgische Ver-
dichtung einer Ahnung in eine 
Gewissheit – alles in allem stim-
mig. Ein Abschied in der Erinne-
rung von der Busenfreundin. Ein 
Wechsel zwischen Traum, Wirk-

lichkeit, Trauer, Fantasie und Wunschdenken. 
Darin verpackt die Verdrängung, die Ratlosig-
keit, die Hoffnungssehnsucht, der Versuch ei-
ner Rückkehr zum courant normal. Aus der 
Ausnahmeperspektive einer Zurückgeblie-
benen nach einem – eingeredet nicht verhin-
derten – Suizid. Der Film ist herb und zärt-
lich, brutal und sinnlich, völlig verloren und 
wohlbehütet in einem Trost, der aus der Wild-
nis der Natur via alles verklebende und ver-
schmutzende Erdknollen Rückstände am le-
benden Frauenkörper hinterlassen. Spuren, 
die wieder helfen, zu spüren.

www.filmstudieren.ch

Die Ausnahme bestätigt die Regel: Leah Gygli glückt mit «Sie hàt wellà» ein formal und inhaltlich komplett stimmiger Film.  Filmstill «Sie hàt wellà», Leah Gygli.

Kameraführung, 
Locationwahl, 
Erzählform, Musik-
spur, Lichteinfälle, 
dramaturgische 
Verdichtung einer 
Ahnung in eine 
Gewissheit – alles in 
allem stimmig.
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BÜCHER

Krimi der Woche
Beim «Pa-

r adep l a t z » 
von And-

reas Russenber-
ger handelt es 
sich kaum um ei-
nen klassischen 
Krimi. Es gibt ei-
nen Täter und drei 
Getötete, aber die 
Spannung, wer 
die Morde beging, 
fehlt. Der Täter er-

zählt die Geschichte einem Priester und na-
türlich auch uns LeserInnen in einer Beich-
te. Er reagierte schon als Kind mitunter recht 
heftig. Als die Familienkatze seinen Hamster 
tötete, sperrte er sie im Tiefkühler ein, was 
ihm sein grosser Bruder, der ihn bisher stets 
schützte, erst beim Tod seiner Mutter verzieh.

Er wurde ein Eigenbrötler, ein sehr gu-
ter Schüler, der auch das Jurastudium mit 
Glanz abschloss und somit in der Rechtsabtei-
lung der grossen Schweizer Bank am Parade-
platz eine Anstellung fand. Er geriet trotz sei-
ner ausgesprochen guten Leistungen in Miss-
kredit und rächte sich: Als er nur einen mini-
men Bonus erhielt und zum Männerabend im 
Nachtlokal als einziger Mann der Abteilung 
nicht eingeladen worden war, schrieb er ei-
nen anonymen Brief im Namen der Mitarbei-
terinnen und drohte, den Besuch im Lokal den 
Medien zu stecken. Der Vizechef musste ge-
hen, der Chef hatte einen Klecks und unser 
Held wurde vom CEO nach London befördert, 
wo er das Projekt einer Bankübernahme mit 
glänzendem Erfolg leitete. Als sein dortiger 
Vize ihm mit einer Unregelmässigkeit drohte, 
brachte er ihn um – eher aus Versehen.

Alles andere als ein Versehen war der 
Unfalltod von Petra. Für ihn gab es nur Sophie 
als Frau. Als er sie vernachlässigte, sprang 
sie zu Petra ab. Nachdem er festgestellt hat-
te, dass er ohne sie nicht wirklich leben konn-
te und der Verwaltungsratspräsident ihm klar 
gemacht hatte, dass er als Single keine weite-
re Beförderung zu erwarten habe, sorgte er 
für ihren Unfalltod, stand Sophie bei und er-
oberte sie zurück. Er machte weiterhin Kar-
riere; mit Leistung, aber auch mit Schädigun-
gen seiner internen Rivalen. Er wird schliess-
lich CEO, stellt fest, dass sein Sohn die glei-
chen Entwicklungstendenzen wie er als Kind 
entwickelt, was er um jeden Preis verhindern 
will. Wie ihm dies vermutlich gelingt, sei nicht 
mehr beschrieben.

Der Roman präsentiert viel Clichés über 
die Bankenwelt, ist nicht wahnsinnig span-
nend oder aufschlussreich. Aber er liest sich 
leicht und angenehm und diente mir als Ent-
spannung bestens. kl.

Andreas Russenberger: Paradeplatz. Gmeiner Verlag 
2021, 247 Seiten, 23.90 Franken.

Konzessionsland

«Die Idee eines durchgehenden und 
naturnahen Seeuferwegs entsprang 
als visionäres Konzept dem Denken 

des frühen 20. Jahrhunderts. Viele Men-
schen folgten damals dem Ruf nach Volks-
gesundheit, suchten Ertüchtigung im Frei-
en und Erholung von der Arbeit in Fabri-
ken, Werkstätten und Büros.» Dieses Zitat 
aus dem Buch «Seeuferweg, der Zürich-
see im Brennpunkt gegensätzlicher Inte-
ressen» von Willy A. Rüegg zeigt exempla-
risch ein Interesse, das viele AnwohnerIn-
nen (nicht nur, aber sie speziell) am Zürich-
see an einem durchgehenden Seeuferweg 
schon früh hatten. Dieser Weg beschäftig-
te seit Beginn des 20. Jahrhunderts Politik 
und Gesellschaft, der intensive politische 
Streit darum spitzt sich seit 1990 zu und 
beschäftigte Politik, Bürgerinitiativen, 
Vereine, Heimat- und Landschaftsschutz 
und die Gerichte bis zum Bundesgericht 
intensiv und kontrovers wie wenige andere 
Themen. Der Bericht (gemeint ist «Land-
schaftsschutz am Zürichsee» der Baudi-
rektion unter Regierungsrat Paul Corrodi) 
formulierte 1944 eine Reihe von Empfeh-
lungen für Massnahmen zum Schutz der 
Natur und der Landschaft, die aufhorchen 
lassen, darunter den wegweisenden Vor-
schlag, eine öffentliche Seeuferzone ein-
zurichten. Diese sollte dazu dienen, die 
Ufergebiete wieder in den Besitz der Ge-
meinden und des Kantons zu überführen 
und öffentlich zugänglich zu machen. Be-
schwichtigend heisst es im Bericht: ‹Man 
wird einwenden, dass es sich bei diesem 
Projekt um eine Utopie handelt und dass zu 
ihrer Realisierung die gesetzlichen Grund-
lagen fehlen. Bei genauerem Studium der 
heute vorhandenen Gesetze und Verord-
nungen kommt man aber zur Einsicht, dass 
bei deren zielbewussten Handhabung eine 
stufenweise Durchführung möglich ist.›» 
Wie diese zielbewusste Handhabung mög-
lich wäre und wer sich wie dagegen sträubt,  
ist neben der Einbettung der Entwicklung 
des Zürichsees und seiner Ufergemeinden 
das zentrale Thema des Buches, das der 
Autor mit viel Wissen, Präzision und En-
gagement für einen öffentlichen Seeufer-
weg schildert.

Den See betrachteten die Zürche-
rInnen lange vor allem als Transportmög-
lichkeit. Erst mit dem Aufkommen der Fa-
briken, die sich bestens auf aufgeschütte-
tem Seeland (sogenanntem Konzessions-
land) bauen liessen, änderte sich dies. Die 
Möglichkeit der Aufschüttung entdeckten 
mit der Zeit auch Private, das Bauen am 
Seeufer wurde attraktiv, das aufgeschütte-
te Land immer wertvoller. Der Transport 
verschob sich vom Schiff auf die Strasse 
und auf die Eisenbahn, die allerdings erst 
gebaut werden musste. Der Staat spannte 
dafür die Privaten ein. Wer für die Stras-
se Land abtreten musste, erhielt das Recht, 
Land aufzuschütten. Das war ein gutes Ge-
schäft, stieg doch der Landpreis und konn-
ten sich die Besitzer meist das Recht aus-
bedingen, dass vor ihrem Land kein wei-
teres Land aufgeschüttet werden darf. So 
sicherten sie sich eine unverbaubare See-
sicht. Blauäugig war der alte Staat indes 
nicht. An die Konzessionen knüpfte er fast 
immer Bedingungen: Land muss an den 
Staat abgetreten werden (meist ohne Ent-
schädigung), wenn es für Infrastrukturen 
benötigt wird. Dabei dachten sie auch an 
die Möglichkeit des Gemeingebrauchs – 
damals eher an Waschmöglichkeiten für 
alle als an einen Wander- oder Spazierweg.

Der eigentliche Schutz des Zürich-
sees (Willy A. Rüegg nennt ihn ein Aquari-
um in einem labilen Gleichgewicht) und der 
Seeuferweg wurde durch die starke Moto-
risierung und durch die praktisch vollstän-
dige Zerstörung der natürlichen Ufer und 
der Ableitung von viel zu vielen Stoffen in 
den See vor allem ab 1950 dringend. Die 
Kläranlagen halfen teilweise, die Seestras-
se hingegen lässt keinen Platz mehr für die 
Erholung und das Spazieren, zumal viele 
Schutzmauern der Häuser am See die Sicht 
auf ihn verstellen. So begann der heute er-
bittert geführte Streit um einen Seeufer-
weg für alle. Es geht dabei um viel Geld 
(Land am See gehört heute zum Wertvolls-
ten), aber auch um viel Macht und um die 
Frage, wer wieviele Privilegien für sich be-
anspruchen kann. Unbestritten ist, dass 
Konzessionsland Eigentum kreierte und 
auch garantiert. Die Frage ist, wie sehr 
Einschränkungen zugunsten der Öffent-
lichkeit damit verbunden sind. Erschwert 
wird eine Lösung durch weitgehende In-
transparenz. Der Kanton schloss (meist 
vor dem Zweiten Weltkrieg) mit jedem ein-
zelnen Besitzer, der Land aufschüttete, ei-
nen Konzessionsvertrag ab, der aber nicht 
einsehbar ist. Das Spiel der Kompetenzen 
zwischen Gemeinden und Kanton macht 
diesen Machtkampf noch undurchsichti-
ger, der nun mit einer neuen Initiative eine 
Fortsetzung erfährt.

Willy A. Rüegg: Seeuferweg. Eigenverlag 2021, 230 
Seiten, 31.90 Franken.
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Kurt Seifert

Im Unterschied zur Schweiz lässt sich 
Deutschland die politische Bildung einiges 
kosten. Dazu gehören insbesondere die mit 

öffentlichen Geldern gut dotierten Stiftun-
gen, die den politischen Parteien nahestehen 
und so etwas wie deren ‹Denkfabriken‹ dar-
stellen. Die Namenswahl dieser Stiftungen 
ist nicht zufällig: So verweist die Konrad Ade-
nauer Stiftung der CDU auf den ersten bun-
desdeutschen Kanzler, der dafür sorgte, dass 
die Bundesrepublik ins westliche Bündnissys-
tem eingebettet wurde. Die SPD erinnert mit 
Friedrich Ebert an den ersten Reichspräsiden-
ten der Weimarer Republik, der allerdings ei-
ne zwiespältige Rolle spielte: So liess er Auf-
stände von ArbeiterInnen mit Gewalt nieder-
schlagen.

Die Partei Die Linke, die aus der Partei 
des Demokratischen Sozialismus (PDS), der 
Nachfolgeorganisation der DDR-Staatspar-
tei, entstanden war, entschied sich für eine 
Frau, Rosa Luxemburg. Sie war einst bei den 
Moskau-orientierten KommunistInnen nicht 
besonders wohl gelitten, obwohl man sie als 
Märtyrerin ehrte. «Luxemburgismus» dien-
te in diesen Kreisen als Bezeichnung für so-
genannte AbweichlerInnen. So war diese Na-
mensgebung auch ein Zeichen dafür, dass Die 
Linke nicht ungebrochen die Politik ihrer Vor-
gängerinnen fortzusetzen gedachte.

Einheit von Gegensätzen
Welche Botschaft mit diesem Namen 

verbunden ist, lässt sich trotzdem nicht ein-
fach erschliessen. Es kann nicht nur um reine 
Traditionspflege gehen, wie sie bei den jährli-
chen Feiern im Januar zur Erinnerung an die 
Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Lu-
xemburg im Zentrum steht. Andererseits las-
sen sich aus Luxemburgs Texten auch nicht 
unmittelbare Handlungsanweisungen für un-
sere Zeit ableiten. Es geht wohl vielmehr dar-
um, den Grundansatz zu erfassen, mit dem die 
Revolutionärin den Widersprüchen einer ka-
pitalistischen Gesellschaft begegnet ist, um 
daraus Vorschläge für eine emanzipatorische 
Politik zu entwickeln.

Einen ersten Aspekt, auf den die Auto-
ren des Buches, der Philosoph Michael Brie 
und der Historiker Jörn Schütrumpf, hinwei-
sen, stellt die untrennbare Verbindung von 
Weltveränderung und Selbstveränderung 
dar, die für Rosa Luxemburg und das Ver-

ständnis ihres Wirkens entscheidend ist. Die 
«Einheitlichkeit ihres Wesens» sei die «Ein-
heit von Gegensätzen» gewesen, und um dies 
zu veranschaulichen, zitieren sie aus einem 
Buch von Henriette Roland-Holst, einer hol-
ländischen religiösen Sozialistin und Freun-
din von Rosa Luxemburg: Diese sei geprägt 
gewesen von einer «Einheit zwischen ihrem 
grenzenlosen Mitleid, ihrer tiefen Mensch-
lichkeit und ihrem bohrendscharfen Ver-
stand, der alles durchdrang und alles zer-
pflückte».

Revolutionäre Realpolitik
Weil es für sie «keine Schutz- und Trenn-

wände» zwischen sich und der Welt gab, hass-
te sie jegliche Lauheit. Diese war allerdings 
die vorherrschende Haltung der SPD, die sie 
nach ihrer Übersiedlung aus der Schweiz, wo 
sie ihr Nationalökonomie-Studium in Zürich 
erfolgreich abgeschlossen hatte, im Deutsch-
land des ausgehenden 19. Jahrhunderts ken-
nenlernte. 

Luxemburg widersprach der vom sozial-
demokratischen Vordenker Karl Kautsky be-
fürworteten «Ermattungsstrategie», die auf 
die sich entwickelnden Widersprüche des Ka-
pitalismus setzte, an dessen Ende dann der So-
zialismus – und die politische Macht – der Ar-
beiterklasse quasi in den Schoss fallen würde. 
Das bestritt ein anderer Theoretiker, Eduard 
Bernstein, der keineswegs vom baldigen En-
de des Kapitalismus ausging und die SPD neu 
ausrichten wollte: sozialreformerisch nach in-
nen und sozialimperialistisch nach aussen. An 
dieser Stelle wurde Bernstein offen reaktio-
när: Er befürwortete die koloniale Unterwer-
fung Afrikas und Asiens – wenn auch in ver-
meintlich ‹zivilisierten› Formen.

Gegen den bloss verbalen Radikalis-
mus eines Kautsky und den kapitalismushö-
rigen Reformismus eines Bernstein setzte Ro-

sa Luxemburg eine revolutionäre Realpolitik, 
für die jeder Kampf um konkrete Reformen 
mit dem Ziel des Sozialismus vermittelt wer-
den musste. Ganz wesentlich war dabei, dass 
die ArbeiterInnen in diesem Kampf die Er-
fahrung ihrer eigenen Stärke machen konn-
ten. Die Massen sollten in selbstständigen di-
rekten Aktionen erkennen, dass sie den Staat 
in die eigenen Hände nehmen mussten, um 
ihr Schicksal zu wenden. Hier ist ein wesent-
licher Unterschied zur Politik von Lenin zu 
erkennen, der im Aufbau einer zentralisier-
ten und kampffähigen Kaderorganisation das 
entscheidende Element für einen revolutionä-
ren Umsturz sah. Luxemburg hingegen unter-
schätzte die Bedeutung einer eigenständigen 
Organisation.

Alternativen neu durchdenken
Das Fehlen dieser Organisation mach-

te sich spätestens im August 1914 bemerk-
bar, als die deutsche Sozialdemokratie ih-
re Zustimmung zu den Kriegskrediten gab. 
Dieser Moment sei für die europäische Lin-
ke «ein Schock» gewesen, schreiben die bei-
den Autoren. Lenin befreite sich sehr rasch 
davon und studierte die strategischen Optio-
nen, die sich nach der absehbaren Niederlage 
Russlands ergeben würden. Luxemburg hin-
gegen war davon überzeugt, dass die Revolu-
tion nicht Nutzniesserin des Krieges sein kön-
ne. Sie setzte darauf, dass die von der Kriegs-
politik enttäuschten Massen sich schliesslich 
erheben würden. Als es dann 1918 in Deutsch-
land zur Novemberrevolution kam, fehlte eine 
aktionsfähige Partei.

Was bleibt? Rosa Luxemburg hatte schon 
lange vor dem Ersten Weltkrieg erklärt, die 
Alternative heisse: Sozialismus oder Barba-
rei. Die ausbleibende Revolution in Deutsch-
land führte zur Nazi-Barbarei, aber auch der 
sowjetische Sozialismus trug unter Lenin und 
dann vor allem unter dessen Nachfolger Stalin 
barbarische Züge. Beide Formen der Barba-
rei sind Geschichte, doch der jetzt herrschen-
de Kapitalismus scheint uns vor der Barbarei 
auch nicht bewahren zu können. Deshalb ist 
es existenziell, die Alternativen noch einmal 
neu zu durchdenken. Rosa Luxemburg kann 
uns dabei helfen.

Michael Brie, Jörn Schütrumpf: Rosa Luxemburg. Ei-
ne revolutionäre Marxistin an den Grenzen des Marxis-
mus. VSA Verlag Hamburg 2021, 246 Seiten, 22.90 Fran-
ken.

Sozialismus oder Barbarei
Noch heute gilt die polnische Jüdin Rosa Luxemburg als Ikone einer politischen 

Linken, die Freiheit und Sozialismus nicht als Gegensätze sehen will. Worin die Aktualität 
ihres Denkens besteht, versucht ein von der Rosa Luxemburg Stiftung gefördertes Buch 
herauszuarbeiten.
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Regeln

Die Aufgaben sind fix, wer indes  
welche Rolle übernimmt, wird jeden  
Abend neu erwürfelt.

Ein (angepeilter) Genuss bleibt dem Pu-
blikum beim einmaligen Besuch von 
«Keep in touch» verwehrt. Die effekti-

ve Veränderung, wie es wäre, wenn die fixen 
Rollen anders auf das Bühnenpersonal – Ma-
ja Renn, Songhay Toldon und Ondrej Vidlar 
– verteilt würden. Das wäre lösbar, wenn das 
Experiment gleich mehrfach hintereinander 
gespielt würde, ist aber letztlich für das Er-
kennen der regieseitigen Absicht nicht match-
entscheidend. Klar zum Ausdruck kommt da-
für ein Spiel mit der (hier: freiwilligen) Unter-
werfung. Die starre Stuktur der Figuren 1, 2 
und 3, insbesondere im Mittelteil, worin die 
Zufälligkeit auf eine Grenzziehung eines ima-
ginierten Territoriums übertragen wird, über-
führt das reine Bühnenexperiment in eine 
Vieldeutigkeit, die beinahe alles meinen könn-
te: Von Orson Welles über kolonialistische 
Grenzziehung bis zur Undurchschaubarkeit 
der Wirkweise von Algorithmen und lenkt da-
mit die Aufmerksamkeit auf die gegenüberlie-
gende Perspektive von erzwungenem Gehor-
sam, sich frei von jeder Sinnfrage einer End-
loswiederholung ergeben zu müssen. Interes-
sant wirds, wenn die Frage im Umkehrschluss 
weitergeführt wird, bis sie Problemstellungen 
einer Sehnsucht nach Anweisungen oder gar 
eines Zuviel an individueller Freiheit streift 
und als Zwischenschritt einer jüngeren Gene-
ration gelesen werden kann, die in den letz-
ten Jahren immer wieder thematisierte, wie 
sehr sie an der Multioptionsgesellschaft lei-
det. Eine Wechselstimmung, wie sie genau-
so politisch beobachtbar war und bleibt, aber 
auch ein Hansdampf im Schneckenloch mei-
nen könnte. Was entgegen der verschrift-
lichten Absicht für ein Publikum bühnensei-
tig weniger erlebbar wird, ist die Perspektive 
auf die Ausdehnung der Endlichkeit von Mög-
lichkeiten, wobei sich diese klitzekleinen Un-
terscheidungen vermutlich allein einer indi-
viduellen Auffassung empfehlen. Die Musik-
spur von Madga Drozd bleibt von all dem un-
berührt, eine Welt für sich. froh.

«Keep in touch», 26.6., Kammer, Schauspielhaus, Zürich.

Ja/Nein

Die Winterthurer Tanzkompanie  
«DOXS» liefert sich (kontrolliert) den 
Launen des Publikums aus.

Ein Konzept getreu der Maxime, ‹gib dem 
Affen Zucker›, funktioniert immer. Die 
Idee hinter «Mitreden» erinnert schwer 

an Improvisationskurse an der Schauspiel-
schule. Sich auf Zurufen (individuell) anders 
bewegen/verhalten und damit einen nach-
fühlbaren Ausdruck herstellen, ist, wenn-
gleich die diversen Bewegungsmuster von 
«DOXS» hierfür bestimmt einstudiert sind, 
das ziemlich exakte Gegenteil einer abendfül-
lenden Choreographie/Dramaturgie. Cari-
na Neumer, Xenja Füger, Oriana Bräu-Berger 
und Stefanie Olbort bewegen sich über einen 
vornehmlich auf Hits beruhenden Musiktep-
pich – so, so oder so. Das Publikum entschei-
det per Handzeichen, ob beispielsweise Raf-
faels «Drei Grazien» oder Botticellis «Die Ge-
burt der Venus», das Verhalten auf magneti-
schem Boden oder in einer Sumpflandschaft 
in – oft auch humoristische – Bewegung über-
führt werden soll. Sehr viel mehr Ausdrucks-
kraft gewinnt die Kompanie aber in den Se-
quenzen ohne jedes äussere Mitspracherecht. 
Besonders wenn sie Formationen bilden, etwa 
wenn drei gegen eine Walzer tanzen, eine sehr 
körperliche Version der ‹Reise nach Jerusa-
lem› zur immergleichen Überzähligen führt, 
oder wenn die vier schlechterdings vergessen 
zu haben scheinen, dass ausser ihnen sonst 
noch jemand im Raum ist. «DOXS» geht das 
Risiko ein, sich einerseits zu verzetteln und 
andererseits die publikumsseitige Aufmerk-
samkeit allein in einem On-Off-Modus, also 
partiell, auf sich konzentrieren zu können. Es 
ist ein bisschen wie Zugfahren: Dieselbe Stre-
cke Nonstop oder mit zehn Unterbrechungen 
gefahren, wirkt gefühlt schneller oder eben 
ewig dauernd. Was den Tänzer innen nicht ge-
nommen werden kann, ist ihre Freude an Be-
wegung, Ausdruck und Eigenvergackeierung, 
die eine Lust am Jux direkt auf das Publikum 
überträgt. Vorsicht beim Nachhausegehen;-) 
Wer sich zu sehr davon verführen lässt, könn-
te ausserhalb des Kontextes für nicht mehr 
ganz dicht gehalten werden. froh.

«Mitreden», 27.6., Theater am Gleis, Winterthur.

Quartier

Das sogar Theater geht mit einer 
stationären Liebeserklärung ans  
Quartier aus der Spielzeit.

In den vergangenen Jahren bildeten «Audio-
walks» durch die unmittelbare Nachbar-
schaft des sogar Theaters jeweils den Sai-

sonschluss. Diesmal ist alles anders. Am Plan, 
sich als Institution und den am Gelingen be-
teiligten Personen als zugehörig zu fühlen, 
was implizit die gegenüberliegende Perspek-
tive eines für alle offenen Hauses mitmeint, 
also zur Zugehörigkeit einlädt, ändert sich 
nichts. «Die Legende von Amine und Aman-
da» verknüpft zwei dem Sinn und der Chuz-
pe nach vergleichbare persönliche Initiativen 
von Privatpersonen, deren liebenswürdiger 
Geist der Offenheit sie zu Legenden werden 
liessen: Die «Schnuderstube» von Amanda Ri-
ckenbach und «Essen für alle» von Amine Dia-
re Conde. Beide haben aus einer nicht eben 
selber privilegierten Lage heraus Initiativen 
gestartet, um der sichtbaren Not von sie um-
gebenden Menschen beherzt und ausdauernd 
mit einer Hilfestellung entgegenzutreten, in-
dem sie Essen verteilten und damit eine Ver-
bundenheit herstellten, die auch als extended 
family bekannt ist. Um die Logik in eine Büh-
nenproduktion zu überführen, also einen er-
neuten lebenden Beweis anzutreten, dass es 
funktioniert, sind zahllose AkteurInnen dar-
in involviert: Gerhard Meister schrieb an der 
Legendenbildung, die Dagni Gioulami mit der 
anderen verzknüpfte, Sibylle Aeberli schrieb 
einen Song und auch die Funktionsgrenzen 
von auf der Bühne, hinter der Bar, am Licht-
regler wurden für diese eigentliche Feier von 
sich selbst als Schmelztiegel und Bereiche-
rung für das Quartier, aussen vor gelassen. 
Auf dass sich alle eingeladen fühlen. Unab-
hängig von allen erdenklichen Parametern. 
Selbst jemand wie Lubna Abu Kheir, die in 
ihren Beispiellegenden stets knapp daneben 
landet, wird grossherzig ins Team von Eleni 
Haupt, Catriona Guggenbühl, Khalil Hamidi, 
Amine Diare Conde und Aeneas Marti inte-
griert. Dieser Legendenabend geht weit über 
ein physisches Sattwerden hinaus… froh.

«Die Legende von Amine und Amanda», 26.6., sogar 
Theater, Zürich.

Aaron Fuchs  Christoph Brühlhart
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Wünsch dir was

Eine uralte Parabel in modernem  
Kleid: Ist ununterbrochenes Glück 
überhaupt auszuhalten?

Triebabfuhrobjekte mit Konfliktpotenzi-
al, also sprechende Sexpuppen existie-
ren bereits – die Fragen in «Ich bin dein 

Mensch» von Maria Schrader drehen sich also 
weniger um eine technische Machbarkeit als 
um ein ursächliches Dilemma: Wäre das Le-
ben besser, wenn es ausschliesslich die eige-
nen Vorstellungen widerspiegelte? Alma (Ma-
ren Eggert) darf Tom (Dan Stevens) testen. 
Er ist ganz nach ihren Vorstellungen gebaut 
und programmiert worden. Sein selbstlernen-
der Algorithmus ist in seinem Besserwisser-
tum zuerst eine ziemliche Nervensäge, ver-
ändert sein Verhalten aber rasch entlang von 
Almas Vorhaltungen. So schnell und konse-
quent, dass ihr die Unterscheidung zwischen 
Maschine und Lebewesen zusehends unmög-
licher erscheint. Ihn als Toy verwenden und 
nach Gebrauch in die Ecke werfen, oder der 
Paarung von menschenähnlichem Äusseren 
und lernfähiger Empathiesuggestion Rechte 
zubilligen? Almas Intellekt verkompliziert die 
Sachfrage dahingehend, dass sie ihre eigene 
(emotionale) Position hinsichtlich dieses Fra-
genkomplexes à fonds reflektiert, sich aber 
von der Beschäftigung damit nicht restlos 
vereinnahmen lassen will. Ihre Bereitschaft, 
sich überhaupt darauf einzulassen, wird mit 
dem finanziellen Fortbestehen ihrer akade-
mischen Forschung verknüpft, was die wenig 
altruistische Komponente des Ehrgeizes ins 
Spiel bringt. Alma ringt mit sich. Nicht aber 
ausreichend fundamental, dass sie sämtliche 
ihrer anscheinend selbstgewählten Lebens-
parameter infragezustellen braucht. So spie-
gelt die Vorlage von Emma Braslavsky die Ge-
mengelage um nochmals einen Dreh weiter in 
Richtung wer jetzt genau wessen Spielzeug ist 
und ob die Eliminierung alles Unperfekten am 
Menschen tatsächlich überhaupt als ein ziel-
führender Ansatz angesehen werden soll. Lei-
der treibt der an sich neckische Film die Fra-
ge nicht auf die Spitze, sondern zieht sich hin-
ter das Moralbollwerk zurück und damit aus 
der Affäre. froh.

«Ich bin dein Mensch» Kinos Arena, Movie, RiffRaff.

Tradition

J. Edgar Hoover war nicht bloss der 
manische Jäger der Kommunisten, sondern 
auch der Black Panther Party.

Als Bedrohung für die Innere Sicher-
heit betitelte der FBI-Chef 1968 die 
Black Panther Party als allergröss-

te Gefahr, noch vor den Sowjets oder Chi-
na. Der charismatische Fred Hampton (Da-
niel Kaluuya) schwang sich – mit der Unter-
stützung der klug taktierenden Redenschrei-
berin und späteren Lebenspartnerin Deborah 
Johnson (Dominique Fishback) – in Chicago 
zum Leader der BPP empor, indem er einer-
seits besonnen für ein Zusammenstehen di-
verser Gangs hinter dem Ziel des Black Ci-
vil Rights-Movement einstand und anderer-
seits das Feuer des Kampfgeistes gegen die 
repressive weisse Obrigkeit am Lodern hielt. 
Vonseiten FBI also ein Paradefeindbild. «Ju-
das and the Black Messiah» von Shaka King 
erzählt in einer fiebrig aufwühlenden Weise, 
wie das FBI den Kleinganoven Bill O’Neal (La-
keith Stanfield) dazu erpresste, sich als Infor-
mant einzuschleusen und wie es ihm glück-
te, das Vertrauen Hamptons und seiner Füh-
rungscrew zu erschleichen, bis er zum Sicher-
heitschef des Illinois Chapter der BPP erkoren 
wurde. Der Abspann zeigt das einzige Inter-
view, das der reale Bill O’Neal jemals gege-
ben hatte, worin er sich Jahrzehnte später – 
kurz vor dem Suizid – damit rechtfertigte: «At 
least I had a point of view.» Regie und Dreh-
buch sind clever genug, eine Mélange aus 
Geschichtsschreibung, Actionfilm, aufwüh-
lender politischer Agitation und weicheren 
Themen wie der Liebesgeschichte zwischen 
Hampton und Johnson zu kreieren, damit das 
Resultat ebenso gut als Unterhaltung wie als 
politische Selbstermächtigung gelesen wer-
den kann. Das ergibt einen sehr viel eindring-
licheren Film, als ein forcierter Versuch, die 
Figur des Verräters (letztlich seiner eigenen 
Interessen, also sich selbst) ultrapsychologi-
sierend auseinandernehmen zu wollen. Es ist 
auch die traurige Beweisführung, dass das 
Konzept «erst schiessen, dann fragen» eine 
lange Tradition hat. froh.

«Judas and the Black Messiah» spielt in den Kinos  
Corso, Kosmos, RiffRaff.

Hurra, Inhalt

Für den Kassenerfolg ist Dominik Grafs 
Kästner-Verfilmung viel zu intellektuell, 
also ein Geschenk.

Die Geschichte des zweifelnd suchen-
den Intellektuellen Jakob Fabian (Tom 
Schilling) steht gleichsam für den Au-

tor Erich Kästner wie für das Schicksal sei-
nes (Erwachsenen-)Werks, ist eine vielschich-
tige Analyse des grossstädtischen Milieus der 
Künstler-Bohème an der Schwelle von Rausch 
zum bleiernen Nazihammer, der jede vormali-
ge Bemühung um Sinnsuche als vollends nutz-
los erkennbar macht und derweil stoisch wei-
ter dafür appelliert, also alles Sein existenzi-
ell infrage stellt. Als Film ist «Fabian oder Der 
Gang vor die Hunde»  eine einzige Opulenz. 
Aufdringlich schrill und lüstern, feinfühlend 
bis nachgerade prophetisch das Schlimmst-
mögliche antizipierend bei zeitgleich akti-
ver Weigerung, sich dem Zynismus vollends 
zu ergeben, obschon die Erkenntnis über die 
Endlichkeit der Macht des Wortes, das Mit-
erleben der mannigfaltigen Ausprägung von 
Elend im wirtschaftlichen, emotionalen und 
urtriebigen Willen zu Leben, die Komplett-
aufgabe jedes Widerstands, jedes Selberden-
kens als eine einzige, grosse Verlockung er-
scheinen lässt. Die Nebenfiguren erschlafen 
sich ihre Karriere, werden zu Ausbeuterinnen 
von Nochschwächeren, zerbrechen am verin-
nerlichten Anspruch einer hehren schöpfe-
rischen Tätigkeit, werden Opfer von boshaf-
ten Intrigen oder höchstselbst opportunisti-
sche ProfiteurInnen. Fabian steht dabei, da-
neben, dazwischen. Noch immer analysierend 
und alle ihm habhaften Mittel mobilisierend, 
die eigene Paralysierung vermeidend und da-
bei sehenden Auges der eigenen Hilf losigkeit 
ausgeliefert sein, ohne darüber in Larmoyanz 
zu versinken. Ein Oberstudienrat bellt in fünf 
Sätzen die ganze Naziideologie vom Treppen-
absatz auf ihn herunter und will dies als Recht-
fertigung verstanden wissen: die Umstände… 
Es sind herausfordernde drei Stunden Film, 
auch formal. Aber wer sich gemeinhin über 
Unterkomplexität beschwert, wird hier einen 
Hochgenuss erleben können. froh.

«Fabian oder Der Gang vor die Hunde» spielt in den  
Kinos Houdini, Piccadilly.
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Das Coronavirus 
bringt uns aus-
einander, es spaltet 
die Gesellschaft 
in zwei Lager, die 
nur noch schwer 
miteinander reden 
können. Ich war von 
Anfang an im Lager 
der Massnahmen-Be-

fürworter (bei aller Kritik an den Erlassen im 
Detail), bin mittlerweile geimpft und bewege 
mich in einem Umfeld, wo fast alle ähnlich 
denken wie ich. Mit Leuten, die glauben, es 
stehe hinter dem Virus ein böser Plan einer 
geheimen Elite, mag ich nicht mehr reden. 
Zwei Argumente gegen die Impfung jedoch, 
die ich immer wieder höre, klingen auf den 
ersten Blick einleuchtend und sind schwierig 
zu kontern; ich möchte diese hier näher 
beleuchten:

Das eine ist die kurze Zeit, in der die 
Impfungen entwickelt und getestet wurden. 
Keine neue medizinische Technologie sei 
je so schnell auf den Markt gekommen, 
die Pharmaindustrie missbrauche uns als 
Versuchskaninchen. – Dies hat ja tatsächlich 
was. Auch ich hatte ein leicht mulmiges 
Gefühl, mir etwas in den Körper spritzen zu 
lassen, von dem keinerlei Langzeitfolgen er-

forscht sind. Aber ist das etwas Besonderes? 
Immerhin machen wir uns als KonsumentIn-
nen dauernd zu Versuchskaninchen. Neue 
Produkte kommen kaum getestet in den 
Handel. Alle paar Jahre wieder explodieren 
Mobiltelefone, weil die neuste Akku-Genera-
tion noch Kinderkrankheiten hat. Trotzdem 
stehen die Leute für ein neues Gerät in 
Horden an, statt abzuwarten, bis langfristige 
Erfahrungswerte mit der neuen Technologie 
vorliegen. Wir kaufen begeistert nano-be-
schichtete Outdoor-Kleidung, obwohl die 
Langzeitfolgen der Nanotechnologie noch 
völlig unerforscht sind – immerhin haben wir 
es hier mit Teilchen zu tun, die klein genug 
sind, um unsere Haut zu durchdringen und 
in unser Inneres zu gelangen. Das ist alles 
nichts Neues, erinnern wir uns etwa an den 
unbedarften Umgang mit Asbestzement 
oder mit der Atomkraft in der Vergangen-
heit. Ich kann dieses Argument deshalb nur 
akzeptieren von Menschen, die einen sehr 
anspruchslosen Lebensstil pflegen und sich 
auch sonst den Segnungen der Technik ver-
weigern. Nicht aber von Durchschnittskonsu-
mentInnen, besonders nicht von Leuten, die 
gern immer die neusten Gadgets kaufen, und 
schon gar nicht von jenen, die sich auf Partys 
Substanzen einwerfen, von denen sie keine 
Ahnung haben, woher sie stammen.

Das zweite Argument ist: Wenn du ja geimpft 
bist, wieso hast du denn noch Angst vor 
uns Ungeimpften? Dir kann ja nichts mehr 
passieren. – Nun, das leuchtet natürlich ein … 
Abgesehen davon, dass keine Impfung zu 
100 Prozent schützt. Und abgesehen davon, 
dass es nicht nur um mich geht: Je mehr 
Menschen sich anstecken, desto öfter mutiert 
das Virus, und damit steigt auch die Gefahr 
einer Variante, gegen die die Impfung nicht 
oder weniger gut schützt. Und wenn die Zahl 
der Ansteckungen steigt, wird es auch wieder 
neue Einschränkungen und Massnahmen 
geben. Je weniger Leute sich also impfen 
lassen, desto länger dauert der Weg zurück 
zur Normalität.

Wie gesagt: Ich finde es schade, dass 
das Virus derart polarisiert. Anderseits 
habe ich von Impfgegnerseite noch nichts 
gelesen oder gehört, das ich bei näherer 
Betrachtung sinnvoll finde. Ich habe mich 
impfen lassen, weil ich wieder ein normales 
Leben will, weil ich ein Fest feiern, Konzerte 
besuchen, in der Bar abhängen will. Dafür 
nehme ich es in Kauf, Versuchskaninchen zu 
sein – in vielen anderen Lebensbereichen 
bin ich es ja, freiwillig oder unfreiwillig, 
auch.

Markus Ernst

Versuchskaninchen


