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P.S.09.07.2021«FARBENBLIND?»

2

Roxane Steiger

Spätestens nach der Tötung von George 
Floyd am 25. Mai 2020 in den USA hat 
sich die Black-Lives-Matter-Bewegung 

auch in Europa breit etabliert. Gesellschaftli-
che Debatten über Rassismus wurden aufge-
worfen – auch in der Schweiz. 

Unsere Bilder und Blicke auf die Welt 
sind immer noch von kolonialen Vorstellun-
gen geprägt. Die Photobastei greift das The-
ma Rassismus in der Schweiz im Rahmen der 
Ausstellungs- und Veranstaltungsreihe «Far-
benblind» auf. Die Veranstaltungsreihe geht 
von der Beobachtung aus, dass visuelle Reprä-
sentationen mehrheitlich auf dem Bild der ra-
tionalen und selbstbestimmten weissen Euro-
päerIn beruhen, während Black Indigenous 
People of Color meistens die Rolle eines hilfs-
bedürftig, exotisch Anderen zukommt. Diese 
Darstellung prägt unser Selbst- und Fremd-
bild. Die kolonialen Grundlagen, auf denen 
diese Bilder basieren, sind dabei oft nicht 
sichtbar und werden internalisiert. Die Ver-
anstalterInnen fordern ein komplettes Um-
denken, um diese kolonialen und rassisti-
schen Strukturen und Bilder zu überwinden. 
In diesem Zusammenhang lautet das Motto 
des Ko-Kurators Roger Nydegger: «Zusam-
menarbeit auf Augenhöhe heisst, sich perma-
nent hinterfragen, reflektieren und vor allem 
auch miteinander streiten.» Gemeinsam mit 
Foscky Pueta hat er das Projekt initiiert. 

Internalisiertes loslassen
Die Events sind in drei thematische Blö-

cke aufgeteilt: «Bilder im Kopf», «Auf Augen-
höhe» und «Schwarze Körper».

Der Themenblock «Bilder im Kopf» ist 
bereits abgeschlossen. Er beschäftigte sich 
mit unseren Bildern und Blicken, die von ko-
lonialen Vorstellungen geprägt sind. Ziel da-
bei: diese internalisierten Bilder und damit 
zusammenhängenden Vorurteile, loszulas-
sen. Eines der Kunstwerke war eine interakti-
ve Klanginstallation von Niramy Pathmanat-
han mit dem Namen «Mir sind nöd dini exo-
tische Fantasie». Die Installation macht auf 
institutionalisierte und strukturelle Diskrimi-
nierungsformen aufmerksam, die in der Ge-
sellschaft weit verbreitet sind und teilweise 
gar nicht wahrgenommen werden. Auch das 
Thema der Intersektionalität, also der Über-
schneidung und Gleichzeitigkeit von verschie-

denen Diskriminierungsformen, wurde ange-
sprochen. Eine weitere Installation, «Archiv 
der Scham», von Trixa Arnold und Ilja Koma-
rov behandelte das Thema Scham und Rassis-
mus. Menschen schämen sich, wenn sie Ras-
sismus erfahren, manche auch, wenn sie ras-
sistisch denken oder handeln. Die Künstle-
rInnen weisen darauf hin, dass Rassismus so 
zu einem Mittel der Unterdrückung wird, da 
der Dialog darüber erschwert wird. Mit Vor-
anmeldung konnten in der begehbaren Ins-
tallation zwei fremde oder einander bekann-
te Menschen zusammenkommen und sich 
über Rassismuserfahrungen austauschen. 
Weiter wurden zahlreiche Veranstaltungen 
wie Schweizerdeutschkurse und Lesegrup-
pen für Bücher schwarzer SchriftstellerIn-
nen organisiert.

Sommerprogramm 
Vom 8. bis zum 31. Juli finden diverse 

Veranstaltungen im Rahmen von «Auf Au-
genhöhe» statt. Von der Ausstellung von Ak-
tivistInnen-Plakaten, zu einer Ausstellung 
von Architects for Refugees, die neben Prob-
lemen bei einzelnen Wohnsituationen auf die 
Notwendigkeit von öffentlichen Räumen, in 

denen Austausch zwischen Geflüchteten und 
der «Willkommensgesellschaft» stattfinden 
kann, aufmerksam macht. 

Weiter erwartet die BesucherInnen ein 
Fotografie-Projekt der IG Binational. Die 
Ausstellung zeigt junge Erwachsene aus bi-
nationalen Ehen. So soll die Vielfältigkeit der 
schweizerischen Gesellschaft verdeutlicht 
und das Selbstverständnis der schweizeri-
schen Identität erweitert werden.Das gesam-
te Programm samt Konzerten und After-Par-
ty ist auf der Website einsehbar. Vom 2. bis 
22. August findet der dritte Block «Schwar-
ze Körper» statt. Zusätzlich kann man sich 
online für das «Farbenblind-Videoportal» an-
melden, um die Events live oder als Video on 
Demand nachzuschauen.

Insgesamt eine Veranstaltungsrei-
he, die unterschiedliche Stimmen zu Wort 
kommen lässt, die BesucherInnen dazu an-
regt, sich mit sich selber und vielleicht ver-
drängten Konflikten auseinanderzusetzen, 
sowie diverse Aspekte eines umfassenden, 
komplexen und facettenreichen Themas ein-
schliesst.

Webseite: www.farben-blind.ch

Andere Blicke auf die Welt sind 
nötig

Farbenblind ist eine Veranstaltungsreihe in der Photobastei, die das Thema 
Rassismus in der Schweiz aufgreift.

Jung, binational, genial – eine Fotografieausstellung, die das Selbstverständnis der schweizeri-
schen Identität erweitern will .  IG Binational
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P.S.09.07.2021WOGENO

Simon Muster

Wirklich spannend sind Generalver-
sammlungen selten, und wenn sie 
wegen der Pandemie noch brieflich 

stattfinden, erwartet kaum jemand ein Feu-
erwerk. Anders aber bei der Wogeno-Gene-
ralversammlung vom 29. Juni: «Nach einem 
knappen Jahr Zusammenarbeit und zwei Ta-
gen Retraite hat der Vorstand entschieden, 
dass Theodor Schmid nicht zur Wiederwahl 
empfohlen wird.» So stand es in den Wahlun-
terlagen, die an die rund 5000 Wogeno-Genos-
senschafterInnen versendet wurden. Ein Vor-
standsmitglied, das von seinen KollegInnen 
nicht zur Wiederwahl empfohlen wird: Was 
ist passiert? 

Happige Vorwürfe
Seit der letzten Generalversammlung 

war die ‹Arbeitsgruppe Denkpause›, eine lose 
organisierte Oppositionsgruppe, die seit 2018 
aktiv auf angebliches Fehlverhalten des Vor-
stands aufmerksam macht, mit drei Mitglie-
dern im Vorstand vertreten. Als sie ihr Amt 
vergangenen September antrat, habe sie ein 
Gremium voller Misstrauen, Vorurteilen und 
Verletzungen vorgefunden, sagt Präsidentin 
Anita Wymann. Inzwischen aber hätten sich 
alle zusammengerauft. Nun ja, fast alle: Theo-
dor Schmid, einer der drei Mitglieder aus dem 
Umfeld der ‹AG Denkpause›, lähme mit sei-
nem dominanten, destruktiven und nicht ziel-
führenden Verhalten die Arbeit. Auch dies 
stand so in den Wahlunterlagen. 

Happige Vorwürfe, die Theodor Schmid 
klar von sich weist. «Diese persönlichen At-
tacken sollen vom Inhalt unserer Kritik ab-
lenken.» Er sei von Beginn weg angegriffen 
und ausgegrenzt worden. Zur Kritik, er habe 
den Vorstand mit seinem Verhalten gelähmt, 
meint Schmid: «Als destruktiv und nicht ziel-
führend angekommen sind offenbar meine re-
gelmässigen Hinweise, wenn Vorhaben und 
Vorgehensweisen die geltenden Statuten und 
GV-Beschlüsse verletzen.» Er habe sich oft 
zu Wort gemeldet, aber er sei auch derjenige 
im Vorstand, der den Laden am besten kenne. 
Schliesslich habe er auch etliche Jahre auf der 
Geschäftsstelle gearbeitet. 

Die Strategie des Vorstands war trotz-
dem erfolgreich: Theodor Schmid wurde mit 
59 Ja-Stimmen zu 632 Nein-Stimmen deutlich 
nicht wiedergewählt. Die beiden anderen Mit-

glieder aus der ‹AG Denkpause› wurden hin-
gegen wiedergewählt.

Steinerne Klausel
Ist der Sturm im Genossenschaftsterra-

rium also vorüber? Nicht ganz, denn der zwi-
schenmenschliche Eklat im Vorstand über-
schattet einen grundlegenderen Konflikt um 
die Statuten. Ein Hauptkritikpunkt der ‹AG 
Denkpause› ist nämlich, dass die Wogeno 
zum Teil zu hohe Mieten einzieht. Dazu Wy-
mann: «Tatsächlich gibt es Diskussionen mit 
einem Hausverein, weil in den Statuten eine 
veraltete Mietzinsberechnung festgeschrie-
ben ist. Das versuchen wir seit längerem zu 
ändern». Der Haken? Für eine Änderung der 
Statuten müssen drei Viertel der an der Gene-
ralversammlung anwesenden Mitglieder zu-
stimmen. Solch ein Quorum ist normal, wenn 
auch höher als gesetzlich vorgesehen: Das Ob-
ligationenrecht sieht für wichtige Beschlüsse 
ein Quorum von mindestens zwei Drittel der 
Anwesenden vor. Damit soll verhindert wer-
den, dass eine einfache Mehrheit das Regel-
werk der Genossenschaft än-
dern kann.

Bei der Wogeno steht aber 
ein Teil der Statuten noch unter 
einem deutlich höheren Quo-
rum. Wer etwa die allgemei-
nen Grundsätze ändern möchte, 
muss vier Fünftel aller Genos-
senschaftsmitglieder überzeu-
gen – unabhängig, ob diese an 
der Generalversammlung anwe-
send sind. «Bei einem so hohen 
Quorumsschutz spricht man 
von einer sogenannten petrifizierenden, al-
so versteinerten Klausel», erklärt Peter Forst-
moser, Rechtswissenschaftler und Experte 
für Gesellschafts- und Genossenschaftsrecht. 
Die Idee hinter solchen Klauseln sei es gera-
de, dass gewisse Grundsätze nicht geändert 
werden können. Als der Wogeno-Vorstand 
noch unter dem alten Präsidium das Quorum 
umgehen wollte, ging die ‹AG Denkpause› 
vor Handelsgericht – und gewann. «Das über-
rascht mich nicht», meint Peter Forstmoser. 
Das Quorum erfülle genau die Funktion, die 
die GünderInnen wohl vorgesehen hätten. 

Die Wogeno ist gewachsen
Auch andere Wohnbaugenossenschaf-

ten, deren Statuten P.S. gesichtet hat, sehen 

zum Teil hohe Hürden für Statutenänderun-
gen vor. Wer etwa bei der Genossenschaft 
Kalkbreite die Nachhaltigkeitsklausel strei-
chen will, braucht vier Fünftel der abgegebe-
nen Stimmen, wobei mindestens 20 Prozent 
aller GenossenschafterInnen an der General-
versammlung anwesend oder vertreten sein 
müssen. Für die allgemeinen Grundsätze, wie 
etwa die Gemeinnützigkeit oder den Genos-
senschaftszweck, reichen drei Viertel der An-
wesenden. 

Etwas lockerer geht die Genossenschaft 
Dreieck mit Veränderung um: Für Statutenän-
derungen ist die Zustimmung von zwei Drit-
tel der abgegebenen Stimmen notwendig. Nur 
bei grösseren Entscheidungen, etwa dem Ver-
kauf einer Liegenschaft, müssen drei Viertel 
der abgegebenen Stimmen vorhanden sein.

Anita Wymann ist überzeugt: «Ein Teil 
der Statuten ist für eine Genossenschaft in der 
Grösse der Wogeno nicht mehr zeitgemäss.» 
Fakt ist: Die Wogeno ist gewachsen, die rund 
5000 GenossenschafterInnen besitzen zurzeit 
72 Liegenschaften mit 498 Wohnungen und 

Gewerberäumen. Der hohe Quo-
rumsschutz erschwert gewis-
se Statutenänderungen und ver-
unmöglicht andere. Gleichzei-
tig vertritt die Wogeno Ziele wie 
etwa die Selbstverwaltung aller 
Häuser durch die Hausgemein-
schaft, die in den Statuten ver-
brieft sind. Eine Lockerung des 
Quorumsschutzes könnte – so 
die Sorge von Theodor Schmid – 
die Schleusen für eine Verwässe-
rung dieser Grundsätze öffnen.

Wie geht es also weiter? «Als nächstes 
werden wir jetzt einigen Pendenzen abarbei-
ten», sagt Anita Wymann. Dann müsse der 
Vorstand sich überlegen, wie er 4000 Genos-
senschafterInnen von seiner Vision überzeu-
gen könne. «Aber brieflich, sonst müssen wir 
das Hallenstadion mieten», meint Wymann 
scherzhaft. 

Für Theodor Schmid ist die General-
versammlung hingegen noch nicht vorbei, er 
wird das Wahlprozedere des Vorstands vor-
aussichtlich auf juristischem Weg beanstan-
den. Wichtiger sind ihm aber die Inhalte: «Ich 
freue mich auf baldige Traktandierung der 
2019 durch die ‹AG Denkpause› eingereich-
ten GV-Anträge. Die sind dazu gedacht, aus 
der vorliegenden Sackgasse hinauszuführen.

Steinerne Statuten oder Fels in der 
Brandung?

Die Statuten einer Genossenschaft sind fast schon heilig; wer sie ändern will, muss 
manchmal hohe Hürden nehmen. 

Der hohe Quorums-
schutz erschwert 
gewisse Statuten-
änderungen und 
verunmöglicht 
andere.
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Koni Loepfe

In den zwei Wochen seit der ersten Lesung 
des Spitalgesetzes und der zweiten vom 
Montag fanden offensichtlich noch etliche 

Gespräche statt. Die Grünen hatten vor 14 Ta-
gen offen, die SP mehr hinter den Kulissen, 
aber dafür intensiv mit einem Referendum ge-
gen das neue Spitalgesetz gedroht, das mit 
vier Gesetzen zu den kantonalen Spitälern 
verbunden war. Andreas Daurù (SP) stellte 
den Antrag, über die fünf verbundenen Geset-
ze separat abzustimmen, also das für Spitä-
ler geltende Gesetz von jenen für die Spitäler 
im kantonalen Besitz zu trennen. Die SP woll-
te dem Honorargesetz zustimmen (auch wenn 
nicht alle Forderungen erfüllt wurden), aber 
das Spitalgesetz ablehnen, da es zu sehr auf 
Wettbewerb und zu wenig auf Bedarf setzt. 
Selbstverständlich steckte dahinter auch die 
Absicht, nur gegen das Spitalgesetz das Refe-
rendum ergreifen zu können.

Diese Absicht erhielt im positiven Sin-
ne einen Dämpfer, indem die Freisinnigen in 
einer wichtigen Frage eine erneute Kehrt-
wende vollzogen. Die Spitäler unterscheiden 
sich in Listen- und in Vertragsspitäler. Letzte-
re müssen selbstverständlich auch Hygiene- 
und Qualifikationskriterien einhalten, aber 
ihre Leistungen werden allein von den Kran-
kenkassen und den PatientInnen abgegolten, 
während bei den Listenspitälern der Kanton 
rund die Hälfte der Kosten übernimmt. Da-
für stellt er Bedingungen: Es braucht für je-
de Leistungserbringung eine Bewilligung, 
und die hängt auch von der Menge der meist 
komplizierten Operationen pro Gebiet ab. 
Der Grundsatz dabei: Nur wer von schwieri-
gen Operationen eine gewisse Anzahl pro Jahr 
durchführt, beherrscht sie wirklich und darf 
sie durchführen. Aus Sicht der Spitäler kann 
es anders aussehen: Schwierige Operationen 
lohnen sich finanziell meist, die Möglichkeit 
zieht ÄrztInnen an und bringt dem Spital Pres-
tige. Das Problem dabei: Der Bedarf bei vielen 
dieser Eingriffe hält sich in Grenzen, und der 
Wettbewerb kann dazu führen, dass entweder 
bei allen Spitälern wegen der wenigen Eingrif-
fe die Qualität sinkt, mehr Operationen als nö-
tig durchgeführt werden,  oder dass bei einem 
Wettbewerbssieger die anderen Spitäler auf 
ihren hohen Investitionskosten sitzen bleiben 
und so indirekt die Spitalkosten weiter erhö-
hen. Die Gesundheitsdirektion wollte darum 

den Listenspitälern (dazu gehören auch Pri-
vatspitäler) Behandlungen auch für Zusatz-
versicherte verbieten, wenn sie für eine der 
Leistungen die Anforderungen nicht erfüllen. 
Die GLP stellte, unterstützt von der SVP, in 
der Kommission den Antrag, diesen Passus 
zu streichen. So hätten Vertragsspitäler bei 
Zusatzversicherten Operationen durchführen 
können, die sie bei Grundversicherten nicht 
dürfen. In der Kommission stimmten die drei 
VertreterInnen der FDP für die Streichung, in 
der Fraktion unterlagen sie, und so erhielt der 
Streichungsantrag in der ersten Lesung eine 
Mehrheit. In der zweiten Lesung erfolgte ei-
ne erneute Kehrtwende, die Bettina Balmer 
offen begründete: «Wir setzen nicht das gan-
ze gute und liberale Gesetz wegen dieses Pa-
ragrafen der Gefahr eines Referendums aus.» 

Das Umschwenken der FDP bewirkte, 
dass der Rückkommensantrag von Kaspar 
Bütikofer (AL) eine Mehrheit erhielt und die 
Privatspitäler somit etwas weniger Rosinen-
picken können. Damit ist auch das Referen-
dum vom offiziellen Tisch. Nora Bussmann 
(Grüne), die vor zwei Wochen noch laut über 
ein Referendum nachgedacht hatte, lobte das 
neue Gesetz zumindest wortreich. Kaspar Bü-
tikofer (AL) fand, es bewege sich immerhin in 
die richtige Richtung, während Markus Späth 
für die SP erklärte, dass das Gesetz die Spitä-
ler und die Ärzte schütze, das übrige Personal 
indes kaum vorkomme und das Gesetz bei al-
len kleinen Fortschritten noch zu viel Wettbe-
werb enthalte. Die Partei verzichte indes auf 
ein Referendum.

Aufwertung der Spitaldirektion
Unkorrektheiten (vor allem in der Herz-

medizin) und die Gier einzelner Klinikdirek-
toren hatten letztes Jahr das Universitätsspi-
tal in ein schlechtes Licht und ins Zentrum 
der Medienaufmerksamkeit gerückt. Die 
kantonsrätliche Aufsichtskommission für Bil-
dung und Gesundheit (ABG) befasste sich 
eingehend mit den Vorkommnissen und den 
Strukturen dahinter. Mit deren Bericht, den 
eine Subkommission von fünf Frauen aus fünf 
Fraktionen in 39 Sitzungen erarbeitet hatte, 
befasste sich der Kantonsrat am Montag und 
überwies zudem fünf Vorstösse, die die Kom-
mission als Schlussfolgerung gezogen hatte. 
Die Subkommission unter dem Vorsitz von 
Arianne Moser (FDP) erhielt für ihre Arbeit 
mit den 75 Thesen viel Lob und fast einstim-

mige Zustimmung für die beiden zentralen 
Punkte: Eine Verschiebung der Kompeten-
zen vom Spitalrat zur Spitaldirektion und ei-
ne Neuregelung zwischen Spital und Univer-
sität bei der Besetzung der KlinikdirektorIn-
nen, die ja zugleich ProfessorInnen sind.

Der Berichterstatter anerkennt die 
auch mit einiger Selbstkritik verbundene Ar-
beit der Subkommission selbstverständlich 
auch, erstarrt aber nicht in Ehrfurcht vor den 
75 Thesen, die inhaltlich vor allem den Stand 
des Managementmainstreams abbilden. Was 
ja nicht bedeutet, dass dies falsch sein muss, 
aber eben noch lange keine Garantie abgibt, 
dass der Betrieb mit anderen Strukturen we-
niger komplex sein wird. Das Beispiel: Heu-
te werden die 44 KlinikdirektorInnen (auch 
ChefärztInnen) vom Spitalrat gewählt, was 
der Spitaldirektion das Durchsetzen einer Li-
nie und einer Betriebskultur sicher erschwert 
und zudem die Hierarchiestufen verkompli-
ziert. Neu soll gemäss einer vom Kantonsrat 
überwiesenen Motion die Spitaldirektion für 
die Anstellung und auch die Kündigung der 
Klinikdirektionen zuständig sein. Ob die da-
mit verbundene Konzentration von Macht bei 
der Spitaldirektion nicht auch zu Problemen 
führen kann, bleibe dahingestellt. Der amtie-
rende Spitaldirektor Gregor Zünd gehört je-
denfalls nicht zu jenen, die sich beim eigenen 
finanziellen Vorteil als sehr zurückhaltend er-
wiesen haben.

Das Verhältnis zum grössten Geldgeber 
ist damit noch nicht gelöst: Der Kanton be-
zahlt rund die Hälfte der Kosten und hat recht 
wenig zu sagen. Der Vorschlag von Kaspar 
Bütikofer (AL), dass der Regierungsrat Ein-
sitz im Spitalrat nimmt, hat seine Logik. Ob 
er praktisch möglich ist, bleibt auch aus zeitli-
chen Gründen sehr unklar. 

Regierungsrätin Natalie Rickli betonte, 
dass einige der Thesen im neuen Spitalgesetz 
berücksichtigt seien, und zusammen mit ihrer 
Kollegin Silvia Steiner versicherte sie, dass 
für die Mehrfachrolle der KlinikdirektorIn-
nen als ProfessorInnen, Vorgesetzte einer Spi-
talabteilung und allenfalls auch noch Spitzen-
operateurInnen eine bessere Zusammenar-
beit zwischen Universität und Spital gesucht 
werde. Bereits heute ist eine Aufteilung der 
Rollen auf mehrere Personen denkbar, aber in 
der Praxis eher selten. Die enge Zusammenar-
beit zwischen Spital und Forschung und Leh-
re soll bleiben.

Nun kommt die Spitalpraxis
Am Montag schloss der Kantonsrat seine Beschäftigung mit den Spitälern ab: 

Das Spitalgesetz verabschiedete er gegen den Widerstand von SP und CVP, aber ohne 
Referendum. Das Universitätsspital erhält neue Führungsstrukturen mit einer gestärkten 
Direktion.
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P.S.09.07.2021GEMEINDERAT

Nicole Soland

An der Sitzung des Zürcher Gemeinde-
rats vom Mittwochabend standen zu-
erst die Rücktritte zweier langjähriger 

Mitglieder an: Helen Glaser (SP) verlässt den 
Rat nach gut elf Jahren (siehe auch das Wo-
chengespräch auf den Seiten 12 und 13), And-
rea Leitner (AL) nach über acht Jahren. Beide 
wurden mit viel Applaus verabschiedet.

Martina Zürcher (FDP) hatte an der Sit-
zung vom 30. Juni beantragt, das Postulat, das 
sie und ihr Fraktionskollege Përparim Avdili 
eingereicht hatten und das eine ordentliche 
Bewilligung für die Critical Mass forderte, für 
dringlich zu erklären. Dafür wären 63 Stim-
men nötig, es kamen jedoch bloss deren 49 zu-
sammen. Damit wird das Postulat wie üblich 
in der Traktandenliste eingereiht und materi-
ell behandelt – also diskutiert und anschlies-
send an den Stadtrat überwiesen oder eben 
nicht –, wenn es denn dran ist. Mit Erstaunen 
hat die Schreibende denn auch in der NZZ vom 
8. Juli den Artikel mit dem Titel «FDP rügt Ry-
kart wegen Umgang mit Critical Mass» gele-
sen: Er trägt den Untertitel «Postulat für Be-
willigungspflicht im Zürcher Gemeinderat ab-
gelehnt» …

Park am Wasser
Nachdem die Beratung der Verordnung 

über den Einsatz von Bodycams stundenlang 
gedauert und die Gemüter erhitzt hatte, war 
aufgrund des knappen Ausgangs der Abstim-
mungen zu mehreren der 19 Änderungsan-
träge nicht restlos klar, ob die Vorlage durch-
kommen würde (siehe P.S. vom 28. Mai). Un-
terdessen hat wie üblich die Redaktionskom-
mission gewirkt, und am Mittwoch stand nun 
noch die Schlussabstimmung an. Und siehe 
da: Jetzt lautete das Resultat 76:38 Ja. Nur AL, 
Grüne und ein Teil der SP stimmten dagegen, 
die SVP war ins Ja-Lager geschwenkt. Wenig 
Diskussionsbedarf bestand sodann beim Neu-
erlass einer «Verordnung über die Steuerung 
der EWZ-Gesellschaften, die erneuerbare 
Energie erzeugen». Der Rat hiess die wenigen 
Änderungsanträge einstimmig gut; die Vorla-
ge geht nun an die Redaktionskommission.

Die Vorlage für die Sanierung der Frei-
f lächen und den Neubau eines Quartierparks, 
des Parks am Wasser, stellte Ronny Siev 
(GLP) vor: Geplant ist ein öffentlich zugängli-
cher Freitraum mit «Park-Elementen» und ei-

nem Zugang zur Limmat. Weiter gibt es soge-
nannte Gartenzimmer, die individuell nutzbar 
sein sollen. Die Anzahl Parkplätze wird von 63 
auf 40 reduziert, und die dadurch entstehende 
Freifläche wird zur Vergrösserung des Parks 
genutzt: Er umfasst eine Fläche von rund 5000 
m2. Die Kosten betragen 3,65 Millionen Fran-
ken, wovon 760 000 Franken gebundene Aus-
gaben, die für die Altlastensanierung reser-
viert sind. Diese erfolgt im Herbst, die Eröff-
nung des neuen Parks im Sommer 2022. Ein-
stimmig hiess der Rat die Vorlage gut.

Mit einer Motion, die ihr Fraktions-
präsident Markus Kunz ausführlich begrün-
dete, verlangte die Grüne Fraktion eine Um-
setzungsvorlage zu den Bestimmungen ih-
rer Grünstadtinitiative. Zudem standen noch 
zwei Begleitpostulate zur Diskussion, welche 
die Mehrheit der Kommission nicht abschrei-
ben wollte. Der schriftlichen Antwort des 
Stadtrats zufolge kann den Begehren der Mo-
tion jedoch «mit den abgeschlossenen, laufen-
den sowie geplanten Massnahmen und Pro-
jekten entsprochen werden». Zusätzliche Um-
setzungsvorlagen seien «nicht zielführend». 
Aus demselben Grund wollte der Stadtrat 
auch die beiden Postulate abgeschrieben ha-
ben. «Der Stadtrat zeigt zwar auf, dass nicht 
nichts passiert», anerkannte Markus Kunz. 
Doch deswegen sei noch nicht alles «so grün 
wie möglich». Die Mehrheit stimmte denn 
auch dagegen, die Postulate abzuschreiben. 
Den Bericht zur Motion betreffend Umset-
zungsvorlage hiess sie hingegen einstimmig 
gut und schrieb die Motion eben-
so einstimmig als erledigt ab.

Kein «Vorzeigeprojekt»
Verschiedene Postulate zu 

Anliegen, die das Tiefbau- und 
Entsorgungsdepartement be-
treffen, kamen anschliessend 
zur Sprache. Mit einem Postu-
lat hatte die Grüne-Fraktion die 
«Überarbeitung des Strassen-
projekts Badenerstrasse hin-
sichtlich einer Lärmsanierung 
mit Tempo 30 und Umsetzung der beiden im 
Regionalen Richtplan geplanten Velorouten» 
verlangt (siehe dazu auch den Artikel «Ve-
lostreifen in der Theorie und in der Praxis» 
im P.S. vom 2. Juli). Markus Knauss (Grüne) 
führte dazu aus, obwohl der Stadtrat stets be-
tone, wie sehr er den Lärmschutz ernst neh-

me, habe er in den letzten zehn Jahren ledig-
lich 24 000 der 140 000 Lärmbetroffenen mit 
Massnahmen an der Quelle geschützt. Auch 
die Veloförderung sei dem Stadtrat sehr wich-
tig – bis es konkret werde: Die Badenerstrasse 
zwischen Albisriederplatz und Lochergut sei 
ein «Musterbeispiel dafür, was schiefgeht», 
sagte Knauss. Und hier sei obendrein nicht 
der «böse Kanton» schuld, handle es sich doch 
um eine kommunale Strasse, an der knapp 
1000 Leute wohnten. Er erinnerte an den 
kommunalen Verkehrsrichtplan von 2004 und 
an das Vorhaben von 2009, Lärmsanierungs-
massnahmen für einen Stadtkreis um den an-
deren durchzuführen, doch auch das habe bei 
der Badenerstrasse nicht zu einer Lärmsanie-
rung an der Quelle geführt. Das Projekt des 
Tiefbauamts von 2019 habe sich sodann der 
Veloführung angenommen, aber auch damit 
zeigte sich Knauss nicht zufrieden. Stattdes-
sen verwies er auf die Stadt Winterthur, wo 
nun «fast überall» Tempo 30 eingeführt werde.

Derek Richter (SVP) befand, der Platz 
reiche nun mal nicht aus für Velomassnahmen, 
der motorisierte Individualverkehr (MIV) sei 
auch noch da. Tempo 30 gehe gar nicht, fuhr 
er fort, schliesslich verkehrten hier vier Tram-
linien, nämlich die Trams Nr. 2, 3, 4 und 9… 
Nicolas Cavalli (GLP) stimmte Knauss zu – 
die Situation in besagtem Streckenabschnitt 
sei «frustrierend» für alle und die Kreuzung 
beim Lochergut «alles andere als optimal». Jo-
hann Widmer (SVP) erklärte, Tempo 30 brin-
ge gar nichts gegen Lärm, denn «das Tram ist 

viel lauter als der MIV». Urs Rik-
lin (Grüne) klärte Derek Rich-
ter auf, dass lediglich die Linien 
2 und 3 auf der Badenerstrasse 
verkehren. Und Res Marti (Grü-
ne) befand, es sei schon ein biss-
chen peinlich, dass die Stadt aus-
gerechnet die Badenerstrasse 
als «Vorzeigeprojekt» aufführe, 
zumal die Velostreifen auf wei-
ten Strecken lediglich 1,25 Me-
ter breit würden. Dabei verspre-
che die Stadt stets solche von 

1.50 Metern Breite. Tiefbauvorsteher Richard 
Wolff erklärte, er sei sich bewusst gewesen, 
bei diesem Vorstoss «Schelte» zu bekommen. 
Doch ganz so schlecht sei das Projekt auch 
wieder nicht, insbesondere angesichts der 
schwierigen Rahmenbedingungen. Mit 72:36 
Stimmen überwies der Rat das Postulat.

Ein Park, viele Postulate
Der Zürcher Gemeinderat schloss am Mittwoch Geschäfte wie die Verordnung über 

den Einsatz von Bodycams ab, beschloss den Neubau eines Quartierparks und arbeitete 
einige Postulate aus dem Themenbereich des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements ab.

«Es ist peinlich, dass 
die Stadt die 
Badenerstrasse als 
Vorzeigeprojekt 
aufführt, zumal die 
Velostreifen 
lediglich 1,25 Meter 
breit werden.»
Res Marti, Grüne
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EU-Beitritt trotzdem 
angestrebt

Die SVP feiert mit Höhenfeuern 
– der Beitritt zur EU wird trotz-
dem angestrebt: Nach dem ge-

scheiterten Rahmenabkommen glaubt 
die SVP, die Schweiz neu erfunden zu 
haben. Nur so ist es zu erklären, wes-
halb ein zweiter 1. August  mit viel Brim-
borium unnötig gefeiert werden muss-
te. Während die SVP das versenkte Rah-
menabkommen feiert, sind die linken 
Parteien daran, mit der EU neu zu ver-
handeln und streben gar einen Beitritt 
zur EU an.Das wird also einen turbu-
lenten Wahlherbst absetzen, keine Spur 
von Übereinstimmung. Wie auch mit so 
einem verbissenen Gegner?
Max Bürgis, Wettingen

IN KÜRZE

Referendum steht

Die StimmbürgerInnen in den neun 
Gemeinden des Bezirks Horgen 
können aller Voraussicht nach 

an der Urne darüber entscheiden, ob im 
Grüngebiet Lätten in Adliswil, an der 
Grenze zu Zürich und Kilchberg, eine 
Grossüberbauung erstellt werden darf 
oder nicht. Die «IG schützt den Lätten» 
hat nach eigenen Angaben für das Re-
ferendum «weit über 2000 Unterschrif-
ten» gesammelt und fristgerecht bei der 
Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg 
(ZPZ) zur Prüfung durch die Gemein-
den eingereicht. Erforderlich sind 1000 
gültige Unterschriften innert 60 Tagen. 
Bei der IG freut man sich über das «er-
freuliche Resultat», wie Sprecherin An-
nika Redlich sagt. Gemäss IG stammen 
42 Prozent der Unterschriften aus Ad-
liswil, 36 Prozent aus Kilchberg, sechs 
Prozent aus Thalwil und die restlichen 
aus dem übrigen Bezirk. Die IG will den 
Lätten als «wertvolles Landwirtschafts- 
und Naherholungsgebiet» und als «Teil 
der Grünen Lunge Zimmerberg» erhal-
ten. Der Adliswiler Stadtrat aber möchte 
auf dem heutigen Wies- und Ackerland 
Gewerbe an- und aus dem Sood-Quar-
tier auch umsiedeln sowie Wohnüber-
bauungen zulassen. Die ZPZ hat dafür 
den regionalen Richtplan entsprechend 
revidiert und das Gebiet als «Arbeits-
platz- und Mischgebiet mit hoher bauli-
cher Dichte und mit mittlerer Nutzungs-
dichte» eingetragen. Diesen Beschluss 
wollen die GegnerInnen nun an der Ur-
ne kippen. Gültig wäre die Planrevision 
demnach nur, wenn dazu eine Mehrheit 
der Stimmenden wie auch der Gemein-
den Ja sagen. as.

Min Li Marti

Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) 
sprach von einem «Meilenstein für 
die Weiterentwicklung von Neu-Oerli-

kon», als sie die Medienkonferenz eröffnete. 
Seit den Sonderbauvorschriften von 1998 ha-
be es eine rasante Entwicklung in Neu-Oerli-
kon gegeben. Man habe aber gewisse Schwä-
chen entdeckt. So habe es keine Vorgaben für 
den Erhalt von historischen Zeitzeugen gege-
ben, es mangle zudem an der Quartierversor-
gung, und das Quartier sei am Abend wenig 
belebt. Mit den neuen Sonderbauvorschriften 
und dem städtebaulichen Vertrag schaffe man 
jetzt die «Grundlagen für eine attraktive und 
zukunftsweisende Entwicklung von Neu-Oer-
likon.»

Wesentlicher Bestandteil des Vertrags 
ist der Erwerb eines 27 000 m2 grossen Grund-
stücks der ABB, wie Hochbauvorsteher André 
Odermatt (SP) ausführte. Mit den Sonderbau-
vorschriften erhöht sich die Ausnützung auf 
Grundstücken der SBB um rund 38 000 Quad-
ratmeter anrechenbare Geschossfläche. Der 
daraus resultierende Mehrwertausgleich be-
trägt rund 16,8 Millionen Franken. Diese wer-
den im Rahmen der Grundstücksabtretung 
verrechnet. «Eine Win-Win-Situation», wie 
Odermatt betont. Geplant sind darin neben 

Erdgeschossnutzungen rund 250 gemeinnüt-
zige Wohnungen, wie Finanzvorsteher Daniel 
Leupi (Grüne) darlegte. «Das Grundstück ist 
wichtig für die Erreichung des in der Gemein-
deordnung vorgegeben Ziel von einem Drittel 
gemeinnützige Wohnungen».

Schicksal des Hochkamins noch unklar
Ebenfalls Teil des Vertrags ist die Unter-

schutzstellung zweier historischer Zeitzeu-
gen, und zwar der Halle 550, die von der Mig-
ros Genossenschaft für kulturelle Anlässe ge-
nutzt wird, und dem «ABB Historical Building 
87T», in dem die Medienkonferenz auch abge-
halten wurde. 

Ursprünglich war geplant gewesen, die-
ses Gebäude für eine letzte Etappe des MFO-
Parks abzureissen. Darauf wird jetzt verzich-
tet. In einer Resolution hatte sich der Quar-
tierverein Oerlikon (P.S. berichtete) für den 
Erhalt von historischen Zeitzeugen stark ge-
macht. Nicht gesichert ist jetzt der Erhalt des 
letzten Hochkamins. Dies sei auch in der ge-
meinderätlichen Kommission, die nun die 
Sonderbauvorschriften berät, ein Thema, wie 
André Odermatt erklärte. Der Hochkamin 
befinde sich aber auf städtischem Grund, es 
werde erst später im Rahmen eines Architek-
turwettbewerbs geklärt, ob diese Erhaltung 
zweckmässig sei. 

«Meilenstein für Neu-Oerlikon»
Der Stadtrat stellte am Mittwoch an einer Medienorientierung einen  

städtebaulichen Vertrag mit der ABB Immobilien AG zur Weiterentwicklung von  
Neu-Oerlikon vor. Dieser sei das Resultat einer langen, aber guten Zusammenarbeit  
zwischen Stadt und ABB.

Die neuen Sonderbauvorschriften sind die Grundlage für eine attraktive Entwicklung. rolandzh.
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Knatsch und 
Kandidatenkür

Achteinhalb Mona-
te vor den kommu-
nalen Gesamter-

neuerungswahlen wartet 
Horgen im leidigen Schul-
knatsch (P.S. berichtete) 
noch immer auf eine Klä-
rung durch den Regie-
rungsrat und rätselt wei-
ter, ob die von Schulpflege 
und Gemeinderat wegen 
ihrer Amtsführung mas-
siv angegriffene und kalt-
gestellte, vom Bezirksrat 
aber weitgehend rehabi-
litierte Schulpräsidentin 
und Gemeinderätin Car-
la Loretz (parteilos) noch-
mals antritt oder nicht. 
Derweil sind erste Kan-
didaturen sowohl für das 
Schul- wie das Gemein-
depräsidium angemel-
det worden. Als Nachfol-
ger für den zurücktreten-
den Gemeindepräsiden-
ten Theo Leuthold (SVP) 
schickt die GLP den bis-
herigen Tiefbauvorstand 
und selbstständigen Ar-
chitekten Markus Uhl-

mann ins Rennen. Und will 
in der neunköpfigen Ge-
meindeexekutive mit dem 
selbstständigen Wirt-
schaftsinformatiker An-
dy Macaluso einen zwei-
ten Sitz erobern. Gemein-
depräsident Leuthold und 
seine RatskollegInnen Da-
niela Mosbacher (FDP) 
und Joggi Riedtmann (SP) 
wollten unter Verweis auf 
die aufreibende und belas-
tende Situation als Folge 
des Schulkonflikts schon 
im Sommer 2020 zurück-
treten – wurden aber vom 
Bezirksrat zum Weiterma-
chen verknurrt. Für das 
Schulpräsidium – und da-
mit automatisch auch als 
neues Gemeinderatsmit-
glied – portiert Die Mitte 
(vormals CVP) die Unter-
nehmensberaterin Natha-
lie Böttinger. Als Vizeprä-
sidentin der Schulpflege 
führt sie heute die Schul-
behörde an – anstelle von 
Loretz, der sukzessive 
praktisch alle Aufgaben 
und Kompetenzen entzo-
gen worden waren. Bei 
den Schulpräsidiumswah-
len von 2018 war Böttinger 
– damals noch als Kandi-
datin der FDP – weit ab-
geschlagen hinter der 
siegreichen Carla Loretz 
auf dem dritten und letz-
ten Platz gelandet. We-
nige Wochen später trat 
sie aus der FDP aus – und 
kürzlich nun der neuen 
Die Mitte bei. Erneut für 
die Gemeinderatswahlen 
und für Die Mitte tritt die 
bisherige Sicherheitsvor-
steherin Gerda Koller an. 
Und mit dem 49-jährigen 
Unternehmer Stefan Luz 
kandidiert auch ein Par-
teiloser für die Gemein-
de-Exekutive. as.

SVP-Kandidaten

Der SVP-Vorstand 
schlägt den Kan-
tonsrat Roland 

Scheck und den Gemein-
derat Stephan Iten als 
Doppelkandidatur vor. 
Zwei sollen es laut Stadt-
parteipräsident Mauro 

Tuena sein, weil dies der 
Parteistärke der SVP in 
der Stadt entspricht: Sie 
hat allerdings Mühe, sich 
bei Wahlen in bisheriger 
Stärke zu behaupten. In 
der Realität hat die SVP 
mit dieser Nominierung 
keine Chance, den ersten 
Sitz seit dem Rücktritt von 
Kurt Egloff im Jahr 1990 zu 
erstreiten. Roland Scheck 
kandidierte bereits 2014 
für den Stadtrat und lan-
deten abgeschlagen auf 
Platz 12. Gründe für ein 
besseres Abschneiden am 
15. Februar 2022 sehe ich 
keine. Als Gemeinderat 
war er damals im Rat recht 
präsent, vor allem in Ver-
kehrs- und Finanzfragen. 
Als harter Vertreter des 
motorisierten Individual-
verkehrs politisiert er an 
der Mehrheit der Stimm-
berechtigten vorbei. Sei-
ne Sachlichkeit, die ihm 
der ‹Tages-Anzeiger› be-
scheinigt, besteht vor al-
lem darin, dass er Verkehr 
nicht mit allen anderen 
Themen (etwa der Migra-
tion) vermischt. Der Bau-
ingenieur arbeitete lan-
ge bei der Kantonalbank, 
machte sich als Webdesig-
ner selbstständig, war von 
2017 bis zur Wahlnieder-
lage 2019 Geschäftsfüh-
rer der kantonalen Partei. 
Im Kantonsrat gehört er 
zu den Stillen und Unauf-
fälligen.  

Stephan Iten gehört 
nicht zu den Stillen im Ge-
meinderat. Ganz im Ge-
genteil: Als Vizepräsi-
dent der Fraktion spricht 
er fast zu allem und nicht 
nur zu seinem Spezialge-
biet des Verkehrs und der 
Planung. Er besitzt eine 
Werkzeugfirma. Was ihm 
fehlt, ist eine Ausstrah-
lung über die eigene Par-
tei hinaus, auch wenn er 
bei den anderen bürger-
lichen Parteien nicht auf 
Ablehnung stösst. Die 
SVP nominierte keine 
Frau, weil sei keine fand, 
wie Mauro Tuena erklärte. 
Susanne Brunner, die sich 
mit ihrem Anti-Gender-
streit immerhin ein Mar-

kenzeichen erschuf, woll-
te nach 2018 kein zweites 
Mal antreten. Alfred Heer 
als Promi sagte wie meist 
kurz vor dem Ziel ab, und 
andere Nationalräte hat-
ten ebenfalls keinen Bock.

Damit fehlt nur noch 
die personelle Entschei-
dung der SP (Min Li Marti 
oder Simone Brander) und 
die Frage, ob die GLP mit 
einer zweiten Kandidatur 
antritt. Fest steht bereits 
jetzt, dass das Gerangel 
bei acht Bisherigen und 
einigen mit Wahlchancen 
gross sein wird. Und dass 
einige realistische Hoff-
nungen (eventuell auch 
von Bisherigen) nicht auf-
gehen werden. kl.

Tempo 30

Die Winterthurer 
B a u  v o r s t e h e r i n 
Christa Meier ver-

öffentlichte im Namen des 
Stadtrats, wie es die Stadt 
mit dem Verkehrstempo 
künftig halten will. Bis 
spätestens 2040 soll auf 
allen Strassen in Winter-
thur grundsätzlich Tempo 
30 gelten. In Wohnstras-
sen soll Tempo 20 gelten, 
in Strassen mit Umfah-
rungscharakter bleibt es 
auch künftig bei Tempo 
40 bis 60. Schaut man den 
veröffentlichten Plan im 
«Zielbild Temporegime» 
an, betrifft dies allerdings 
nur etwa zehn Strassen 
in der Stadt. Rund um die 
Altstadt und in Quartier-
zentren soll Tempo 30 ab 
2025 gelten, später folgen 
die Strassen rund um die 
Zentren, sodass spätes-
tens 2040 Tempo 30 die 
Normalität sein sollte.

S e l b s t v e r s t ä n d -
lich sind damit nicht al-
le einverstanden. Chris-
toph Magnus   son von 
der Verkehrslobby ‹Agil-
mobil› findet laut einem 
Bericht des ‹Landboten›, 
dass Christa Meier (wa-
rum nicht der Stadtrat?, 
kl.) die Autofahrer damit 
diskriminiere und sie aus 
der Stadt ganz verbannen 

wolle. Was nicht zutrifft. 
Sie sollen einfach nicht 
mehr den Verkehr domi-
nieren und weniger Lärm 
produzieren. Den ande-
ren sozusagen auf Augen-
höhe begegnen. Politisch 
existiert seit einigen Mo-
naten auch in Winterthur 
eine Klimaallianz, die im 
Gemeinderat über eine 
Mehrheit verfügt. Chris-
ta Meier rechnet mit Ge-
genwind, aber in erster Li-
nie auf der Rekursebene. 
Temporeduktionen müs-
sen ausgeschrieben wer-
den, und damit ist der Weg 
frei für Rekurse, die man 
bei genügend Geld auch 
bis vor Bundesgericht zie-
hen kann. Das Gericht 
entschied in den letzten 
Urteilen für die Tempore-
duktion. kl.

Andreas Rüegg

Am letzten Sams-
tag verstarb mit 71 
Jahren Andreas Rü-

egg, der von 1985 bis 2010 
Schulpräsident des Stadt-
zürcher Schulkreises Uto 
gewesen war. Zwischen 
1992 und 1999 vertrat er 
die SP auch im Gemein-
derat. Andreas Rüegg ge-
hörte zu den ersten Schul-
präsidenten, die sich für 
eine moderne Schule ein-
setzten, der Reformen in-
itiierte und mittrug. Er 
war in der Kommunika-
tion eher verschlossen, 
in der Sache indes aufge-
schlossen und konnte bei 
aller Freundlichkeit auch 
sehr dezidiert an seiner 
Vorstellung der Chancen-
gleichheit festhalten. Er 
geriet 2008 ins Licht der 
Öffentlichkeit, als eine 
Schulklasse ausser Kont-
rolle geriet und die Bewäl-
tigung dieser Krise, und 
vor allem auch die Kom-
munikation, zu einem 
grossen Thema wurden. 
Die Untersuchung relati-
vierte dann vieles, und er 
konnte das Präsidium auf-
recht verlassen. Nach sei-
nem Rücktritt zog er sich 
ins Private zurück. kl.
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Lösungswort Junirätsel: NATIONALDRESS

Waagrecht: 9. SCHAUERMAERCHEN 11. SCHNEE-
BALLSCHLACHT 17. WER? 18. REDUKTION  
20. RAR 21. RUEBEzahl 22. IHR 24. OASE 25. ELFE 
26. PRETTY Woman 27. ETH 28. KNUTE  
30. KNIRPS 31. HONIGBIENE 32. LARA Gut  
33. ChefSESSEL 34. NEAPEL sehen und sterben 
37. RAN 38. CATERING Cate Ring 39. YUPPIE  
40. FEHLER  41. Josef DEISS 42. HELD

Senkrecht: 1. SCHWERKRAFT 2. HAERETISCH  
3. REBE 4. UMLUFTHERD 5. GESTAENDNIS  
6. SCHOENGEIST 7. PEARL Jam 8. SCHREIN 
Schreiner 9. SCHUPFART 10. ALKOHOL 12. NE-
BENAN 13. ERITREA 14. ADRESSE 15. CIS 16. CA-
FE 19. NEUBAU 23. HIPSTER 28. Martin Luther 
KING 29. TIPPEN 35. EPL English Premier League 
36. LID engl. Deckel

2 Eintrittkarten für die retrospektive Einzelschau von Dóra 
Maurer im Museum Haus Konstruktiv in Zürich (bis 12.9.) 
gewonnen hat: Ruth Anderegg, Zürich.

www.hauskonstruktiv.ch

10
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www.loopzeitung.ch

33.– 

Lesen Sie gut.
pszeitung.ch/abo
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Die grüne 
Kanzler kandidatin 
Annalena Baerbock 
ist angezählt. Bei der 
Bekanntgabe ihrer 
Kandidatur war sie 
kometenhaft gestar-
tet. Ihr frisches und 
forsches Auftreten 
überzeugte zu Beginn. 

Mittlerweile ist unklar, ob sie die nächsten 
Tage und Wochen politisch überlebt. Die den 
Grünen nahestehende Zeitung TAZ schrieb 
vor zwei Tagen: «Es ist vorbei, Baerbock!» Sie 
forderte, dass die Grünen Baerbock durch 
den Grünen Co-Präsidenten Robert Habeck 
ersetzten. Dass jemand, der gross abhebt, 
früher oder später am Boden landet – oder 
zur Landung gezwungen wird –, ist nichts 
Neues. So erging es auch dem glücklosen 
Martin Schulz, der 2017 Kanzlerkandidat der 
SPD war. Weitere Beispiele gibt es zuhauf. 
Dennoch zeigt die Demontage von Anna-
lena Baerbock den Zustand des heutigen 
Journalismus genauso wie den Umgang mit 
forschen Frauen ziemlich exemplarisch auf.

Was ist geschehen? Begonnen hat 
die Geschichte mit Baerbocks Studium. 
Annalena Baerbock hat an der Universität 
Hamburg Politikwissenschaften studiert und 
später an der renommierten London School 
of Economics den Abschluss Master of Law 
erworben. Klingt gut? Leider nein: Denn 
Baerbock hat an der Universität Hamburg 
lediglich das Vordiplom abgeschlossen und 
keinen Bachelorabschluss erworben. Was 
allerdings Baerbock auch nie behauptet hat. 
Zudem hatte sie im Lauf der Zeit kleinere 
Änderungen im Lebenslauf vorgenommen. 
So stand in einer Version im Lebenslauf Poli-
tikwissenschaften, und anderswo schrieb sie 
von einem Politikstudium. Allein das reichte, 
um Baerbock zur Hochstaplerin zu machen. 
Ein Fehlerlein bleibt selten allein, und da fand 
man auch noch ein paar falsche Angaben zu 
Mitgliedschaften. Und schon war für Presse 
und Allgemeinheit klar: Annalena Baerbock 
fälscht ihren Lebenslauf. Dass kein Mensch 
je komplett identische Lebensläufe für 
Bewerbungen einreicht und die allermeisten 
auch die Tendenz haben, sich im Lebenslauf 
vorteilhaft darzustellen, ist offenbar egal. 
Der zweite Fehler folgt sogleich. Baerbock 
meldete dem Bundestag Nebeneinkünfte 
von 2018 bis 2020 von 25 000 Euro nach, die 
sie vorher versehentlich nicht angegeben 

hatte. Dieses Vergehen ist ernsthafter als die 
Lebenslauflappalie. Es kamen die nicht nur 
unberechtigten Vorwürfe auf, man hätte Ba-
erbock im Vorfeld etwas besser vorbereiten 
und prüfen sollen. 

Der neuste Vorwurf: Plagiat. Ein Pla-
giatsjäger wirft ihr vor, in ihrem Buch «Jetzt. 
Wie wir das Land erneuern» unkorrekt zitiert 
zu haben und gewisse Stellen aus anderen 
Texten übernommen zu haben. Plagiats-
vorwürfe haben in den letzten Jahren einige 
PolitikerInnen bereits den Kopf gekostet: So 
den ehemaligen Bundesverteidigungsminister 
Karl-Theodor zu Guttenberg oder SPD-Fami-
lienministerin Franziska Giffey. Dort handelte 
es sich allerdings im Gegensatz zu Baerbocks 
Buch um Dissertationen, also um wissen-
schaftliche Arbeiten. Der mediale Tenor: Das 
Vergehen ist nicht wirklich schlimm, keine 
reale Urheberrechtsverletzung. Aber einmal 
mehr: schludriges Arbeiten, Fehler, schlecht 
beraten. Dabei könnte man den meisten 
journalistischen Arbeiten und allerlei Büchern 
die gleichen Vorwürfe machen. 

Derweil bleibt Baerbocks Konkurrenz 
relativ unbehelligt. Dabei gäbe es da 
durchaus potenzielles Material. So gibt es 
den Vorwurf der Vetternwirtschaft an den 
CDU-Kandidaten Armin Laschet bei der 
Maskenbeschaffung als Ministerpräsident. 
Das Land hatte da mehrere Aufträge ohne 
Ausschreibung an eine Modefirma vergeben. 
Den Kontakt zur Firma hatte Laschets Sohn 
vermittelt. Auch SPD-Kandidat Olaf Scholz 
ist in einen potenziellen Skandal verwickelt 
rund um die Cum-Ex-Affäre. Ihm wird vor-
geworfen, sich als Hamburger Bürgermeister 
in ein Steuerverfahren rund um die Warburg 
Bank eingemischt und die Steuerbehörde 
dazu gebracht zu haben, auf einen happigen 
Betrag von 47 Millionen Euro zu verzichten. 
Scholz streitet diesen Verdacht vehement 
ab. Vielleicht ist an beiden Fällen kaum etwas 
dran. Wir wissen es allerdings nicht, denn im 
Wahlkampf sind diese Skandale kein Thema. 
Wichtiger sind da leichte Anpassungen in 
Lebensläufen oder ein etwas schnell daher-
geschriebenes Buch.

Es fällt auf, mit welcher Hingabe sich 
die Presse auf immer wieder neue Skandale 
rund um Baerbock stürzt. «Kleinkram» zwar, 
schreibt die ‹Süddeutsche Zeitung› am 
Dienstag, aber «in jedem Fall relevant». Der 
Fall hat starke Parallelen zum US-Wahlkampf 
2016. Auch dieser war dominiert von realen 
und vielmehr vermeintlichen Skandälchen 

rund um die demokratische Kandidatin Hil-
lary Clinton. Die Medien schossen sich dabei 
auf Clintons privaten Mailserver während 
ihrer Zeit als Aussenministerin genauso 
ein wie auf die geleakten Mails aus der 
Parteizentrale oder von Clintons Wahlkampf-
manager. Nichts davon war wirklich schlimm, 
ein wenig Geläster, ein paar ungeschickte 
Äusserungen, Kleinkram eben. Trotzdem 
verdichtete sich durch die kontinuierliche 
Berichterstattung und das tröpfchenweise 
Erscheinen neuer Details immer mehr der 
Eindruck einer fehlerbehafteten und beschä-
digten Kandidatin. Derweil der bei weitem 
nicht skandalfreie Gegenkandidat ziemlich 
unbehelligt blieb. Nach den Wahlen gab es 
reichlich Medienschelte und ein klein wenig 
Selbstkritik. Man habe sich im Wahlkampf 
medial zu fest um Nebensächlichkeiten und 
zu wenig um Inhalte gekümmert. Auf den 
Lerneffekt warten wir noch immer. 

Die Bundestagswahlen sind da 
sehr ähnlich. Ob sich WählerInnen für 
Inhalte interessieren, erfahren wollen, was 
Kandidierende eigentlich vorhaben – wir 
wissen es nicht. Die Medien trauen es ihnen 
auf jeden Fall nicht zu. Es wird hier den 
Medien auch recht leicht gemacht. Wie 
bei den geleakten Mails gibt es wenig zu 
tun für die JournalistInnen. Die Skandale 
werden schon pfannenfertig geliefert, 
grosse Recherchen sind unnötig. Und die 
Baerbock-soll gehen-oder-bleiben-Leit-
artikel sind auch einfach geschrieben. Woher 
die Informationen kommen, ist da weniger 
wichtig. Laut einem Artikel auf dem Portal 
T-Online könnten politische Motive hinter der 
Arbeit des Plagiatsvorwerfers stehen. Dieser 
streitet es ab. Wir wissen es nicht.   

Vielleicht ist es nun tatsächlich vorbei 
mit Annalena Baerbocks Kanzlerambitionen. 
Vielleicht ist das auch gut so, denn vielleicht 
hätte sie es auch nicht gekonnt. Nur: Die 
hier angelegten Massstäbe von Reinheit und 
Fehlerlosigkeit sind dafür kaum die richtigen 
Gradmesser. Denn auch Politik wird nur von 
Menschen gemacht. Von Anfang an hiess es, 
Konkurrent und Mitstreiter Robert Habeck 
wäre der bessere Kandidat gewesen. Das 
mag sein. Die Vermutung liegt aber auch na-
he, dass er niemals dem gleichen Beschuss 
ausgesetzt worden wäre. Damit beisst sich 
die Katze einmal mehr in den Schwanz. 
«Macht ist da, wo die Bärte sind», hiess es 
einst bei Molière. Es ist wohl immer noch so.

Min Li Marti

Verbaerbockt?
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Die Schweizer können Penalty, freute ich 
mich letzte Woche, nachdem sie die Franzo-
sen aus dem Turnier geschossen hatten. Doch 
dann kam das Viertelfinal gegen Spanien, und 
zwei Elfmeterschiessen hintereinander auf 
dieser grossen Bühne – das ist offensichtlich 
einfach zu viel (und wäre es wahrscheinlich 
auch für andere, auf dem Papier bessere 
Mannschaften).

Freuen können wir uns trotzdem: Ab der 
78. Minute, als Freuler eine strenge rote Karte 
fasste, hatte die Schweizer Nati in Unterzahl 
gespielt, das 1:1 in die Verlängerung gerettet, 
diese mit demselben Resultat überstanden. 
Und nein, man sah keineswegs «vom Schiff 
aus», dass die Schweizer mit einem Mann 
weniger auf dem Platz standen, im Gegenteil! 
Sie verkauften sich teuer, die Spanier konnten 
sich nicht zurücklehnen, sie mussten sich den 
Sieg im Penaltyschiessen erkämpfen. Wer 
hätte das gedacht!

Ob deshalb aber die «beste Nati aller Zeiten» 
zurückkehrte und am Flughafen begeistert 
empfangen wurde – diese Diskussion über-
lasse ich gern anderen. Die um den Trainer 
auch: Ich habe die ewige Kritik an ihm eh nie 
verstanden, ich finde, er macht seine Sache 
gut, und nun geben ihm auch die Resultate 
recht. Blöd für all jene, die ihn schon mehr-
fach abgeschrieben haben… geschieht ihnen 
recht!

Mir hat am Auftritt der Schweizer vor allem 
gefallen, wie die Mannschaft nach einem, 
nett ausgedrückt, verhaltenen Anfang 
besser wurde, wie das Team endlich als 
Kollektiv agierte und auch so rüberkam. Und 
natürlich, die Aufholjagd gegen die Franzo-
sen, so was sieht man gern, so sollte es sein! 
Der erste Viertelfinaleinzug seit 1954 – nur 
schon deswegen werden wir uns noch 
lange an die EM 2020 anno 2021 
erinnern.

Penaltys sind nicht nur für 
die Schweizer ein Thema, 
das zeigte der Halbfinal 
vom Mittwoch. Gut, ich 
bin befangen, schliesslich 
habe ich mal in Kopenhagen 
gelebt – aber dieser Penalty 
gegen die Dänen, der war keiner, 
finde ich. Die Dänen haben auch 
nicht schlechter gespielt beziehungsweise 
die Engländer waren nicht so viel besser, wie 
der Kommentator im Schweizer Fernsehen 
behauptete.

Die NZZ vom Donnerstag titelte gar «Meister 
der Spielverschleppung» – und gemeint 
waren die Engländer, die «glanzlos» gewesen 
seien: «Ein Kick, der von vornherein auf blan-
ke Verhinderung ausgelegt war.» Und weiter: 
«Es lag an den Dänen, dass diese Partie 
Augenblicke von Klasse hatte, einen Hauch 

von Courage, von Spielwitz.» Wunderschön 
war auf jeden Fall der Freistoss von Mikkel 
Damsgaard. Zum ersten Mal musste der 
Goalie der Engländer hinter sich langen …
Und richtig gemein war der Penalty gegen 
die Dänen auch, weil Kasper Schmeichel 
den Schuss parierte und Harry Kane erst im 
Nachschuss doch noch traf.

Ich hatte mich schon auf den Final 
Dänemark-Italien gefreut … 

aber je nu, nun heissts halt 
am Sonntag England-Italien. 
Vom Schiff aus ist klar: 
Italien gewinnt. Aber 
spätestens seit dieser EM 

wissen wir, dass gar nichts 
klar ist: Es gab Überraschun-

gen wie den Viertelfinalein-
zug der Schweiz, es gab viele 

Eigentore, und es wurde erfreulich 
selten das Stück vom sterbenden Schwan 
aufgeführt: Sich einfach mal hinlegen und 
auf einen Freistoss hoffen, das sah man 
früher viel häufiger. Am ehesten kommen mir 
dazu spontan die Engländer im Spiel gegen 
die Dänen in den Sinn … aber eben, ich bin 
befangen. Hauptsache, es wird gespielt und 
nicht getrödelt, das wünsche ich mir für den 
Final. Und egal, wie es ausgeht: Zuschauen 
und geniessen (hoffentlich!), lautet das Motto 
für den Sonntag. Viel Spass!

Nicole Soland

Erfolgreich trotz Penaltypech
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Die Critical Mass wurde im 
Mai zum Grossereignis: Von 
zehntausend Teilnehmenden 
sprach der ‹Tages-Anzeiger›. 
Der Erfolg der monatlichen 
Velodemo –  die eben keine 
Demo, sondern schlicht Verkehr 
sein will –  nimmt zu. Im Juni 
waren erneut Tausende dabei. 
Doch nicht alle sind glücklich, 
dass die Bewegung wächst. 
Habitués machen sich Sorgen: 
Wird die Critical Mass zum 
Jekami? Kommen die Leute 
nur noch, um zu feiern und den 
Freitagabend einzuläuten?

Eine politisch aktive 
Freundin nimmt nicht mehr an 
der Critical Mass teil. Zu wenig 
politisch, sagt sie, die Forde-
rungen stünden nicht mehr im 
Zentrum. Letzten Monat hörte 
ich, wie eine Velofahrerin die 
Frage eines Passanten nicht 
beantworten konnte, worum es 
hier gehe. Sie fuhr mit, wusste 
aber nicht, dass die Critical Mass 
mehr Platz fürs Velo und sichere 
Velowege fordert. Schade.

Aber deswegen nicht teil-
zunehmen, ist genauso schade. 
Weil eine kritische Masse aus 
ihren kritischen Einzelteilen 
besteht. Wir TeilnehmerInnen 
machen die Critical Mass zu 
dem, was sie ist. Also lasst uns 
dafür sorgen, dass sie politisch 
bleibt. Denn an der Critical 
Mass braucht es keine Reden. 
Sich als VelofahrerInnen die 
Strassen der Innenstadt zu 
nehmen, ist Statement genug. 
Wenn wir einmal im Monat den 
Autoverkehr blockieren, leben 
wir damit eine Utopie. Nein, wir 
leben die Zukunft: Denn dass 

der MIV längerfristig keinen 
Platz hat in der Stadt, darin sind 
sich VerkehrsforscherInnen 
weltweit einig. Erklären wir also 
den PartygängerInnen, wieso 
wir unterwegs sind, und sensibi-
lisieren wir sie! Sorgen wir dafür, 
dass nicht (nur) Feierlustige 
dazustossen. Sondern auch Leu-
te wie mein Vater, der Zürichs 
Velopolitik für ungenügend hält 
und sie seit Jahren kritisiert: Im 
Juni rang er sich zum ersten Mal 
zur Teilnahme an der Critical 
Mass durch. Trotz Bedenken, er 
würde den Altersschnitt zu stark 
anheben.

Und eigentlich stimmt es 
ja: Die Freitagabende, an denen 
wir auf Velos den motorisierten 
Verkehr lahmlegten, waren in 
der Corona-Zeit tatsächlich die, 
an denen ich mich am ehesten 
wie im Ausgang fühlte. An der 
Critical Mass kann ich umgeben 
von FreundInnen ein Bier trin-
ken, Soundwagen spielen Musik, 
es gibt Lichterketten, Fahnen 
und eine grossartige Stimmung. 
Ist doch nicht schlimm, wenn die 
Critical Mass auch ein bisschen 
Party ist! Wir habens verdient, es 
zu geniessen, dass die Strassen 
für einmal den Velos gehören. 
Wenn sie es schon sonst nie 
tun – obgleich Stadtpräsidentin 
Mauch uns seit über zehn Jahren 
eine Velostadt verspricht. Wir 
haben es verdient, mal zu feiern, 
statt wie auf sonst jeder Fahrt 
höllisch aufpassen zu müssen, 
nicht überfahren zu werden. 
Die NZZ sprach von einer 
«Machtdemonstration» der 
Velofahrenden. Und wenn wir 
uns für ein paar Stunden über-
legen fühlen dürfen gegenüber 
der Übermacht der Autos, finde 
ich das legitim.

Machs also wie mein 
Vater und überwinde Dich! 
Sehen wir uns an der nächsten 
Critical Mass am 30. Juli?

Anna Luna Frauchiger, 
Co-Präsidentin der  
JUSO Stadt Zürich

 

Ende Mai und Ende Juni war es 
wieder mal so weit: Tausende 
Velofahrende fuhren als kriti-
sche Masse, also Critical Mass, 
durch Zürich und blockierten 
so teils bis zu einer Stunde lang 
Autos. Das Ziel war und ist es 
dabei, mehr Präsenz für das 
Velo zu schaffen, zu zeigen, 
dass auch das Velo neben MIV 
(motorisierter Individualver-
kehr) und öV zum Verkehr 
gehört. 

Denn das ist in Zürich 
bitternötig. Dass diese nicht die 
angenehmste Stadt ist, um sich 
auf dem Velo fortzubewegen, 
ist längst kein Geheimnis mehr. 
Laut einer Bewertung von Pro 
Velo welche die Velofreundlich-
keit von Schweizer Städten mit-
einander verglich, liegt Zürich 
auf dem 31. und somit drittletz-
ten Platz. Und da frag ich mich: 
Wie kann das sein? Im Stadtrat 
sowie auch im Gemeinderat 
gibt es linke Mehrheiten, die 
den Ausbau des Velowegnetzes 
durchaus befürworten. Was 
machen Städte wie Burgdorf, 
Winterthur oder Köniz so viel 
besser? 

Zugegeben, mit ihrer 
topographischen Lage und 
Grösse hat die Stadt Zürich 
vielleicht einen Nachteil gegen-
über anderen Städten. Auch mir 
fehlt die Motivation manchmal, 
über den Berg nach Oerlikon zu 
radeln. Und trotzdem bekommt 
man das Gefühl nicht los, dass 
AutofahrerInnen im Stadtver-
kehr bei weitem willkommener 
sind. 

So gibt es theoretisch 
zwar schon akzeptable Ab-

schnitte für das Velo, diese 
enden oft aber im Nichts oder 
sind auf so schlechtem Asphalt 
gebaut, dass ich mir zweimal 
überlegen muss, ob ich nicht 
doch eine Seitenstrasse be-
nutzen möchte. 

Extrem zeit- und 
nervenraubend sind auch 
sogenannte Mischzonen. Auf 
denen teilen sich Fussgänger-
Innen und Velofahrende einen 
gemeinsamen Abschnitt. Da ist 
der Konflikt mit den Autos zwar 
umgangen, aber dafür dieser 
mit den gehenden Menschen 
vorhanden. Gefährlich kann es 
auch da werden, und schnell 
voran kommt man dabei auch 
nicht wirklich.  

Klar, es gibt sie schon, die 
vereinzelten Verbesserungen 
und neuen Fahrradweg-
abschnitte. So hob die Stadt-
verwaltung 77 Parkplätze an 
der Badenerstrasse zugunsten 
eines neuen, breiteren Velo-
streifens auf. Und knapp eine 
Woche vor Erscheinen dieser 
Kolumne zeigte die links-grüne 
Mehrheit des Gemeinderats 
(zusammen mit den Grün-
liberalen und der EVP) mit dem 
Richtplan Verkehr, dass sie 
Zürich in den nächsten Jahren 
doch noch zu einer Velostadt 
ausbauen möchte. So sollen 
unter anderem 50 Kilometer 
Velovorzugsrouten und auto-
freie Quartierblöcke entstehen.

Doch solange der 
Stadt heute der Mut fehlt, an 
zentralen Knotenpunkten die 
Veloinfrastruktur sicherer zu 
gestalten, Pop-up-Velowege 
(Autospuren, die flexibel zu 
Velowegen umgebaut werden 
können) zu testen oder das 
Autofahren in der Innenstadt 
unattraktiver zu machen, 
braucht es auch weiterhin die 
kritische, für das Velo kämpfen-
de Masse. 

Jakob Hediger,  
Geschäftsleitung  
Junge Grüne Zürich

Kritische Einzelteile Velofahren in Zürich
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Was hat Sie seinerzeit dazu bewogen, in 
der Politik aktiv zu werden?

Helen Glaser: Als Christoph 
Blocher 2003 in den Bundesrat gewählt wur-
de, hat mir das sehr zu denken gegeben. Für 
mich ging es politisch in die falsche Richtung, 
und so überlegte ich, was ich beitragen könn-
te, um das zu ändern. Rund zwei Jahre später 
trat ich dann der SP bei.

Davor waren Sie nicht parteipolitisch unter-
wegs?

Nein, politisch jedoch schon: Ich enga-
gierte mich viele Jahre lang im Berufsverband 
der Dolmetscherinnen und Übersetzer, arbei-
te bei den zentralen Sprachdiensten der Bun-
deskanzlei. Unser Team revidiert namentlich 
Gesetzestexte im Hinblick darauf, dass sie 
auch für Laien möglichst gut lesbar und ver-
ständlich formuliert sind.

Bei der SP müssen Sie ebenfalls von Anfang an 
stark engagiert gewesen sein – oder rasch Kar-
riere gemacht haben.

Also eigentlich hatte ich mir gedacht, es 
nach all den Jahren im Berufsverband etwas ru-
higer anzugehen … Doch in der SP Kreis 7 kam 
ich tatsächlich relativ schnell in den Vorstand 
und wurde nach einigen Jahren Präsidentin. In 
dieser Zeit beschlossen wir die Fusion mit der 
SP Kreis 8, und zusammen mit deren Präsident 
Jean-Daniel Strub war ich massgeblich daran 
beteiligt, die beiden Kreisparteien zu einer zu 
vereinen. Ich amtete danach noch einige Jahre 
als Präsidentin der Kreispartei 7/8, bis ich im 
Gemeinderat anfing.

Sie wurden im ersten Anlauf direkt gewählt?
Unsere Kreispartei machte bei den Wah-

len 2010 gleich viele Sitze wie vier Jahre zuvor, 
ich hätte also Pech gehabt – doch weil André 
Odermatt in den Stadtrat gewählt wurde, gab 
es dennoch einen zusätzlichen freien Sitz, den 
ich übernehmen konnte.

Sie hätten sicher noch eine Weile Präsidentin 
der SP 7/8 bleiben können: Weshalb wollten Sie 
Gemeinderätin werden?

Das hatte verschiedene Gründe: Ich 
komme zwar nicht aus einer Familie, die im 
engeren Sinn politisch aktiv war, aber Politik 
hat mich stets interessiert. Selber hätte ich 
gern eine Familie gehabt, aber das hat sich 
nicht ergeben, und mit Mitte 40 war es zu spät 

dafür. Ich lebe sehr gern in Zürich, und statt 
mit eigenen Kindern zum Weiterbestehen un-
serer Gesellschaft beizutragen, wollte ich 
mich stattdessen für gute Rahmenbedingun-
gen für die Menschen einsetzen, die in dieser 
Stadt leben. Wenn es mir dieser Einsatz aus-
serdem ermöglichen sollte, meinen Nichten 
und Neffen dereinst ebenso viele 
spanndende Geschichten erzäh-
len zu können, wie meine Gross-
mutter mir erzählte, als ich klein 
war, umso besser! Etwas zu mei-
ner Stadt beizutragen, war mei-
ne Hauptmotivation, mich für 
den Gemeinderat zur Verfügung 
zu stellen. Das habe ich mir je-
weils auch in Erinnerung geru-
fen, wenn sich die Sitzungen in 
die Länge zogen und ich mir ge-
nauso gut hätte vorstellen kön-
nen, in Ruhe ein Buch zu lesen oder wieder 
mal Salsa zu tanzen … (lacht).

Sie waren nicht nur im Büro des Gemeinderats 
tätig, sondern auch in der Spezialkommission 
Gesundheits- und Umweltdepartement sowie in 
der Spezialkommission Tiefbau- und Entsor-
gungsdepartement / Departement der Industri-
ellen Betriebe: Das sind doch recht unterschied-
liche Fachgebiete?

Weshalb ich gleich nach meiner Wahl 
in der Gesundheits- und Umweltkommission 
landete, weiss ich ehrlich gesagt nicht mehr. 
Es war jedenfalls keine einfache Sache, weil 
das Thema neu war für mich, doch ich arbei-
tete mich nach und nach ein. Bald einmal gab 
es dann die ersten Rücktritte und somit auch 
Neueintritte in unserer Fraktion. Jemand von 
den Neuen wollte gern in die Gesundheits-
kommission, während in der Kommission von 
Tiefbau und Industriellen Betrieben ein Sitz 
frei wurde. Also wechselte ich dorthin.

In dieser Kommission sind die Frauen meist in 
der Minderheit …

Das ist so, doch meine erste Stelle als 
Übersetzerin fand ich bei der Fehr Demag AG, 
die Hallenkräne für die Industrie produzier-
te. Später arbeitete ich 15 Jahre lang im Bun-
desamt für Verkehr, einen Teil davon als Über-
setzerin. Technische Einrichtungen und gros-
se Infrastrukturbauten, Strom, Wasser, Schie-
nen, all das war ich somit gewohnt. Zu Beginn 
war ich schwer davon beeindruckt, welch klu-

ge Fragen meine Fraktionskollegin Mirella 
Wepf stellte, die damals schon länger in dieser 
Kommission war. Zusammen mit ihr und dem 
Grünen Bernhard Piller konnten wir das ei-
ne oder andere anreissen. Ich wurde schliess-
lich Vizepräsidentin und danach Präsidentin 
der Kommission. Es war spannend dort, ich 

wurde mutiger, und das hat si-
cher auch geholfen, meine Posi-
tion im Rat zu stärken: Wer sich 
als Frau in einer technischen 
Kommission behaupten kann, 
der wird mehr zugetraut.

Welche Geschäfte fanden Sie spe-
ziell spannend?

Besonders gern erinne-
re ich mich an die vier Jahre zu-
rück, als die Umwandlung des 
Elektrizitätswerks der Stadt Zü-

rich in eine öffentlich-rechtliche Anstalt zur 
Diskussion stand. Das scheiterte bekanntlich. 
Die Arbeit in der Kommission war wirklich 
spannend.

Es gab auch denkwürdige Gemeinderatssitzun-
gen damals, etwa jene vom 25. Januar 2017: 
Ein Projekt, das vorsah, einen neuen Wärme-
verbund für Altstetten und Höngg zu betreiben 
und diesen mit der bereits privatisierten Ener-
gie 360° AG zum neuen Konstrukt namens Lim-
mat Energie AG zu vereinen, scheiterte in letz-
ter Sekunde.

Ja, in jener Legislatur waren die Mehr-
heiten längst nicht so klar wie heute, und oft 
– auch an jenem Abend – spielte der Parteilose 
Mario Babini das Zünglein an der Waage. Das 
ist eine der Geschichten, die ich dereinst gern 
weitererzählen werde … Spannend war aber 
auch die Diskussion um den Ausstieg aus der 
Kernenergie. Umstritten war unter anderem 
der Zeitpunkt, auf den hin wir den Ausstieg for-
dern sollten. Ich hätte mir ein paar Jahre später 
vorstellen können, doch vor allem die Grünen 
sahen das anders, und ich liess mich überzeu-
gen. Manchmal muss man extreme Forderun-
gen stellen, damit sich etwas bewegt.

Departementsvorsteher war damals Andres 
Türler von der FDP. Mit einem linken Vorsteher 
wäre ihre Arbeit als Kommissionsmitglied und 
später -präsidentin wohl einfacher gewesen?

Schwer zu sagen, ich habe es ja nicht 
anders erlebt … Zu Stadtrat Türler persönlich 

«Etwas zu meiner Stadt beizutra-
gen, war meine Hauptmotivation»

Bis vor kurzem war sie die höchste Zürcherin, am Mittwoch nahm Helen Glaser (SP) 
zum letzten Mal an der Gemeinderatssitzung teil. Auf gut elf Jahre im Rat blickt sie im 
Gespräch mit Nicole Soland zurück.

«Wer sich als Frau 
in einer technischen 
Kommission behaup-
ten kann, der wird 
mehr zugetraut.»
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hatte ich einen guten Draht. Trotzdem war es 
in der Kommission manchmal schwierig. Er 
goutierte es beispielsweise gar nicht, als wir 
uns mal ohne ihn mit dem Direktor des EWZ 
unterhielten – obwohl uns das keineswegs ver-
boten war. Zudem war er nicht nur Departe-
mentsvorsteher und als solcher oberster Chef 
der Dienstabteilung EWZ, sondern auch noch 
Verwaltungsratspräsident der privatrechtlich 
organisierten Energie 360° AG. Diese beiden 
Hüte gleichzeitig zu tragen, fand ich – und 
nicht nur ich – problematisch.

Die Bürgerlichen hätten das Problem durch die 
Auslagerung des EWZ lösen wollen, doch die SP 
war Teil der Mehrheit, die das Ansinnen im Ok-
tober 2016 im Rat ablehnte.

Hätten wir uns in der Kommission für ei-
ne Umwandlung in eine öffentlich-rechtliche 
Anstalt starkmachen wollen, hätten wir einen 
klaren Auftrag der Fraktion gebraucht. Den 
hatten wir nicht, und vor allem hätte die Ba-
sis das sicher anders gesehen … Zudem wa-
ren die Mehrheiten im Rat so knapp, dass wir 
nicht sicher sein konnten, schliesslich den 
Leistungsvertrag zwischen der Stadt und dem 
EWZ zu haben, den wir hätten haben wollen. 
Dennoch: Dass man angesichts einer sich ver-
ändernden Welt nicht immer umhin kommt, 
von ideologischen Grundprinzipien abzuwei-
chen, ist eine Tatsache. Heute gibt es einen 
teilliberalisierten Strommarkt, und das EWZ 
muss zum Teil handeln können, ohne erst den 
Gemeinderat fragen zu müssen. Aus diesem 
Grund reichten wir am Abend der Ablehnung 
der Auslagerung im Gemeinderat zusammen 
mit den Grünen und der AL Motionen für Rah-
menkredite über je 200 Millionen Franken für 
erneuerbare Energien und für Energiedienst-
leistungen ein. Damit waren wir erfolgreich, 
und seither haben die Stimmberechtigten be-
reits mehrmals solche Rahmenkredite gutge-
heissen. Das verschafft dem EWZ die nötige 
Flexibilität, und so kann es auch als Dienstab-
teilung gut geschäften. 

Zu privat für eine Dienstabteilung geschäftete 
der damalige Direktor von Entsorgung & Recy-
cling Zürich…

Ich gehöre zu denen, die Urs Pauli lan-
ge die Stange gehalten haben: Seine Projek-
te tönten stets spannend. Er kam mit viel 
Schwung und Begeisterung in die Kommis-
sion, offensichtlich davon überzeugt, dass wir 
ihm umgehend alle seine Wünsche erfüllen 
würden. Fragte man nach, zeigte er sich hin-
gegen klein und manchmal sogar fast unter-
würfig. Er strebte keinerlei Privatisierung an 
– aber er sah sich selber als Privatunterneh-
mer und wirtschaftete auch so. Das ging be-
kanntlich lange gut. In Sachen Transparenz, 
zu der ein Unternehmen der öffentlichen Hand 
verpflichtet ist, sah es allerdings schlecht aus, 
und wenn die Kosten eines Projekts nicht ein-
gehalten werden konnten, befand er es nicht 
als nötig, beim Gemeinderat einen Zusatzkre-

dit zu beantragen. Gerne hätte ich in der Par-
lamentarischen Untersuchungskommission 
mitgemacht, die den Fall Pau-
li aufarbeitete. Doch nach zwei 
Monaten musste ich einsehen, 
dass die Untersuchung länger 
dauern würde als ursprünglich 
geplant und dass mir nicht ge-
nügend Zeit bleiben würde, um 
mich auf das Ratspräsidium vor-
zubereiten.

Sie haben die Arbeit in der Spezi-
alkommission Tiefbau- und Ent-
sorgungsdepartement / Departe-
ment der Industriellen Betriebe offensichtlich 
gern gemacht.

Die Arbeit in der Kommission war ein 
Highlight meiner Zeit im Rat: Wir machten ei-
nen wichtigen Job, und vor allem hatten wir 
auch Einfluss und konnten etwas bewirken. 
Selber lernte ich viel, und mit der Zeit hör-
te ich ab und zu, dass meine Fraktionsgspän-
li froh waren, dass ich mich um all die tech-
nischen Dinge kümmerte und sie sich mit ih-
ren Fragen zu diesen Themen an mich wen-
den konnten.

Als Ratspräsidentin während des Corona-Jah-
res dürften Sie ein weiteres spezielles Erlebnis 
verbuchen können, über das es sicher viel zu er-
zählen gibt.

Ja, das war sehr speziell. Einerseits bin 
ich froh, dass ich mir im Voraus noch kaum 
Kleider für all die festlichen Anlässe gekauft 
hatte, an denen ich sonst teilgenommen hät-
te … (lacht). Andererseits hätte ich während 
eines ‹normalen› Präsidiumsjahrs nie so 
viel Zeit gehabt, um an der Totalrevision so-
wohl der Gemeindeordnung als auch der Ge-
schäftsordnung des Gemeinderats mitzuar-

beiten. Hier konnte ich, natürlich stets in Ab-
sprache und Zusammenarbeit mit dem Prä-
sidenten der Redaktionskommission, Mark 
Richli, auch inhaltlich meinen Beitrag leisten. 
Oft fragte ich nach, warum etwas genau so for-
muliert war und nicht anders, und erhielt re-
gelmässig die Antwort, es habe schon in der 
alten Fassung so gestanden … Dann setzte ich 
mich, wenn möglich, dafür ein, dass wir die 
entsprechende Passage moderner und zeitge-
mässer formulierten.

Und dem Büro dürfte es gelegen gekommen sein, 
dass sich mit Ihnen jemand vom Fach der Sa-
che annahm.

Einige Mitglieder habe ich damit si-
cher auch genervt – das drückte sich dann 
in Kommentaren aus wie: «Haben wir wie-
der mal Fragestunde?» Das fand ich mäs-
sig nett … Die Gemeindeordnung ist immer-
hin die Verfassung unserer Stadt, da darf, 
ja muss man es schon genau nehmen, finde 
ich. Vieles in meinem Präsidialjahr war sehr 
ernst und organisatorischer Natur. Es ging 
zum Beispiel darum, was man wegen Corona 
als Gemeinde darf und was nicht – und mitun-
ter ging es auch darum, sich zu wehren, wenn 

der Kantonsrat vorpreschte wie 
beispielsweise bei der Halle 9, 
in der das Stadtparlament zur-
zeit tagt: Anders als das Rathaus 
gehört die Halle der Stadt und 
so hätte ich mir gewünscht, zu-
sammen zu planen und zu ent-
scheiden. Die Sitzordnung in 
der Halle 9 etwa finde ich alles 
andere als optimal. Leider ge-
lang es uns nur punktuell, unse-
re Sicht der Dinge durchzubrin-
gen. Auch sonst war die letzte 

Zeit schwierig, nicht zuletzt, weil man sich 
Corona-bedingt kaum treffen konnte: Kom-
missions- und Fraktionssitzungen via Video-
schaltung sind nun mal nicht dasselbe wie 
Begegnungen in ‹echt›.

Deswegen treten Sie aber nicht zurück?
Nein, ich konnte per 1. Juli einen frei ge-

wordenen Sitz als Ersatzmitglied des Zürcher 
Bezirksrats übernehmen, ein Amt, auf das ich 
mich sehr freue. Als Gemeinderätin sicher zu-
rücktreten müsste ich, wenn ich als regulä-
res Mitglied in den Bezirksrat gewählt worden 
wäre, doch auch als Ersatzmitglied finde ich 
es besser, die Kompatibilität der beiden Ämter 
nicht auszureizen. Ich trete mit dem Gefühl 
zurück, dass es eine tolle Zeit war, und dass 
ich sehr gern Mitglied des Stadtparlaments 
war. Mit Ivo Bieri rückt ein junger, engagier-
ter Mann für mich nach. So oder so mache 
ich mir keine Sorgen, dass es mir langweilig 
werden oder ich keinen Ort mehr finden könn-
te, um mich politisch zu engagieren. Und als 
nächstes freue ich mich auf verlängerte Feri-
en: Ab September wandern mein Freund und 
ich vom Genfersee ans Mittelmeer.

Aus dem Gemeinderat zurückgetreten: Helen 
Glaser, SP.  zVg

«Vieles in meinem 
Präsidialjahr war sehr 
ernst und organisato-
rischer Natur. Es ging 
zum Beispiel darum, 
was man wegen 
Corona als Gemeinde 
darf und was nicht 
(…).»
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Nicole Soland

47 Planerteams haben Projekte einge-
reicht, nun ist der Wettbewerb für die 
Neugestaltung der Hafenpromenade 

Enge entschieden: Gewonnen hat das Pro-
jekt «Porto Stretto» von zwei Büros aus Zü-
rich, Schmid Kuhn Landschaftsarchitekten 
und Loeliger Strub Architektur. Nebst einem 
Vorschlag zur Neugestaltung der Promenade 
waren Ideen für einen Ersatzneubau für den  
Kiosk und eine WC-Anlage gefragt. Auch die 
geplante Seewasserzentrale zur Energiege-
winnung galt es einzubeziehen. 

«Porto Stretto» sieht gemäss Jurybericht 
eine abwechslungsreiche Abfolge von Prome-
naden und Parkanlagen vor und schliesst das 
Mythenquai, das Arboretum und den Waben-
garten, der 1959 für die Gartenausstellung 
G59 gebaut worden war, gut an. Gelobt wird 
auch der Kiosk, der als «roter, ikonenhafter 
Holzbau» ausgelegt sei. Zudem erhält der  
Kiosk eine allgemein zugängliche Laube 
mit einer langen und überdachten Sitzbank, 
auf der SpaziergängerInnen Platz nehmen 
und auf den See hinausschauen können. Für 
Schatten und ein gutes Klima sollen ein «lich-
ter Pappelhain» sowie Stauden und Sträucher, 
ein Kiesboden und ein Brunnen sorgen. 

An der Medienkonferenz vom Diens-
tagmorgen sprach Tiefbauvorsteher Richard 
Wolff von einem «wunderschönen, sehr spezi-
ellen Projekt». Anhand historischer Aufnah-
men führte er seinem Publikum vor Augen, 
wie nah am Hafen Enge der 1927 abgerisse-
ne und später am heutigen Ort neu gebaute 
Bahnof Enge ursprünglich lag, und dass es 
sich bei Ersterem effektiv um einen Fracht-
hafen handelte. Das Siegerprojekt habe nun 
diesen historischen Hintergrund als Grund-
idee aufgegriffen. Ansonsten lautet das Mot-
to, dass künftig Erholung und Freizeit im Vor-
dergrund stehen und die Parkierung mini-
miert werden soll. 

Wolff erinnerte zudem ans Leitbild See-
becken, das Stadt und Kanton gemeinsam er-
arbeitet haben (P.S. berichtete) und das es an-
lässlich von «Weiterentwicklungen», wie jetzt 
eine geplant sei, zum Tragen komme. Dazu ge-
hört auch, dass es im Sommer 2020 einen Mit-
wirkungsprozess gab, an dem sich Interes-
sensvertreterInnen aus 13 Institutionen mit 
Themen wie Nutzung, Gestaltung und Ver-
kerserschliessung befassten. 

An dieser Stelle betonte Wolff, dass auch 
die IG Seepärke einbezogen worden sei und 
wisse, «was da läuft». Die IG sammelt zurzeit 
Unterschriften für eine städtische Volksiniti-
ative für einen zusammenhängenden Park am 
linken Seeufer.

Stadt und Private gemeinsam
Hochbauvorsteher André Odermatt 

warf ebenfalls einen Blick zurück, allerdings 
in eine andere Richtung: Das nun präsentier-
te Projekt für 14,6 Millionen Franken sei ein 
«sehr gutes Beispiel für eine konstruktive Zu-
sammenarbeit zwischen der Stadt und Priva-
ten». Damit sprach er Vereinbarungen an, die 
im Rahmen von Gestaltungsplänen mit der 
Zurich Versicherung und der Swiss Re getrof-
fen wurden. Unter anderem für die gegenüber 
der geltenden Bau- und Zonenordnung höhe-
re Ausnützung, die die Stadt der Zurich ge-
währte, leistet diese eine Mehrwertabgabe 
von 8,35 Millionen Franken für die Aufwer-
tung der Hafenpromenade. Mit der Swiss Re 
wurde vereinbart, dass die 127 öffentlichen 
Parkplätze vom Hafen Enge in das Gebäude 
Mythenquai 20–28 verlegt werden. Der Rück-
versicherer zahlt zudem bis zu zwei Millio-

nen Franken an den neuen Kiosk. Hier ging 
es allerdings nicht um eine Mehrausnützung, 
sondern um den Wohnanteil, der auf Null Pro-
zent reduziert wurde. Dafür verpflichtete sich 
die Swiss Re, in der Umgebung Wohnraum zu 
schaffen, unter anderem, indem Büros wieder 
zu Wohnungen gemacht wurden.

Im Gemeinderat gab seinerzeit vor allem 
die Mehrwertabgabe zu reden (P.S. berichte-
te): Mit einem Postulat verlangten die SVP-, 
FDP- und CVP-Fraktion den «Verzicht auf ei-
ne Voranwendung eines Mehrwertausgleichs, 
solange eine gesetzliche Grundlage im Kan-
ton Zürich fehlt». In der Debatte vom 24. Ju-
ni 2015 erklärte der damalige FDP-Gemein-
derat und heutige Stadtrat Michael Baumer, 
«das Vorgehen der Stadt bewegt sich aber an 
der Grenze dessen, was zulässig ist». Und Ro-
ger Liebi (SVP) ärgerte sich: «Als Dank an 
die Firmen, die sich zum Wirtschaftsstandort 
Zürich bekennen, schröpft man ihnen noch 
zusätzlich Geld ab.» Der Parteilose Mario Ba-
bini hingegen beruhigte die besorgten Bür-
gerlichen: «Die 8,35 Millionen Franken ma-
chen bei einer Börsenkapitalisierung der Zu-
rich von 46,7 Milliarden Franken gerade ein-
mal 0,02 Prozent aus.»

Vom Parkplatz zur Promenade
Die Neugestaltung der Hafenpromenade Enge ist einen Schritt weiter:  

Das Projekt «Porto Stretto» bietet laut der Jury ein «schlüssiges Gesamtkonzept».

So soll die Hafenpromenade dereinst aussehen: Visualisierung des Siegerprojekts «Porto Stret-
to», rechts im Bild der Kiosk. Nightnurse Images, Zürich
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Roxane Steiger

Zwischen Oberem und Unterem 
Letten ist hinter dem Gestrüpp 
am Wegrand eine Tribüne mit 

Holzstufen zu erkennen. Im Hinter-
grund eine Werbetafel, die von bun-
ten Graffiti-Sprüchen vereinnahmt 
ist, daneben eine Holzbaracke. Auf 
den zweiten Blick sind auf den aus-
sen aufgehängten Gastronomie-Ta-
feln neben dem Getränkeangebot, 
Aufschriften wie «Get organized» 
oder «Bewegungsfreiheit für alle» 
zu erkennen. Der einstige Parkplatz 
beim alten Bahnhof Letten wird seit 
sechs Jahren unter dem Namen «Park 
Platz» als unkommerzieller Raum für 
verschiedenste Veranstaltungen ge-
nutzt und pflegt dazu in einem Café 
ein Gastronomieangebot. Heute zei-
gen sich die BetreiberInnen mit der 
aktuellen Vertrags- und Bewilli-
gungspraxis der Stadt unzufrieden. 
Mit der Petition «Platz da!» wollen sie 
auf die Schwierigkeiten um den Be-
trieb eines unkommerziellen Raums 
in der Stadt Zürich aufmerksam machen und 
stellen verschiedene Forderungen für mehr 
Selbstbestimmung und Gestaltungsraum.

Hürden beim Bauen und 
Veranstaltungen

«Es ist frustrierend, dass ein Projekt wie 
der ‹Park Platz› so wenig Anerkennung von 
behördlicher Seite erfährt», schreiben die Be-
treiberInnen auf ihrer Website. Es sei an der 
Zeit, dass Zürich selbstverwaltete Projekte 
ernst nehme. Dafür braucht es neue Regelun-
gen, die den unterschiedlichen Zwecken von 
Räumen angepasst sind. Problematisch sind 
zwei Aspekte. Bei den Baubewilligungen gibt 
es in Zürich keine Sonderregelungen für al-
ternativ genutzte Areale. Die damit zusam-
menhängenden Schwierigkeiten musste der 
«Park Platz» bereits bei verschiedenen Um-
bauprojekten erleben. «Wir haben für die Pro-
jekte die erforderlichen Dokumente für die 
Baubewilligung baurechtlich korrekt bei der 
Liegenschaftsverwaltung der Stadt Zürich 
eingereicht. Es kamen aber willkürlich im-
mer wieder zusätzliche Auflagen hinzu, und 
wir wurden vertröstet», erzählt Natalja Burk-
hardt, die sich im Vorstand vom «Park Platz» 

engagiert. Die Kommunikation sei schon zu-
vor praktisch blockiert gewesen, doch als die 
Pandemie kam, sei das Bewilligungsverfah-
ren schliesslich gänzlich versandet. Eine wei-
tere zentrale Frage stellt sich bei der Bewil-
ligungspraxis von Veranstaltungen. Am Obe-
ren Letten teilen sich die Gastrobetriebe vier 
Bewilligungen pro Jahr für «belastende eintä-
gige Anlässe». Hintergrund dieser Regelung 
ist eine Petition aus dem Jahr 2018, die eine 
Verringerung des Veranstaltungskontingen-
tes am Oberen Letten forderte. Sie wurde von 
158 Personen unterschrieben. Diese Bewilli-
gungspraxis sei für besonders lärmintensive 
Veranstaltungen konzipiert und verhindere 
eine den Lärmemissionen entsprechende Be-
urteilung von Veranstaltungen. So werde jede 
Art von Tonverstärkung verhindert, wie zum 
Beispiel eine politische Veranstaltung mit Mi-
krofon-verstärkten Diskussionen, die zwei Ta-
ge dauert.

Bern und Basel als Vorreiterinnen
Die BetreiberInnen des «Park Platz» 

fordern eine Unterscheidung zwischen kom-
merziell und nicht-kommerziell genutzten 
Räumen. Zudem sollten die Bewilligungspra-

xen dem Nutzen und den Lärmemis-
sionen einer Veranstaltung angepasst 
werden. Sie fordern die Stadt Zürich 
auf, andere Städte wie Bern oder Ba-
sel zum Vorbild zu nehmen. «In die-
sen Städten gelten auf bestimmten 
Flächen vereinfachte Regelungen 
und Verfahren für alternative Wohn- 
und Bauformen, während wir für al-
les immer einen Antrag stellen müs-
sen», erläutert Burkhardt. Auf poli-
tischer Ebene sind sie mit der Stadt 
bezüglich diesen Anliegen nie in Kon-
takt gewesen. Das wollen die Betreib-
erInnen mit dieser Petition ändern, 
indem sie auf die Probleme alternati-
ver Räume in Zürich aufmerksam ma-
chen und Lösungsansätze aufzeigen. 
«Bisher haben wir sehr positive Rück-
meldungen von anderen Projekten wie 
der Hardturmbrache oder der ‹Zitro-
ne› erhalten. Sie kennen ähnliche Pro-
bleme, da die Stadt in diesem Bereich 
eher restriktiv unterwegs ist. Wir pla-
nen, ein Vernetzungstreffen mit Be-
troffenen zu organisieren», so Burk-
hardt. Der Gebrauchsleihvertrag mit 

der Stadt läuft derzeit über den Quartierve-
rein Wipkingen, während die BetreiberInnen 
des «Park Platz» nur als Betriebsgruppe im 
Vertrag erwähnt werden. Dies lässt ihnen je-
doch fast keinen Handlungsspielraum. Die 
Kommunikation über den Quartierverein mit 
der Stadt sei ausserdem ungünstig gewesen. 
«So fühlen wir uns von der Stadt weder ernst 
genommen noch respektiert», meint Burk-
hardt. Neben einer neuen Bewilligungspra-
xis wünschen sich die BetreiberInnen nun ei-
nen direkten Vertrag mit der Stadt, ohne den 
Quartierverein als Vermittlungsebene. 

Nach einem Monat Laufzeit wurde die 
Petition 3199-mal unterschrieben. Die Abtei-
lung Liegenschaften Stadt Zürich kann sich 
nicht dazu äussern, da die Petition noch nicht 
eingereicht wurde und der Stadtrat noch kei-
ne Stellung dazu bezogen hat. Auch der 
Quartierve rein Wipkingen möchte noch keine 
Auskünfte geben und die Petition abwarten. 

Klar ist: Es wird mehr zu hören geben, 
denn die Diskussion über den Umgang mit al-
ternativen Projekten in der Stadt Zürich ist 
noch nicht vorbei.

https://platzda.jetzt/

Neue Bewilligungspraxen  
für alternative Räume?

Der «Park Platz» ist ein beliebter unkommerzieller Freiraum in Wipkingen. 
In einer Petition fordern die Betreiber-/NutzerInnen mehr Selbstbestimmung und 
Gestaltungsraum in der Stadt Zürich.

Die Petition «Platz da!» fordert mehr Raum für selbstorgani-
siertes Handeln in der Stadt Zürich. Park Platz
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Arthur Schäppi

Erst ging im letzten November das Pa-
racelsus-Spital der NSN Medical AG 
in Richterswil in Konkurs und musste 

schliessen. Und jetzt wird es am linken Ufer 
bald nur noch ein einziges Spital geben: Denn 
das See-Spital mit Hauptstandort in Horgen 
hat jetzt sein Belegarzt-Spital in Kilchberg 
abgestossen. Neue Eigentümerin ist seit Ju-
ni die Sanatorium Kilchberg AG, die dort als 
Ersatz für ihr heutiges Sanatorium ab 2026 
bis 2029 eine neue psychiatrische Klinik er-
stellt. Dies gaben See-Spital und Sanatorium 
in einer gemeinsamen Medienmitteilung be-
kannt. Das See-Spital will sein Angebot dem-
nach aus betrieblichen und wirtschaftlichen 
Gründen auf Horgen konzentrieren, wo das 
Akutspital derzeit bis Anfang 2023 mit einem 
100-Millionen-Neubau zum Gesundheitszent-
rum ausgebaut wird. Das ambulante Angebot, 
die Langzeitpflege und die eingemietete Reha 
Zurzach Care verbleiben noch bis Ende 2025 
in Kilchberg, der Spitalbetrieb bis Ende 2022. 
Hintergrund der Schliessung ist eine zu gerin-
ge Auslastung des Belegarzt-Spitals in Kilch-

berg, die sich schon im September dramatisch 
zugespitzt hatte. Damals eingeleitete Gegen-
massnahmen zeitigten gemäss Stiftungsrats-
präsident Lorenzo Marazzotta nicht den er-
hofften Erfolg. 

VPOD nicht einbezogen
Die Konzentration des See-Spitals in 

Horgen und das Neubauprojekt des Sanatori-
ums für 100 Millionen Franken feiern die bei-
den Institutionen als «Meilenstein für den Ge-
sundheitsstandort Zimmerberg». Schmerz-
lich aber ist der Stellenabbau in Kilchberg für 
die dort betroffenen 200 von insgesamt 1100 
Angestellten des See-Spitals. Als «verantwor-
tungsvolle Arbeitgeberin» wolle man den Stel-
lenabbau «sozialverträglich gestalten», ver-
spricht die Spital-Stiftung: «Es besteht ein 
Sozialplan, die Personalvertretung wird ein-
bezogen, und die Mitarbeitenden werden bei 
der Planung ihrer beruflichen Zukunft am 
See-Spital oder bei einem anderen Arbeitge-
ber unterstützt.» Aussen vor aber blieb bis-
lang der Verband des Personals öffentlicher 
Dienste (VPOD). «Eine nach eigenem Bekun-
den verantwortungsvolle Arbeitgeberin aber 

bezieht doch nicht nur die hausinterne Per-
sonalvertretung, sondern auch die vom Kan-
ton anerkannten Sozialpartner wie den VPOD 
in die Verhandlung zum Sozialplan mit ein», 
kritisiert der beim VPOD Zürich für das Ge-
sundheitswesen zuständige Sekretär Roland 
Brunner. «Denn nur so kann auch sicherge-
stellt werden, dass die Angestellten zu ihrem 
Recht kommen.»

Klinik und Wohnüberbauung
Das heutige Sanatorium-Gelände mit 

Park will die Eigentümerin auch nach dem 
Umzug behalten. Nach Auskunft von Presse-
sprecherin Jacqueline Baumann plant die Sa-
natorium Kilchberg AG dort «im engen Aus-
tausch mit der Gemeinde Kilchberg und im 
Rahmen des dort geltenden Gestaltungsplans 
eine Wohnüberbauung». Am neuen Sanatori-
umstandort könne man dafür eine hochmo-
derne psychiatrische Klinik «gewissermas-
sen auf der grünen Wiese» und «ohne räum-
liche und planerische Einschränkungen», 
realisieren, wird Walter Bosshard, Verwal-
tungsratspräsident der Sanatorium AG, in der 
Medienmitteilung zitiert.

See-Spital amputiert Kilchberg
Das See-Spital konzentriert sich auf den Standort in Horgen und gibt den Zweig-

betrieb in Kilchberg auf. Davon betroffen sind 200 Angestellte. Die neue Eigentümerin, 
die Sanatorium Kilchberg AG, will dort eine hochmoderne psychiatrische Klinik bauen.

Soll einem Neubau des Sanatoriums Platz machen: das See-Spital in Kilchberg. Arthur Schäppi
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Roxane Steiger

Am 29. November 2020 scheiterte die 
Konzernverantwortungsinitiative am 
Ständemehr. Somit tritt der indirek-

te Gegenvorschlag des Ständerates in Kraft. 
Dieser verpflichtet grössere Unternehmen 
dazu, jährlich einen Bericht zu verschiedenen 
Themen wie Umwelt, Soziales, Menschen-
rechte oder Bekämpfung von Korruption zu 
erstellen. Zudem sind Sorgfaltspflichten und 
Massnahmen zur Transparenz in den Berei-
chen Mineralien und Metallen aus Konflikt-
gebieten sowie Kinderarbeit vorgesehen. Im 
vergangenen April hat der Bundesrat die Aus-
führungsbestimmungen per Verordnung in 
die Vernehmlassung geschickt. Letzte Woche 
trafen die Stellungnahmen von über 40 Orga-
nisationen ein. Zahlreiche zivilgesellschaftli-
che Organisationen üben starke Kritik an den 
vorliegenden Bestimmungen. Mit den Kern-
anliegen der Initiative habe die Verordnung 
nur noch wenig zu tun.

Umgehungstricks  
und Pflichtenbefreiung

«Eine Anleitung zum Wegschauen», 
schreiben die NGO ‹humanrights.ch› und die 
‹Koalition für Konzernverantwortung›  in ih-
ren Medienmitteilungen. Die Kritikpunkte 
betreffen den Geltungsbereich sowie Ausnah-
meregelungen und Einschränkungen bei den 
Sorgfaltspflichten. In Art. 2 der Verordnung 
werden Ausnahmen von den Sorgfalts- und 
Berichterstattungspflichten im Bereich Mi-
neralien und Metalle geregelt. Für Mineralien 
und Metalle sind Schwellenwerte festgelegt, 
bis zu denen Unternehmen von den Pflichten 
befreit sind. Diese sind gemäss den kritikaus-
übenden NGO viel zu hoch angesetzt. So wer-
de ein relevanter Teil der in die Schweiz im-
portierten Konfliktmineralien nicht unter die 
Sorgfaltsprüfungspflicht fallen. Eine weitere 
Ausnahmeregelung gilt für rezyklierte Metal-
le. ‹Public Eye› kritisiert diese Regelung als 
«Umgehungstrick», um Mineralien wie Gold 
von zweifelhafter Herkunft einzuführen. In 

Art. 3 der Verordnung werden die Aus-
nahmen im Bereich der Kinderarbeit für 
KMU geregelt. Unternehmen müssen nicht 
prüfen, ob ein «begründeter Verdacht» auf 
Kinderarbeit besteht und sind von Sorgfalts- 
und Berichterstattungspflichten befreit, 
wenn sie zwei der aufgezählten Grössen un-

terschreiten: eine Bilanzsumme von 20 Millio-
nen Franken, einen Umsatzerlös von 40 Milli-
onen Franken oder 250 Vollzeitstellen im Jah-
resdurchschnitt. In 

Art. 5 und Art. 6 werden weitere Aus-
nahmen in den Bereichen Kinderarbeit sowie 
Metalle und Mineralien festgelegt. Unterneh-
men können von Sorgfalts- und Berichterstat-
tungspflichten befreit werden, wenn sie do-
kumentieren, dass die Länder, aus denen sie 
Produkte oder Dienstleistungen beziehen, 
«geringe Risiken» im Bereich Kinderarbeit 
aufweisen. Darunter fallen nur die Länder, aus 
denen ein Unternehmen die fertigen Produk-
te bezieht. Somit wird die gesamte Lieferket-
te ausser Acht genommen. ‹Public Eye› zeigt 
dies anhand eines Beispiels eines «Made in 
Germany»-Schuhs auf. Es müsste keine Sorg-
faltsprüfung vorgenommen werden, auch 
wenn die Bestandteile des Schuhs in einem 
Drittstaat mit Kinderarbeit produziert gewor-
den wären. Weiter können sich Unternehmen 
von diesen Pflichten befreien lassen, wenn sie 
sich an international anerkannte Regelwerke 
halten. Von Kontrollen oder strafrechtlichen 
Sanktionen, ist in der Verordnung keine Rede. 

Chance auf Vorreiterrolle verpasst 
Während die Schweiz bei Annahme der 

Initiative einer Vorreiterrolle eingenommen 
hätte, hinkt sie mit der vorliegenden Verord-
nung im europäischen Vergleich hinterher. 
Die EU-Richtlinie zu «Corporate Social Re-
sponsibility» wurde im April 2021 veröffent-
licht. Es handelt sich um eine 
Ber ichterstat tungsr icht l inie. 
Nach ihrer Verabschiedung auf 
EU-Ebene soll sie bis zum 1. De-
zember 2022 in nationales Recht 
umgesetzt werden. Von der Be-
richterstattungspflicht betrof-
fen sind alle grossen Unterneh-
men, als auch alle kapitalmarkt-
orientierten KMU, mit Ausnah-
me von Kleinstunternehmen mit 
weniger als zehn Beschäftigten, 
350 000 Euro Bilanzsumme oder 
700 000 Euro Nettoumsatzerlösen. Vorgese-
hen sind behördliche Kontrollen, Haftung 
oder strafrechtliche Sanktionen. Im Dezem-
ber 2020 haben sich im EU-Rat die Mitglieds 
staaten zusätzlich für die Einführung eines 
europäischen Sorgfaltspflichtengesetzes aus-
gesprochen sowie einer Richtlinie über Sorg-

falts- und Rechenschaftspflichten für Unter-
nehmen. Deutschland hat in diesem Bereich 
vorgelegt und kennt seit dem 11. Juni ein Lie-
ferkettengesetz. Firmen werden dazu ver-
pflichtet, im Ausland ökologische und sozia-
le Mindeststandards durchzusetzen. Betrof-
fene Unternehmen müssen regelmässige Ri-
sikoanalysen durchführen, Berichte um ihre 
Bemühungen in Sachen Menschenrechte und 
Umweltschutz vorlegen und Präventionsmass-
nahmen sowie Beschwerdemechanismen für 
Betroffene einrichten. Doch auch hier gibt es 
Verbesserungspotenzial: Das Gesetz gilt zu-
nächst nur für Unternehmen ab 3000 Beschäf-
tigten. Zudem erfasst es nur direkte Zuliefe-
rer in der Lieferkette, obwohl ein ein Grossteil 
der Menschenrechtsverletzungen am Beginn 
der Lieferketten stattfindet. Bei Verstössen 
drohen Bussgelder sowie der Ausschluss von 
öffentlichen Ausschreibungen. Betroffene im 
Ausland können jedoch nicht vor deutschen 
Gerichten Schadenersatz einklagen. Nichts-
destotrotz sind sich viele zivilgesellschaftli-
che Organisationen einig, dass das deutsche 
Lieferkettengesetz der Anfang eines Paradig-
menwechsels darstellt.

Aus diesen Gründen fordert die Zivil-
gesellschaft den Bundesrat auf, die Verord-
nung nachzubessern und hat dazu konkrete 
Anträge eingereicht. So fordern sie eine An-
wendung der Sorgfalts- und Transparenz-
pflichten auf alle Unternehmen mit Sitz, oder 
Hauptniederlassung in der Schweiz. Zudem 
sollen in der Verordnung zumindest die Risi-

ko-KMU in die Sorgfaltspflicht 
genommen werden. Weiter for-
dern sie eine Anpassung der Kri-
terien für «geringe Risiken» im 
Bereich der Kinderarbeit sowie 
eine Streichung des Kriteriums 
«begründeter Verdacht» als Be-
freiungsmöglichkeit. Auch eine 
Anpassung der Schwellenwerte 
bei Konfliktmineralien und eine 
Streichung der Ausnahme für re-
zyklierte Metalle seien dringend 
nötig. Schliesslich folgert die 

‹Koalition für Konzernverantwortung›: «Es ist 
klar, dass auch die beste Verordnung aus dem 
mangelhaften Gegenvorschlag keine interna-
tional anschlussfähige Regelung macht. Des-
halb werden wir uns weiterhin für ein griffi-
ges Gesetz einsetzen, das Konzerne wirklich 
in die Verantwortung nimmt.»

Kein Paradigmenwechsel in Sicht
Die Ausführungsbestimmungen zum Gegenvorschlag  

der Konzernverantwortungsinitiative liegen vor. Zivilgesellschaftliche  
Organisationen üben starke Kritik daran aus.

«Es ist klar, dass auch 
die beste Verordnung 
aus dem mangelhaf-
ten Gegenvorschlag 
keine international 
anschlussfähige  
Regelung macht.»

‹Koalition für Konzernverant-
wortung›
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Priska Seiler Graf

Letzte Woche wurde die Katze aus dem 
Sack gelassen: Die verschiedenen Indis-
kretionen, die bereits durchgesickert 

waren, haben sich nun bewahrheitet: Der 
Bundesrat hat sich bei der Typenwahl des zu-
künftigen Kampflugzeugs für 36 Stück der 
amerikanischen F-35 A entschieden. Die SP 
ist darüber gar nicht erfreut, diese Jets sind 
zu überdimensioniert, zu pannenanfällig und 
für Luftpolizeiarbeit schlicht nicht geeignet. 
Offenbar konnten die USA mit einem abso-
luten Dumpingangebot aufwarten, sodass 
es beschaffungsrechtlich gar keinen politi-
schen Spielraum gegeben habe. Was natür-
lich die Frage aufwirft, warum man alle glau-
ben liess, dass eine aussenpolitische Betrach-
tung ebenfalls zur Entscheidung hätte beitra-
gen können. 

Hauchdünnes Ja
Am 27. September 2020 wurde der Bundes-

beschluss über die Beschaffung neuer Kampf-
flugzeuge mit hauchdünnen 50,1 Prozent an-
genommen. Damit wurde ein Kostendach von 
sechs Milliarden Franken gutgeheissen. Jedoch 
wurde nicht über einen bestimmten Kampfjet-Ty-
pen abgestimmt – man hat aus der Gripen-Nie-
derlage gelernt. Trotz des Zufallsmehrs von bloss 
8000 Stimmen machte das VBS unter Bundesrä-
tin Viola Amherd keinen Schritt auf die Verliere-
rInnen zu. Das ist enttäuschend, ist es in unse-
rer direkten Demokratie doch Usus, dass man 
versucht, die unterlegene Seite ins Boot zu ho-

len. Die Anzahl der zu beschaffenden Flugzeu-
ge hätte zum Beispiel eine mögliche Diskussi-
onsgrundlage geboten. Selbst der ehemalige Ar-
meechef André Blattmann ist der Ansicht, dass 
maximal 20 Jets ausreichen. Aber nichts von al-
ledem geschah, darum kündigten die GSoA, SP 
und Grüne bereits im Frühling an, eine Volksin-
itiative zu lancieren, falls sich der Bundesrat für 
ein amerikanisches Modell entscheiden würde. 
Bei den Nachbefragungen zur Abstimmung im 
letzten Herbst stellte sich nämlich deutlich her-
aus, dass die Bevölkerung grösste Skepsis den 
amerikanischen Modellen gegenüber zeigt, ins-
besondere der F-35. 

Überdimensioniert und ungeeignet
Die F-35A ist ein Tarnkappenjet und so-

mit für luftpolizeiliche Aufgaben völlig über-
dimensioniert. Die Schweiz braucht kein 
Stealth-Flugzeug der neusten Generation, 
mit dem Moskau oder Lissabon angegriffen 
werden könnten, sondern einen Jet, der zivile 
Flugzeuge eskortieren kann. Aber genau da 
zeigt die F-35 ihre Schwächen: Sie hat eine ge-
ringe Steigleistung und ist für den Luftpolizei-
dienst in unserem kleinen Luftraum schlicht 
zu wenig wendig.

Die Beschaffungskosten für 36 Kampf-
jets des Typs F-35A von rund 5,1 Milliarden 
Franken sind erst der Anfang: Erfahrungen 
aus dem Ausland zeigen, dass die realen Kos-
ten über die gesamte Lebensdauer exorbi-
tant sind. Anstatt sich auf unabhängige Quel-
len zu stützen, glaubt das VBS diesbezüg-
lich blauäugig den Angaben der Herstellerfir-

ma Lockheed Martin. Der US-Rechnungshof 
kritisiert die F-35 regelmässig in seiner Be-
richterstattung, die Kosten für die F-35 lau-
fen aus dem Ruder. Schuld sind vor allem die 
vielen und aufwändigen Upgrades. Der ehe-
malige US-Verteidigungsminister Christo-
pher Miller liess sich darum zum eher unflä-
tigen Ausdruck verleiten, die F-35 als «pie-
ce of shit» zu bezeichnen. Zudem zeigen die 
Armasuisse-Beschaffungsskandale der letz-
ten Jahre auf, dass die budgetierten Kosten 
bei vielen Projekten regelmässig überschrit-
ten wurden. Nach der Corona-Krise wäre es 
völlig verfehlt, für einen unnötigen Luxus-
kampfjet Milliarden aus dem Fenster zu wer-
fen.

Abhängigkeit von den USA
Mit dem Kauf von F-35A-Kampfjets be-

gibt sich die Schweiz ausserdem in eine gros-
se Abhängigkeit von den USA. Hinsichtlich 
Datenhoheit und Datensicherheit bestehen 
allergrösste Bedenken. Das in der  F-35A ein-
gebaute System ALIS liefert nach jedem Flug 
Daten zum Flugeinsatz an Lockheed Mar-
tin. Anstatt die sicherheitspolitische Zusam-
menarbeit mit unseren europäischen Partne-
rInnen zu stärken, will der Bundesrat lieber 
ein Milliardengeschäft mit dem US-Konzern 
Lockheed Martin tätigen und die Schweiz so-
mit noch stärker in die amerikanische Mili-
tärstruktur integrieren. Es ist sicherheitspo-
litisch alles andere als irrelevant, mit wem wir 
Kooperationen eingehen wollen. Zusätzlich zu 
diesen Bedenken ist noch festzuhalten, dass 
Lockheed Martin neben Atomwaffen auch 
weitere geächtete Waffen herstellt, beispiels-
weise Streumunition. 

Schliesslich ist die Anzahl von 36 
Kampfjets viel zu hoch. Kampfjets spielen in 
modernen Kriegen eine immer kleinere Rolle. 
Gegen kostengünstige Drohnen, wie sie bei-
spielsweise im Berg-Karabach-Konflikt ein-
gesetzt wurden, sind Kampfjets praktisch wir-
kungslos. Viele europäische Länder überden-
ken darum ihre Kampfjetbestellungen und 
wollen ihre Luftverteidigungsbudgets auch 
für die Drohnenabwehr verwenden. Im VBS 
übrigens nach wie vor kein Thema. 

Die Beschaffung der F-35A muss un-
bedingt verhindert werden, darum hoffe ich 
sehr, dass der Parteitag der SP Schweiz am 
28. August der Lancierung der Initiative deut-
lich zustimmen wird!

Stopp F-35!
Der Bundesrat hat sich für den amerikanischen Jet F-35 entschieden.  

SP, Grüne und GSoA wollen diesen Kauf mit einer Initiative bekämpfen.

In einem Testflug: der amerikanische Jet F-35.  Kaszynzki, Lockheed Martin, CC BY 2.0 /Wikimedia Commons
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BÜCHER

Heimaten

Noch ist es Zeit, jun-
ge Störche zu be-
obachten, bevor sie 

sich bereits im August auf 
ihre weite Reise ins Win-
terquartier aufmachen –
zwei Wochen vor ihren El-
tern. Das und viel ande-
res erfährt man in diesem 
wunderschön illustrierten 
Buch über den Storchen-
jungen Marius, der nicht 
weg will von seinem Ge-
burtsort.

Seine Geschichte 
gibt Einblick in ein Stor-
chenleben hier, während 
des Vogelzugs und in Afri-
ka. Geographie, Umwelt-
gefahren, Heimat und Mi-
gration sind als Nebenthe-
men eingewoben. Und wo 
gefällt es Marius schliess-
lich besser? Er kann es 
nicht sagen. «Jetzt ist er 
auch in Afrika zu Hause.»

Dem Illustrator Edi 
Ettlin sind eindrückli-
che Bilder gelungen. Sie 
zeugen von genauen Be-
obachtungen der Tiere: 
Regelmässig fuhr er mit 
dem Fahrrad ins Nachbar-
dorf, um eine Storchenfa-
milie zu studieren. Wer 
noch mehr über Störche 
wissen möchte, erhält auf 
der hintersten Doppelsei-
te zusätzliche Informati-
onen und einen Hinweis 
auf die Website der Ge-
sellschaft Storch Schweiz. 
Dort finden sich auch eine 
Kinderseite und ein Film, 
der Lust weckt, das Stor-
chendorf Altreu zu besu-
chen. so.

Dana Grigorcea, Edi Ettlin: Mari-
us. Ein Storch fliegt nach Afrika. 
Baeschlin Verlag 2021, 32 Sei-
ten, Fr. 29.80. Ab 4 Jahren.

Heim!

Auf dieses Buch ge-
hört eigentlich ei-
ne Warnung ge-

druckt: Für sensible Kin-
der nicht geeignet! Bei ei-
nem Autounfall verletzt 
sich Abbey, während ihr 
Hund Tam aus dem Wa-
gen geschleudert wird. 
In wechselnder Perspek-
tive wird nun von den Er-
lebnissen der beiden er-
zählt, von ihrer Verzweif-
lung, ihrer Hoffnung, 
ihrem Kampf gegen Wi-
derwärtigkeiten. Zu Abbe-
ys Umfeld gehören ihr Va-
ter, der als Countrymusi-
ker herumreist; ihre Mut-
ter, die darunter leidet, 
wegen seiner Karriere in 
der Stadt wohnen zu müs-
sen; ihre Grossmutter mit 
dem «zweiten Gesicht» so-
wie zwei Freundinnen, die 
eine am alten, die andere 
am neuen Wohnort, bei-
de mit je eigenen Schwie-
rigkeiten im Hintergrund. 
Das ist vielschichtig und 
spannend. Tam wider-
fährt auf dem 600 Meilen 
langen Heimweg mehr-
fach Schreckliches. Um 
den Spannungsbogen zu 
halten, würde die Hälfte 
der Dramatik genügen, 
und man fragt sich, wozu 
die Autorin das Schlimme 
derart auftürmt und zu-
spitzt – und weshalb die 
Geschichte nach der Wie-
dervereinigung so abrupt 
endet. Sie scheint sich ih-
re LeserInnen als abge-
brühte Wesen vorzustel-
len. so.

Bobbie Pyron: Verloren in der 
Wildnis. Thienemann-Verlag 
2021, 336 S., Fr. 20.90 . Ab 10 
Jahren.

Draussen

Gerade richtig für 
die Sommerferien: 
Notfalltipps für die 

Jackentasche – «und das 
ganz ohne Stromversor-
gung oder Netzempfang». 
Wunden, Blasen, Son-
nenbrand, Verstauchun-
gen, Insektenstiche? Vie-
le Heilpflanzen stehen am 
Weg bereit; Minitaschen-
messer, Bandage, Wund-
kompressen und weitere 
Hilfsmittel hat man im Mi-
kro-Notfall-Set dabei. Ups 
– ein Schnitt im Finger! 
Was hilft? Ein Blick auf ei-
ne der Übersichtstabellen 
im schmalen, handlichen 
Buch zeigt, wie gross die 
Auswahl ist: Gänseblüm-
chen, Giersch, Hirtentä-
schel, Breitwegerich … 
Rasch weiter zur Doppel-
seite der gewählten Pflan-
ze: deutliche Fotos, gut 
verständliche Beschrei-
bung, klare Anwendung. 
Meist gilt: Blätter ankau-
en oder zerreiben, auftra-
gen und fixieren. Fertig! 
Bei Regen dient ein Pest-
wurzblatt als Schirm. Für 
den Durst gibt es Sauer-
klee, bei Hunger labt man 
sich an den Samen des 
Springkrauts oder isst 
einen selbstgemachten 
Wanderkeks. Ein hilfrei-
ches, übersichtliches, an-
regendes Büchlein! Wohl 
auch verlässlich: Susanne 
Bihlmaier ist Naturheil-
ärztin, ihr Mann Biologe.
Susi Oser

Susanne Bihlmaier, Armin Bihl-
maier: Notfall-Apotheke aus 
und in der Natur. Die einfa-
che Outdoor-Soforthilfe. Häde-
cke-Verlag 2019, 96 Seiten,  
12 Franken.

Krimi der Woche
Er ist nicht gerade ei-

ne Sympathiefigur. 
Lakonisch, anschei-

nend gleichgültig gegen-
über seiner Umwelt, ehe-
maliger Fremdenlegionär 
mit düsterer Vergangen-
heit, vom deutschen Wirt-
schaftswunder abgehängt, 
schlecht entschädigt als 
Hausmeister und Wach-
mann, für Typen herunter-
gekommener Garagen und 

Lagerhallen tätig, in einer feuchten, zugigen Wohnung 
über der kleinen Eingangshalle vor allem von Zigaret-
ten lebend, regelmässig mit einer Prostituierten verkeh-
rend, als einziger Trost eine einzige Platte von Edith Pi-
af immer wieder abhörend, verbringt er ereignislose Ta-
ge in diesem Frühjahr im Frankfurt der ausgehenden 
1950er-Jahre.Mehr zufällig erfährt er eines Tages von 
einem tödlichen Anschlag auf einen Waffenhändler, der 
offenbar die algerische Befreiungsfront FNL im Kampf 
um die Unabhängigkeit mit Waffen versorgt hat. Eigent-
lich will er mit dem überhaupt nichts zu tun haben, als al-
lerdings mehr als zwielichtige, brutale Typen mit fran-
zösischem Akzent auftauchen und sich angelegentlich 
nach ihm erkundigen, kann er die Umstände nicht län-
ger ignorieren und wird in eine Intrige verwickelt, die 
ihm allzu nahe kommt. Nicht nur entdeckt er auf dem 
von ihm bewachten Gelände eine geheime Lagerhalle, 
er stösst auch auf ein einsames junges Mädchen, das 
verbotenerweise auf dem Areal spielt und offenbar zu-
fällig etwas gesehen haben muss, das sie lieber nicht 
hätte sehen sollen. Die Agenten der Roten Hand, einer 
Terrororganisation des französischen Geheimdienstes 
gegen die FLN, die es trotz des debilen Namens tatsäch-
lich gegeben hat und die alsbald hinter Lidia her sind, 
sind alles andere als zimperlich. Irgendwas passiert 
mit dem ehemaligen Fremdenlegionär, er nimmt sich 
dem Mädchen an, deckt es zuerst vor den Roten Hän-
den, und als diese nicht lockerlassen, organisiert er eine 
Flucht für sie und ihre Mutter, die durch die Unterwelt 
von halb Frankfurt führt. Dieser Krimi, Agententhril-
ler oder historische Roman, je nach Empfinden oder al-
les zusammen, hat letztes Jahr den Glauser-Preis er-
halten, die wichtigste Auszeichnung deutschsprachiger 
Krimis. Nicht unverdient, atmosphärisch durchdrun-
gen ist er aufs Exzellenteste, man spürt die dunklen 
Strassen der noch vom Krieg zerstörten Stadt mit den 
präsenten Kriegsversehrten, den Rauch und die musi-
kalische Spannung in Jazzkellern, die unverwüstlichen 
Morris-Zigis, ohne dass das Ganze auch nur im Gerings-
ten nostalgisch daherkommt – «als sei man mitten in 
einem Schwarz-Weiss-Film aus der damaligen Zeit an-
gelangt», wie es in einer Rezension heisst. Ausserdem 
sauber recherchiert. Den Waffenhändler Georg Pu-
chert hat es wirklich gegeben, seine Ermordung wurde 
nie aufgeklärt, die ominöse Rote Hand war ebenso real 
wie wirksam. Ein kleines Schmuckstück, dieser unver-
schnörkelte Noir aus Deutschland, zunehmend span-
nend bis zum Schluss, filmreif auf alle Fälle. pw. 

Jürgen Heimbach: Die Rote Hand. Unionsverlag, Zürich 2020, 288 
Seiten, Fr. 19.90, eBook Fr. 11.–.
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 10. Juli
8.30 SWR: «Die Macht stösst 
auf Widerstand.» Eva Wolfangel 
mit der zehnten und letzten Fol-
ge einer Wissen-Serie zum The-
ma Macht. Widerstand etwa ge-
gen den Nationalsozialismus, die 
friedliche Revolution am Ende 
der DDR, eine neue, junge Pro-
testbewegung gegen den Raub-
bau an der Natur: Wenn viele Men-
schen sich auflehnen, können sie 
die Macht kippen. Aber was macht 
Widerstand erfolgreich? Wie wird 
aus einer Einzelkämpferin eine 
grosse Bewegung? Wie können 
starke Organisationen, wie zivi-
ler Ungehorsam wirken? Und wel-
che Mittel sind gerechtfertigt, um 
Macht anzugreifen?

10.00 DLF: «Klassik, Pop et ce-
tera.» Heute mit dem Schriftstel-
ler Marcel Beyer.

11.00 DLF: «Italien und die Pan-
demie.» Der Süden erfindet sich 
neu. Kirstin Hausen in der Repor-
tage-Reihe «Gesichter Europas». 
Parallel bei SRF 2 die «Musik für 
einen Gast» mit Mürra Zabel, Fil-
memacherin und Journalistin. 
Sie sei «eine Frau voller Ausdau-
er und Energie. Wo andere für ih-
re Karriere Starthilfe bekommen, 
hat sie sich, im kargen Nach-
kriegs-Deutschland aufgewach-
sen, alleine durchgebissen und 
hochgearbeitet: von der Sekretä-
rin zur Redaktorin und zur Doku-
mentarfilmerin».

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» An-
dreas Hofer, Intendant der nächs-
ten Internationalen Bauausstel-
lung in Stuttgart. «Wohnen und ar-
beiten an einem Ort, die digitale 
Revolution macht es möglich. We-
niger industrielle Fertigung und 
damit weniger Lärm.» Basis für ei-
ne neue, lebendige Stadt?

20.00 DLF: «Mögen Sie Emily 
Dickinson?» Hörspiel von Kai 
Grehn. Gestaltet nach Briefen 
und Gedichten der Autorin, die 
heute in der englischsprachi-
gen Literatur zu den Grössten ge-
hört. Zu ihren Lebzeiten (1830 
bis 1886) wurden lediglich sie-
ben Gedichte von ihr veröffent-
licht, doch ihr Nachlass umfass-
te gegen 1800 Texte. Es ging da-
rin um Natur, Liebe, Tod, die me-
taphysische Obdachlosigkeit des 
modernen Menschen, die Trans-
zendenz des Zeitlichen. Lange 
galt sie – auch in Deutschland – 
als Geheimtipp; erst nach 70 Jah-
ren erschien in den USA eine Ge-
samtausgabe, die mehr Aufmerk-
samkeit für die scheinbar weltent-
rückte «Einsiedlerin von Amherst» 

brachte. Das jetzt in der laufenden 
«Frauenstimmen»-Serie uraufge-
führte Hörspiel soll «die Schön-
heit, Originalität, Modernität und 
die Eigenheit ihrer Poesie» feiern. 
Anschliessend: «Gelber Regen, 
Glückskekse und Lotosblüten.» 
Karl Lippegaus porträtiert hier die 
Klangkünstlerin Ikue Mori. Und bei 
SRF 2 wird der zweite Teil eines 
Hörspiels von Virginie Despen-
tes geliefert: «Das Leben des Ver-
non Subutex.» Weiterleben nach 
einer Pleite. Es führe «in die Ab-
gründe unserer neoliberalen Ge-
sellschaft».

21.00 SRF 2: «Klassiker der Mo-
derne.» Fragmente von Luigi 
No no.

22.00 DLF: «Forum neuer Musik 
2013.» Mitschnitte palästinensi-
scher Klaviermusik.

23.00 DLF: «Ein unvergleichlich 
merkwürdiges Buch.» Sabine 
Fringes führt in eine Lange Nacht 
über Marcel Proust. SWR 2 Kultur 
offeriert bis Mitternacht die zweite 
Portion von «Kabarett on tour.»

Sonntag, 11. Juli
8.30 SWR: «Punktlandung und 
Bombenwetter.» So beein-
flusst der Luftkrieg die Spra-
che. Rolf-Bernhard Essig or-
tet als Sprachforscher mindes-
tens fünfzig recht gebräuchliche 
Redensarten und Sprichwörter, 
die solche Wurzeln haben und 
im Sprachstrom unauffällig mit-
schwimmen. Wer von uns hat 
sich nicht schon «am Boden 
zerstört» gefühlt? Parallel ist bei 
SRF 2 eine «Reise ins Innere» an-
gesagt. Mirella Candreia spürt 
vor allem neuen religiös-spiritu-
ellen Strömungen nach.

9.30 DLF: «Augenmass.» Über 
Ästhetik und Politik. Essay von 
Christian Metz. Es seien, obwohl 
der Begriff auch in der Politik häu-
fig ist, «vor allem Literatur, Kunst 
und Architektur, die das Vermö-
gen des Augenmasses in die öf-
fentliche Debatte einbringen».

11.00 und 20.00 SRF 2: «52 Bes-
te Bücher kompakt.» Pe dro Lenz 
und Dorothee Elmiger in gekürz-
ten Sommer-Reprisen. Ob wohl 
die längst totgesagte Sendung 
nach den Ferien wie gehabt wei-
tergeht?

12.00 SWR: «Das schwierige 
Leben danach.» Kadriye Acar 
über einen ehemaligen Zeugen 
Jehovas.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute mit Linus Marcello 
Schumacher, Psychologe,  
Dozent und erster Präsident  
der Aids-Hilfe beider Basel.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Heute die Schriftstellerin Sabi-

ne Friedrich. Zu erfahren sei hier, 
«wie ein weltreisendes Hippie-
mädchen aus Coburg zur Chro-
nistin des deutschen Wider-
stands gegen Hitler wurde».

14.00 SWR: «Ich bin auf den 
Hund gekommen.» Akute Auf-
schieberitis. Feature von Robert 
Sonntag.

15.00 SRF 2: «100 Jahre Radio.» 
Perlen aus dem Archiv. Die ers-
te Folge einer 7-teiligen Passa-
ge-Sommerserie. Bernard Senn 
bringt «Sendungen aus der Ver-
gangenheit noch einmal zum 
Klingen (und Rauschen)» – so 
etwa die Live-Reportagen vom 
Jungfraujoch (1932) und von der 
Säntisseilschwebebahn (1935). 
Gleichzeitig beim DLF in Rock et 
cetera: «Vorwärts auf dem Weg 
nach Vorgestern.» Die niederlän-
dische Rockband DeWolff.

16.30 DLF: «Rettet den Boden!» 
Leben und Sterben unter dem 
Asphalt. Andrea Hoferichter in 
Forschung aktuell.

18.20 SWR: «Dankbarkeiten.» 
Hörspiel nach dem Roman von 
Delphine de Vigan. Angekündigt 
ist es als «ein Kammerspiel über 
menschliche Würde und Empathie 
zwischen den Generationen».

20.00 DLF: «Bogen – Sehne – 
Pfeil.» Vom Anspannen und Los-
lassen. Feature von Michael Reitz.

Montag, 12. Juli
8.30 SWR: «Wie Schulerfolg 
von den Lehrkräften abhängt» – 
zeigt Andrea Lueg.

15.00 SWR: «Emma und ihre 
schrecklich dicke Familie.» Adi-
positas – ein Hausbesuch von 
Anja Kempe.

15.30 SWR: «Unsere anarchisti-
schen Herzen.» Von Lisa Krusche. 
Lesung in fünf Folgen. Charles El-
tern versuchen, sich neu zu er-
finden. Und so landet die ganze 
Grossstadtfamilie in einem Dorf 
vor Hildesheim … Zweitausstrah-
lung jeweils nach 23 Uhr!

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

Dienstag, 13. Juli
8.30 SWR: «Therapie oder Trip 
auf Krankenschein?» Doro-
thea Brummerloh über die Psy-
cholyse.

15.00 SWR: «Mord in Frankfurt.» 
Sarah Mersch zum Tod von Sa-
lah Ben Youssef, der 1961 als tu-
nesischer Oppositioneller von sei-
nem ehemaligen Weggefährten 
und ersten Präsidenten des Lan-
des, Habib Bourguiba, beseitigt 
wurde. Davon jedenfalls sind seine 
Nachfahren überzeugt. Die deut-
schen Verantwortlichen zeigten 
damals wenig Interesse, den Fall 
aufzuklären.

19.15 DLF: «Der Kampf gegen 
die Vorhaut.» Die US-Kampag-
ne zur Beschneidung von Män-
nern in Afrika. Feature von Ul-
li Schauen.

20.00 DLF: «Drei Frauen.» Hör-
spiel von Sylvia Plath. Überset-
zung: Friederike Roth. Eine Re-
prise in der Sommer-Serie mit 
«Frauenstimmen.»

21.00 SRF 1: «BuchZeichen.» 
Was uns an Friedrich Dürrenmatt 
noch immer fasziniert.

Mittwoch, 14. Juli
8.30 SWR: «Musik als Propa-
gandamittel.» Mechthild Müser 
über Goebbels’ Swing-Band.

10.00 DLF: «Aus dem Blick ge-
raten.» Wie steht es um die Inte-
gration von Geflüchteten?

15.00 SWR: «Levi und Frau 
Krischke.» Julia Smilga über 
Pflege rund um die Uhr.

20.00 SRF 1: «Ohrfeigen.» Re-
prisen einer Radioshow. Paral-
lel bei SRF 2: «Escalator Over the 
Hill.» Carla Bleys postmodernes 
Meisterwerk. Und nach 21 Uhr 
dann «Neue Musik im Konzert». 
Duo Diversitas: Fuga dal Getto.

20.30 DLF: «Daheim.» Der zwei-
te Teil einer Lesung von Judith 
Hermann.

21.00 DLF: «Salzburger Stier 
2021.» Mitschnitte vom Eröff-
nungsabend mit Nessi Tausend-
schön, Sarah Bosetti, Florian 
Scheuba und Renato Kaiser.

22.30 SWR: «ARD-Gespräch» 
mit der Feministin Alice Schwar-
zer.

Donnerstag, 15. Juli 
8.30 SWR: «Körpergrösse ist 
nicht alles.» Christine Wer-
ner über Kleinwüchsige und ih-
ren Alltag.

15.00 SWR: «Im Bus.» Almut En-
gelien vermittelt Innenansichten 
einer Fahrerin.

Freitag, 16. Juli
8.30 SWR: «Was Nacktmull und 
Hamster unter Tage treiben.» 

Pia Fruth über tierische Tunnel-
bauer.

15.00 SWR: «Einserabitur.» Drei 
Geflüchtete erzählten Mirjam 
Steger, wie sie gelernt haben, 
deutsche Texte und Aufgaben zu 
verstehen und zu lösen.

19.00 SWR: «Sonntag.» 
ARD-Tatort-Krimi von Tom Peu-
ckert. Es ist Sonntag – halb Ber-
lin fährt ins Grüne oder lässt 
die Seele baumeln. Die andere 
Hälfte geht zum Marathon …

19.15 DLF: «Reverse Colonia-
lism!» Neue Perspektiven auf 
und hinter der Bühne. Kulturre-
portage von Anna Seibt.

20.00 DLF: «Gardiens de la Paix 
/ Hüter des Friedens.» Feature 
von Ilham Maad. Aus dem Fran-
zösischen übersetzt und auf Ba-
sis einer Produktion von AR-
TE Radio umgesetzt von Jen-
ny Marrenbach. Alex arbeitet 
bei der Polizei im französischen 
Rouen, als er eines Tages auf ei-
ne private WhatsApp-Gruppe 
stösst, in der sich einige seiner 
Kollegen austauschen. Was tun, 
wenn man als schwarzer Polizist 
merkt, dass die Kollegen Rassis-
ten sind? Parallel bei SRF 1: «Der 
Olympiafähndler» von Hanspe-
ter Gschwend. Reprise eines mit 
fiktiven Elementen gestalteten 
Dokumentarhörspiels über den 
skandalösen Auftritt der Schweiz 
an der Nazi-Olympiade 1936. Er-
zählt wird die Geschichte des Lu-
zerners, der als bekannter Star 
der Fahnenschwingerszene an 
der Spitze der Schweizer Dele-
gation ins Berliner Olympiastadi-
on einzog. SRF 2 bringt die zwei-
te Folge von «100 Jahre Radio». 
Hier geht es um die sogenannte 
Landi, wo sich 1939 die Schweiz 
selbst feierte – mit einer Lande-
saustellung mitten in Zürich. Ra-
dioreporter begleiteten diese 
Schau von der Grundsteinlegung 
bis zu deren Ende in den ersten 
Wochen des Zweiten Weltkriegs. 
Zweitausstrahlung am Sonntag 
nach 15 Uhr!

22.00 SRF 2: «Greenwoman.» 
Schaffhauser Jazzfestival 2021.

0.05 DLF: «Frauenmörder Hein-
rich Pommerenke.» Eine Spu-
rensuche von Johannes Weiss.

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.

Macht stösst auf Widerstand
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American Dream

Statt im Akkord Küken auszusortieren, 
will Jean als unabhängiger Landwirt 
durchstarten.

Ein aufgebockter Trailer im Nirgend-
wo. So hat sich Monica (Ye-Ri Han) ih-
re Zukunft mit Jean (Steven Yeun) und 

den beiden Kindern nicht vorgestellt. Er aber 
schwärmt von der Fruchtbarkeit der Erde und 
malt sich schon den Gewinn aus, den er mit ko-
reanischem Gemüse für die ganze Heimweh-
diaspora erwirtschaften wird. Doch das Ehe-
glück hängt an einem seidenen Faden, denn 
augenscheinlich ist dieses Outback-Abenteu-
er nicht der erste Versuch für einen Neustart 
als Paar und Familie. Mit einem herzkranken 
Sohn und einer sehr klugen Tochter, für die es 
in diesen Pampas aber überhaupt keine Schu-
le gibt. Total abgelegen, völlig einsam, und für 
Monica gilt es weiterhin, in der Fabrik Küken 
auszusortieren. Denn erst muss ja überhaupt 
mal was wachsen. Dafür ist Jean beratungsre-
sistent. Mit der Wünschelrute nach einer Was-
serader zu suchen, erscheint ihm ein zu gros-
ser Hokuspokus, also gräbt er einen Brunnen, 
wo er selbst Wasser vermutet. Dafür kauft er 
sich einen grossen Traktor und heuert einen 
Helfer an, der sonntags ein Kreuz über die 
Weiten der Landstrassen trägt, um Gott nä-
her zu sein, und der auch sonst einen recht ei-
gentümlichen Umgang an den Tag legt. Pa-
rallel zu einer Tornadowarnung ziehen sich 
auch in der Partnerschaft die Wolken zu ei-
nem Gewitter zusammen. Ganz kurz vor dem 
Knall schafft es Jean, Monicas Mutter Soon-
Ja (Yuh-Jung Youn) aus Korea einzufliegen. 
Doch statt Trost und Zuspruch für Monica ver-
breitet die alte Dame zuallererst Unmut. Sie 
spielt, trinkt, f lucht, verhöhnt die USA für ihre 
Kulturlosigkeit und ist eine Virtuosin in emo-
tionaler Erpressung.

Lee Isaac Chungs «Minari» ist weniger 
als ein Handlungsstrang anzusehen, sondern 
vielmehr eine atmosphärische Familienauf-
stellung, worin sich ausser dem kleinsten ge-
meinsamen Nenner der Liebe des Paares fast 
gar nichts so entwickelt, wie es die Kalender-
spruchweisheiten zu prophezeien vorgaben. 
Aber Aufgeben ist keine Option. froh.

«Minari» spielt in den Kinos Kosmos, Piccadilly, RiffRaff.

Alltagswunder

Kino ist nicht die Realität, ihr mit den 
Mitteln des Films aber zu Leibe zu  
rücken, ist reizvoll.

Während der Iranischen Revolution 
gingen Kinos in Flammen auf. Ei-
ne Tragödie ging ins kollektive Be-

wusstsein über, weil die Fluchtwege versperrt 
waren und 478 Menschen zu Tode kamen. Da-
bei wollten sie sich bloss die Erstaufführung 
von Masoud Kimais «The Deer» ansehen. Den 
Film, den sich vierzig Jahre später zwei jun-
ge Frauen an einer magischen Quelle, worin 
sich nichts spiegelt, während eines Picknicks 
mit Freunden ansehen wollen. Doch statt den 
Freunden kommen aufdringliche Militärs, die 
sich in einem Streit über den formal korrekten 
Umgang mit dem Fund eines Blindgängers 
befinden. In der Stadt streitet sich das tech-
nische Personal eines Kinos mit dem Inhaber 
über die Einhaltung von behördlichen Vor-
gaben über die Maximalbelegung und plant, 
weil sie zu unislamisch gewinnorientiertem 
Handeln gezwungen werden, es dem Herrn 
Kapitalisten heimzuzahlen. Worauf exakt  
Shahram Mokri (Regie/Drehbuch) und Na-
sim Ahmadpour (Drehbuch) in ihren Filmen 
letztlich genau abzielen, war schon in «Fish & 
Cat» nicht restlos dechiffrierbar, und so hal-
ten sie es auch mit ihrem neuen Film «Care-
less Crime». Die Quelle der Ahnungen aber 
sprudelt regelrecht. Dass überhaupt irgendet-
was im Iran auf die Reihe gebracht wird, und 
seien es ein Brandanschlag oder ein Picknick 
oder eine eingehaltene Befehlskette, wirkt 
vor dem verschlungenen Hintergrund dieses 
Films wie ein einziges Alltagswunder. Denn 
vordergründig klappt hier überhaupt nichts. 
Weder das Begehren noch das Aufbegehren 
–  und noch nicht einmal die akademische 
Betrachtung dieses Paradoxons, wie es zwei 
sichtlich verliebte Studierende während der 
Wartezeit auf den Filmstart auf den Treppen 
vor dem Kino als Akt eines eigentlichen Flirt-
ersatzes miteinander verhandeln. Wenn aber 
gar nichts klappt, worin besteht dann der Sinn 
jeder Bemühung? Ist das Leben also reine Si-
mulation und deren Finale im brennenden Ki-
no ein heroisch-romantischer Kunstakt? froh.

«Careless Crime» spielt im Filmpodium der Stadt Zürich.

Ausgegraben

Ueli Meiers Suche nach einem  
vergessenen Autor fördert eine 
unglaubliche Geschichte zutage.

Eine Bücherkiste voller vermeintlichem 
Ramsch. Ein Titel, der die dem Un-
ernst zuneigenden Münchner Coun try-

Trash-Musiker von Dos Hermanos affektiv an-
spricht: «Der Himmel ist blau. Ich auch». Sie 
lesen darin und krümmen sich vor Lachen. 
Sie beginnen, ihre Konzerte, statt mit eigenen 
Conférencen, mit diesen lakonischen Texten 
zu ergänzen. Das Publikum ist hingerissen. 
Sie beschliessen, nach einer eher rudimentä-
ren Recherche über den Autor und allfällige 
Rechteinhaber, das Büchlein neu aufzulegen 
und an ihren Konzerten zu verkaufen. Ein Ex-
emplar schafft es auf den Stapel eines NZZ-Li-
teraturkritikers, der über die Vita des Autors 
auch nicht viel weiss, von der Qualität der Ta-
gebuchbeobachtungen aber sehr angetan ist. 
So erscheint eine Besprechung, die wieder-
um der Witwe Margrit Rufer in die Hände ge-
langt und sie zuallererst mal erzürnt. Mit ei-
nem Blick ins Telefonbuch wäre sie ausfindig 
zu machen gewesen und hätte sehr wohl Er-
gänzendes zu berichten gewusst. Seis drum. 
Regisseur Ueli Meier lässt es aber damit nicht 
auf sich bewenden, sondern begibt sich mit 
der Kamera auf Spurensuche. Nach allem Be-
lastbaren über das Leben von Walter Rufer 
(1931–1975), der aus einfachen Zürcher Ver-
hältnissen stammte und in München während 
einiger Jahre den Erfolg als Schauspieler, Dra-
matiker und Autor suchte, dafür ein finanziell 
und emotional prekäres Leben mit sehr viel 
Alkoholrausch und der unglücklichen Liebe 
zu einer verheirateten Frau fand, aber keinen 
Ruhm. ZeitzeugInnen erinnern sich der legen-
dären Abende in der einschlägigen Künstler-
kaschemme, Rufers erwachsene Kinder fin-
den bei sich im Keller haufenweise Manu-
skripte für Theaterstücke und Romane, von 
denen niemand mehr etwas wusste, weil ihre 
Veröffentlichung/Uraufführung durchs Band 
abgelehnt worden war. Was bleibt, sind lakoni-
sche Tagebucheinträge, reine Fingerübungen 
für ihn, die jetzt Ursprung und Auslöser für 
das Erinnern geworden sind. froh.

«Ich habe in Moll geträumt» spielt im Kino Houdini.



22

P.S.09.07.2021KULTUR

Thierry Frochaux

Nur schon die bare Zahl der hier ver-
sammelten Exponate grenzt an eine 
Zumutung. Natürlich ist das Absicht. 

Via dieses nachgerade physischen Erlebens 
glückt es den KuratorInnen Peter Fischer und 
Anouch ka Panchard, die Aufmerksamkeit auf 
die Vielzahl der Fragestellungen zu lenken, 
die Bildende KünstlerInnen seit jeher umtrei-
ben. Dimensionen, Räumlichkeit, Materiali-
tät, Zeitkontext, Ausdruck, Hintersinn. Der 
Rundgang in den Innenräumen des Aargauer 
Kunsthauses ist weitestgehend chronologisch 
aufgebaut, was vieles in der Entwicklung in 
den 76 Jahren seit Kriegsende bereits optisch 
(theoretisch auch haptisch, aber anfassen ist 
ja verboten) ziemlich gut intuitiv erfassbar 
macht. Zum Beispiel: Zwischen der Skulptur 
«Mutter und Kind» von Marguerite Saeges-
ser aus dem Jahr 1955 und Franticek Kloss-
ners aktuellster Ausführung seiner seriellen 
Arbeit «Melting Selves» (seit 1990) liegt der 
ganze Fächer an Spannungsfeldern offen da.

Zwei Werke, ein Fragenuniversum
Während Saegessers schlanke Bronze 

noch das Ergebnis von eigenhändigem Hand-
werkskönnen bei zeitgleicher Auseinander-
setzung mit einer konkreten Thematik dar-
stellt – das Kind stösst sich mit 
den Füssen gegen den Mutter-
bauch stemmend mit aller Kraft 
weg, während deren Arme die-
se Fliehbewegung zu begren-
zen suchen, derweil beider Köp-
fe der eigentlichen Aktion abge-
wandt, zeitgleich die Mobilisie-
rung sämtlicher Kräfte für beide 
wie auch eine Verweigerung, 
sich des Themas offenen Auges 
zu stellen, in eine naturalistisch 
formschöne Ausführung giesst 
und bei nachmaliger Betrachtung der Gleich-
zeitigkeit der Rolle der Schöpferin als Kind 
wie als Mutter eine regelrecht feministische 
Komponente erfährt –, spielt Klossner ein iro-
nisches Spiel mit kunsthistorischem Über-
bau. Seine rosa eingefärbte Büste, die kopf-
über im Saal hängt und, weil aus Eis, über die 
gesamte Dauer der Ausstellung ihre Form ver-
ändert und sich zuletzt voraussichtlich voll-
ends auflöst, bildet das Äquivalent am ande-
ren Ende der Überlegungen. Der Künstler 
ist nicht (unbedingt) der Ausführende, sei-

ne Idee kann auch eine Werkstatt fertigstel-
len. Statt auf Ewigkeit von Bronze (oder Stein) 
setzt er auf geplante Vergänglichkeit, lässt 
den Zufall über die Dauer und die Formver-
änderung entscheiden und kokettiert mit der 
Wahl der Ausgangsform einer Büste (ausser 
dem Reiterstandbild dem Inbegriff von Heroi-
sierung), womit auch er eine politische Kom-
ponente miteinbezieht. Da rüber hinaus re-
klamiert sein tropfendes Etwas die Luft dar-
über und darunter selbstverständlich als zum 
Kunstwerk dazugehörenden Raum und geht 
zum Schluss noch weiter, indem die übrigge-
bliebene Haltevorrichtung an der Decke und 
eine mit Wasser gefüllte Auffangschale ge-
nauso eine skulpturale Wirkung erzielen wer-
den, was bereits den Status einer Performance 
erreicht und die Flüchtigkeit noch weiter po-
tenziert. 

Auch «Mutter und Kind» stünde streng 
genommen eine raumgreifendere Platzierung 
zu, was das Dilemma versinnbildlicht, kurato-
rische Gegenüberstellungen im selben Raum 
herstellen zu können versus jedem Objekt die 
ihm entsprechende Präsenz im Raum zuzubil-
ligen. Mit der Entscheidung, den Sammlungs-
trakt für einmal der Hauptausstellung zuzu-
schlagen, wäre eine luftigere Präsentation 
machbar. Nun, es ist nicht so. Das Drängen 
nach aussen – aufs Dach, in den Skulpturen-

garten beim Rathaus und zuletzt 
in die ganze Stadt – ist gerade 
für kleinere, filigrane Objekte 
kein Trost, vermittelt dafür un-
missverständlich, wie sehr die 
Anerkennung von skulpturaler 
Kunst im landläufigen Sinn von 
einer Anwesenheit im öffent-
lichen Raum abhängt und wie 
sprichwörtlich überwältigend 
und schrankenlos riesig die Fül-
le der innerhalb der Bildenden 
Kunst verhandelten formalen, 

ästhetischen, politischen, zeitkritischen und 
sozialutopischen Fragestellungen ist. (Nicht) 
Ganz zuletzt befragt die Auswahl auch, wer 
oder was überhaupt «schweizerisch» sein soll. 

Emanzipation, Selbstermächtigung
Am Anfang der Skulptur steht der 

menschliche Körper. Weil Künstler Männer 
waren, mit Vorliebe der weibliche. So verwun-
dert es kaum, dass einem im Rundgang durch 
die Ausstellung die sexuelle Konnotation in 
allen möglichen Facetten immer wieder be-

gegnet, und sei es in der Abstraktion der höl-
zernen «Pudore» (Scham/1960) von Giovan-
ni Genucchi, die mit ihren organischen Run-
dungen und der (vermutlich) seidig feinen 
Oberfläche zeitgleich dezidiert alles Sexuel-
le von sich weisend und eine körperliche Lüs-
ternheit als in sich ruhendes Paradox vereint. 
Vergleichbar mit der Silhouette einer aus dem 
Meer gestiegenen Frau, um deren Körper sich 
im Wind ein alles verschleiern sollender nas-
ser Tschador schmiegt und dabei ihre körper-
lichen Reize erst betont. 

Kunstproduktion findet ja nie im luft-
leeren Raum statt, sondern spiegelt die ge-
sellschaftliche Entwicklung. Vornewegneh-
mend, zukunftssehnsüchtig, veränderungs-
fordernd und/oder mit fadegrad aufgereckter 
Faust angriffig fordernd. Wenn die 1983 ge-
borene Claudia Comte mit «Suspended Mar-
ble Banana» (2019) eine Bananenstaude in 
schwarzem Marmor sich in ein sie sichtlich 
schmerzlich einengendes Korsett einer star-
ren Rahmenhalterung gleichen Materials 
presst, die Bananen dabei schwebend belässt 
und dem passgenauen Sockel eine Bernstein-
farbigkeit verleiht, zeugt dies im Resultat von 
einem völlig unverkrampften Umgang mit der 
oberflächigen Herstellung von Erhabenheit, 
wie sie den Künsten lange als einziger Zweck 
zugebilligt wurde, bei einer zeitgleich ziem-
lich offensichtlichen und überaus kecken fe-
ministischen Selbstermächtigung. Das Syno-
nym für das allerheiligste männliche Körper-
teil erleidet hier fürchterliche Qualen, hervor-
gerufen durch einen starren Rahmen, den der 
Träger höchstselbst massgeblich definiert hat  
und sich dabei gleich selbst am urtriebigen 
Bedürfnis der Ausdehnung alias Eroberung 
behindert, nur um der Illusion einer «bella fi-
gura» möglicherweise genügen zu können, 
selbst wenn es sich von aussen betrachtet als 
grosse clowneske Lachhaftigkeit auf zwei Bei-
nen gebärdet. Die Befreiung wird am Kunst-
objekt als etwas brutal Simples vorgeführt, 
das via diese übertragene Bildhaftigkeit allen 
vollends selbsterklärend und zielführend vor-
kommen muss. Der Schritt, diese schmerz-
verzerrte Eingeklemmtheit als Spiegelbild 
für die Beugehaft des anderen Geschlechts 
erkennen zu können, ist dann kein allzugros-
ser mehr. Mag sein, dass das Beispiel ausser-
gewöhnlich plakativ und platt in seiner Aussa-
ge daherkommt, aber was soll eine junge Frau 
überhaupt noch wem beweisen müssen, um zu 
dürfen, was sie will und kann, wenn sie die 

Kunst im Raum über die Zeit
Innerhalb von vier Jahren präsentiert das Aargauer Kunsthaus mit «Schweizer 

Skulptur nach 1945» die bereits dritte Ausstellung mit dem Anspruch einer 
Übersichtenschau. Während die Schwerpunkte Pop Art und Surrealismus gut mit  
der Ausstellungsfläche zurande kamen, dürften die jetzt versammelten Exponate gerne 
auf noch viel mehr (Innen-)Raum ihre Wirkung entfalten können. 

Die Schau versinn-
bildlicht, wie riesig die 
Fülle der innerhalb 
der Bildenden Kunst 
verhandelten  
formalen, ästheti-
schen, politischen, 
zeitkritischen und 
sozialutopischen  
Fragestellungen ist.
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Scham, den Minderwertigkeitskomplex und 
jede Unterwürfigkeit längst erfolgreich hin-
ter sich gebracht hat, also genauso gut genau-
so platt daher analogieren kann wie ein jeder 
– selbstredend genialische – Mann? Das Au-
genzwinkern dabei ist bereits der Beweis ih-
rer Befreitheit. Die Form des Denkmals er-
mahnt die Allgemeingültigkeit.

Freunde, Fremde und neue Freunde
Auffallend an diesem Rundgang sind die 

vielen bislang kaum bekannten Namen aus al-
len Landesteilen, deren Werke sich selbstbe-
wusst neben den Exponaten von Berühmthei-
ten Respekt verschaffen und zuletzt als erst-
mals Fremde die meiste Aufmerksamkeit auf 
sich ziehen. Und die Auseinandersetzung mit 
ihren jeweils wechselnden, zentralen zeit-
genössischen Neuerungen, Abgrenzungen 
und/oder der Experimentierlust entlang des 
Grenzverlaufs von Skulptur ist auch viel einfa-
cher herstellbar, weil kein Déjà-vu-Effekt oder 
gar eine erfürchtige Überhöhung einen daran 
hindert, sich voll und ganz auf ein Werk und 
dessen Wirkung einzulassen. 

Vaclav Pozareks «Swiss Made» (1985) 
spielt mit der grenzwertigen Grenzziehung 
zwischen Kunsthandwerk und Kunst. Ähn-
liches, wenngleich subtiler und vielschichti-
ger, glückte im selben Jahr Lucie Schenker 
mit der sehr viel kleineren Arbeit «Schnitt 2» 
– einer weissen Garnspule nach durchlebter 
Metamorphose oder mit einem groben, tech-
nischen Fehler, der sie dann einzigartig und 
gleichsam genauso komplett wie alle anderen 
macht. Ein Hinweis darauf, dass das Fremde 
eine tatsächliche Bereicherung im Ewigglei-

chen darstellt, sie lieb zu gewinnen bloss ei-
nes zweiten, frischen Blickes bedarf. Natür-
lich sind Kommerz und Konsum ebenfalls seit 
quasi jeher, spätestens aber mit dem nie dage-
wesen schnellen Aufschwung des sogenann-
ten Wirtschaftswunders ein grosses Thema, 
also den ersten erkennbaren Exzessen in Ver-
schleiss, dem Wecken von Begehrlichkeiten, 
also der Hinwendung zu Luxus-
produkten, die einer Kunst auch 
die Deutungshoheit streitig zu 
machen begonnen hat. 

Eine Handtasche für 
80 000 Franken ist immerhin ei-
ne Handtasche und ein Status-
symbol, das sich herumtragen 
und vorzeigen lässt. Und schon 
hat die Falle der Perspektiven-
verengung zugeschnappt, denn 
das Haben-wollen ist zumindest 
für die Rezeptionsseite im Zu-
sammenhang mit jeder Kunst tendenziell se-
kundär. Selbst wenn sie, wie Isabella Kriegs 
«Life Jacket» (2018), direkt darauf abzielt. Sie 
adelt erstens einen ursprünglichen Zweck-
artikel, indem sie ihn zur Kunst erklärt, al-
so vollzieht, was der Modemarkt viermal im 
Jahr auch zu erreichen sucht. Die massen-
weise Anhäufung seiner Ausführung als Lu-
xusgut in Kombination mit dem Werktitel öff-
net das Themenfeld aber auch in Richtung 
Erinnerung an (nicht nur) mittelmeerque-
rende Flüchtende und führt damit existenzi-
elle Fragen ins Feld und auch alles Besitzden-
ken letztlich ad absurdum. In ihrem Fall aus-
gesprochen formschön und elegant,  aber in 
mehrfacher Hinsicht auch in vielerlei Lesar-

ten potenziell tödlich, und sei es, dieser As-
pekt beschränke sich auf den Untergang alles 
Illusorischen. Womit die Hirnwindungen au-
tomatisiert wiederum einen Fluchtreflex aus-
lösen und jede künstliche Aufregung oder gar 
billige Ausflucht sich in Nichts auflösen, weil 
sich vis-à-vis einer räumlichen Manifestation 
mit einem endlosen Schlund Leere konfron-

tiert wiederzufinden, ist ein so 
gewiefter Bogenschlag, wie ihn 
keine Handtasche hinbekommt. 

So zahllos die Möglichkei-
ten im Ausdruck die ausgestell-
ten Werke darstellen, so unend-
lich ist auch die individuelle Be-
gegnung damit. Eine freundliche 
ältere Dame zum Beispiel erklär-
te mit leuchtenden Augen, dass 
sie in dieser Ausstellung ihr ge-
samtes Leben auf einen Schlag 
Revue passieren lassen könne. 

Als sie das erste Mal ein (Beispiel-)Werk sah, 
war sie mit diesem oder jenem Liebhaber zu-
sammen, bei einem anderen gebar ihre Toch-
ter das erste Kind und mit einem Dritten ver-
bindet sie ihre auch vom Arbeitsmarkt losge-
löste Unabhängigkeit. Es benötigt also über-
haupt keinen akademischen Kunstverstand, 
um aus dem reichhaltigen Angebot dieser 
Ausstellung etwas für sich rausziehen zu kön-
nen. Offene Sinne und Neugierde reichen aus 
– und vorteilhafterweise auch etwas Zeit, von 
alledem gern reichlich.

«Schweizer Skulptur seit 1945», bis 26.9., Aargauer 
Kunsthaus, Aarau. Katalogvernissage, 19.8., ebenda. 
www.aargauerkunsthaus.ch

Für die 230 Werke von 150 KünstlerInnen in der Ausstellung «Schweizer Skulptur seit 1945» braucht es offene Sinne, Neugierde und Zeit.
v.l.: Meret Oppenheim: «Bauernfrau, auf dem Kopf einen Korb tragend», 1960, Kunstmuseum Bern/Pro Litteris. Rudolf Blättler: «Mann und Weib», 1994, Courtesy of the Artist/Rémy Zaugg: «Ich Ich Nicht Ich», 2003, Aargauer Kunsthaus. 
Foto: René Rötheli. Claudia Comte: «Suspended Marble Banana (Study)», 2019, Köln Galerie/Claudia Comte. Foto: Roman März.

So zahllos die 
Möglichkeiten im 
Ausdruck die 
ausgestellten Werke 
darstellen, so 
unendlich ist auch 
die individuelle 
Begegnung damit. 
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Reklame

ICH BESTELLE 

 Probeabo 5 Wochen kostenlos  Jahresabo für 230 Franken

 Gönnerabo ab 300 Franken  Abo für Menschen mit wenig Geld (100.–)

Name / Vorname

Strasse / Postfach

PLZ / Ort

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

Nein, ich will nicht. 
Ich will nicht dahin 
zurück, wo die Frauen 
noch eine Auszeich-
nung dafür erhielten, 
dass sie Kinder zur 
Welt brachten und 
dann als Hausfrau für 
die Aufzucht funk-
tionierender Staats-

bürger alleine verantwortlich zeichneten, sich 
dadurch in die totale finanzielle Abhängigkeit 
ihres Mannes begaben, der sie dann mit der 
Sekretärin betrog, was sie erdulden mussten, 
weil sie ja so ohne Geld gar nicht gewusst 
hätten, wohin mit sich. Die Reduktion der 
Frau auf die Mutterrolle, das heisst die Über-
tragung aller Haus- und Betreuungsarbeiten 
auf sie, ohne Erwerbsarbeit ausser Haus, 
war damals wie heute der sichere Weg ins 
Verderben. Ich will keine Frau sein, die geehrt 
wird dafür, dass sie das tut, was die Natur ihr 
alleine vorbehält, nämlich gebären. Dahin will 
ich nicht wieder zurück, nein, und deshalb will 
ich eine Elternzeit, die paritätisch ist. Beide 
Elternteile gleich viele Wochen von Anfang 
an, gemeinsam zu beziehen. Weil ich will, 
dass kein Keil zwischen Vater- und Mutter-
schaft getrieben wird. Die Schwangerschaft, 
die Geburt, das Stillen machen die Beziehung 
der Mutter zum Kind nicht stärker, inniger, 

irgendwie wertvoller oder gar schützenswer-
ter als die des Vaters zu seinem Kind. Es gibt 
keinen Unterschied zwischen Mutter- und 
Vaterschaft.

Während also ich und viele Frauen Genera-
tionen vor mir genau dafür kämpften, dass 
Mutter und Vater gleich und gleichermassen 
dieses Kind zusammen bekommen, die Über-
höhung der Mutterrolle mit vielen Pflichten, 
aber wenig Rechten endlich zu einem Ende 
findet, gibt es jetzt Menschen, die im Namen 
des Frauenstreiks zu sprechen vorgeben, 
wenn sie sagen, dass der Frau mehr Wochen 
Urlaub zustehen müssen als dem Vater, weil 
das nicht das Gleiche sei, Mutter oder Vater 
zu werden. Und damit genau den Unterschied 
zementieren, der uns Frauen die in der 
Verfassung verankerte Gleichberechtigung 
verwehrt. Ihr sprecht nicht in meinem Namen. 
Gerade diese Idee, dass die Mutter für das 
Kind wichtiger sei als der Vater, hat dazu 
geführt, dass Frauen mit einem Klotz am 
Bein namens Mutterschaftsurlaub in jedes 
Bewerbungsgespräch humpelten, während 
Männer, biologisch eigentlich noch viel länger 
zeugungsfähig als eine Frau, leichtfüssig vor-
sprechen konnten – sie waren ja dann nicht 
14 Wochen weg vom Fenster, sondern nur 
48 Stunden. Erst wenn Eltern zusammen 
daheim bleiben nach der Geburt ihres Kindes, 

genau gleich lang, von Anfang an, wird Eltern-
schaft keine beruflichen und gesellschaft-
lichen Nachteile für die Frau mehr haben.

Wer also meint, mir und anderen Frauen 
einen Dienst zu erweisen, wenn sie jetzt so 
tun, als wäre das Kinderkriegen dermassen 
hochzupreisen und zu loben, dass man uns 
urlaubstechnisch bevorzugt behandeln 
müsse, insbesondere den Vätern gegenüber, 
liegt meines Erachtens komplett falsch. 
Nicht nur aus Gleichstellungsgründen 
übrigens. Ich habe einige Geburten hinter 
mir, und was nachher kommt, wird nicht 
einfacher, wenn ich alleine mit dem Neu-
geborenen und allenfalls noch anderen 
Kindern bin, nur weil man findet, der Mann 
habe die Strapazen einer Schwangerschaft 
und Geburt nicht erleben müssen, weshalb 
ihm, quasi als Strafe, weniger Wochen 
Urlaub zustünden als der Frau. Es ist kein 
Urlaub. Es ist der Start in ein Leben mit 
einem neuen Menschen, dem eigenen Kind, 
es geht um den Aufbau der Beziehung, da 
wird die Familie neu sortiert, und das betrifft 
alle genau gleich, weshalb das im ganzen 
Familienverbund möglich sein muss.

Das darf man dann gerne auch in meinem 
Namen fordern.

Andrea Sprecher

Nicht in meinem Namen


