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AUSGEHEN

«Trau Dich»

Dieses Jahr darf die 
Parade der Zu-
rich Pride (former-

ly known as Christopher 
Street Day) in einer redu-
zierten Version stattfin-
den: nur Reden, nur Pa-
rade, kein Firlefanz. Das 
Motto ist seit mindestens 
25 Jahren immer (noch) 
dasselbe, mit der aktua-
lisierten Dringlichkeit, 
dass Ende September die 
Schweizer Stimmberech-
tigten dazu befragt wer-
den, ob sie einer «Ehe für 
alle» zustimmen und da-
mit einen Schlussstrich 
unter eine stossende 
Rechtsungleichheit zu zie-
hen bereit sind. Die Rou-
te ist verkürzt (ohne Lim-
matquai): Helvetiaplatz, 
Stauffacherbrücke, Sihl-
porte, Bärengasse, Bahn-
hofstrasse, Uraniastrasse, 
Sihlbrücke, an der Kaser-
ne vorbei zurück. Masken-
tragen wäre freundlich, 
die Forderungen können 
ja gut auch auf Pappschil-
dern prangend geäussert 
werden. Schön wäre es, 
wenn nur schon die schie-
re Masse der Teilnehmen-
den als ein positives Sig-
nal seine Wirkung entfal-
ten könnte. froh.

Zürich Pride Parade: Sa, 4.9., 
13h (Reden), 14h (Umzug),  
Helvetiaplatz, Zürich. 
www.zurichpridefestival.ch

Trotzdem

Das «Belarus Free 
Theatre» in Minsk 
spielt gegen Verbo-

te, namentlich gegen jenes 
in den Köpfen. In klandes-
tinen Aufführungen – und 
westeuropäischen Gast-
spielen, wie auch schon in 
der Zürcher Winkelwie-
se – reklamiert es die alt-
modisch anmutende po-
litische Sprengkraft des 
Sprechtheaters und nimmt 
dafür sehr viel in Kauf. Ali-
aksei Paluyan begleitet im 
Film «Courage» drei En-
semblemitglieder auf Pro-
ben und Aufführungen, 
auf öffentlichen Manifes-
tationen für einen Macht-
wechsel und in ihren inti-
men Rückzugsort der ei-
genen Privatwohnung. 
Entstanden ist gemäss Be-
gründung der Berlinale-Ju-
ry ein eindringliches Film-
dokument darüber, was ei-
nen Grossteil der weissrus-
sischen Zivilgesellschaft 
dazu treibt, sich der massiv 
auftretenden Obrigkeits-
macht immer wieder ent-
gegenzustellen: Die (eben 
nicht banale) Grundsiche-
rung, ein Leben in Freiheit 
führen zu können – unter 
menschenwürdigen Bedin-
gungen, bar jeder (Denk-)
Verbote. froh.

«Courage», 5. – 26.9., 12h, 
Sonntagsmatinée im Kino  
Xenix, Zürich.

Todernst

Hoffentlich bedeu-
tet die Wahl des 
reisserischen Ti-

tels «Riesenblödsinn» 
für einen Abend mit Tex-
ten von Karl Valentin und 
Liesl Karstadt nicht, dass 
Hausherr und Regisseur 
Rüdiger Burbach die bei-
den Münchner Urgestei-
ne vollends falsch verstan-
den hat. Natürlich war ihr 
slapstickhafter Auftritt in 
fast allen Sketches äusser-
lich auf Komik getrimmt, 
aber zwischen den Zei-
len und noch sehr viel tie-
fer drin, dem eigentlichen 
Inhalt, waren ihre Num-
mern eine todernste An-
gelegenheit. Denn der 
Mensch mit seinen Unzu-
länglichkeiten ist nämlich 
eine faule, eitle Socke, ver-
fressen, habgierig, klein-
geistig und rachsüchtig. 
Eine überhöhte Wieder-
gabe solch passgenauer 
Einzelszenen aus dem re-
alen Leben mag knochen-
trocken-spröd vorgeführt, 
Anlass für Gelächter bie-
ten. Aber ohne eine Fol-
ge des Nachdenkens, die 
sich hinterrücks in die 
Hirnwindungen schleicht, 
wären sie nicht unverges-
sen. froh.

«Riesenblödsinn», Do, 9. – Di, 
14.9. 20h (So, 19h), Theater  
Kanton Zürich, Winterthur.  
Danach Tournée. www.tkz.ch

Pudelwohl

Nun, das Programm 
«Protokoll der 
Sehnsucht» ist 

bloss das zweitneuste und 
mit dem Untertitel «ein 
Feuerwerk der Melancho-
lie» auch nicht unbedingt 
exakt das, was so ein eben 
wieder zum Leben er-
wachtes Alltagsdasein un-
bedingt zu hören bekom-
men will. Wenn aber die 
da singt und spricht, Ti-
na Teubner ist (am Pia-
no: Ben Süverkrüp), dürf-
te der reale Kunstgenuss 
jedes noch so berechtigte 
Nörgeln und Zweifeln um 
Weiten überbieten. Denn 
eigentlich gehts ihr um 
Trost und «trösten kön-
nen nur die Liebe und die 
Kunst». Tina Teubner ver-
steht dieses Programm 
als «Verneigung vor allen 
heissgeliebten nicht-sys-
temrelevanten genialen 
Köpfen, die uns in der Kri-
se ein Zuhause gegeben 
haben» und beabsichtigt, 
ihr Publikum in einer Ver-
fassung zurückzulassen, 
in der es empfindet: Wenn 
das jetzt Traurigkeit war, 
dann spring ich fortan 
furchtlos und freudig mit-
tenrein und fühl mich pu-
delwohl. froh.

Tina Teubner: «Protokoll der 
Sehnsucht», Do, 9. – Sa, 11.9., 
20h, Theater Ticino, Wädenswil. 
www.tinateubner.de

Angst

Dem 1981 in Moskau 
geborenen Jour-
nalisten und Au-

tor Sergej Lebedew ist mit 
«Das perfekte Gift» (S. Fi-
scher Verlag, 2021, 256 
S., 33.90 Fr./Deutsch von 
Franziska Zwerg) offenbar 
ein Wurf geglückt. In eine 
parabelhafte Agentenge-
schichte eingebettet, lotet 
er die historischen und ak-
tuellen Zusammenhänge 
jedweder Herrschaft über 
Russland aus und benennt 
diese von aussen häufig 
nur sehr schwer verständ-
lichen Abgründe als Fol-
ge einer einzigen Gefühls-
regung: Angst. Das Regie-
rungsselbstverständnis, 
ob bei Stalin oder Putin, 
die Unterdrückungsme-
chanismen, ob verdeckt 
oder provokant öffentlich 
ausgetragen, alles dient 
der Einschüchterung der 
Massen, die sich durch 
das jahrzehntelange Ein-
dreschen auf ein- und den-
selben (wunden) Punkt in 
ihr Inneres zurückgezo-
gen haben und dort bib-
bernd und stillschweigend 
hoffend ausharren, es mö-
ge irgendwann noch zu ei-
genen Lebzeiten irgendwie 
aufhören zu wirken, dieses 
Gift. froh.

Sergej Lebedew: «Das perfekte 
Gift», Do, 9.9., 19.30h, Literatur-
haus, Zürich.

Thierry Frochaux Tanja Dorendorf Dirk Bleichert
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P.S.03.09.2021FLUGPLATZ DÜBENDORF

Koni Loepfe

Der Flughafen Dübendorf ist der älteste 
Flughafen der Schweiz. 1910 hob hier 
das erste Flugzeug in der Schweiz ab, 

ab 1931 startete und landete die Swissair hier, 
bis 1948 der neue Flughafen Kloten die Linien-
flüge übernahm. In Dübendorf machte sich 
das Militär breit, das im Zuge eines Sparpro-
gramms seit Beginn dieses Jahrhunderts den 
Flugplatz nicht mehr regelmässig nutzt, aber 
immer noch im Besitze des Areals und vor al-
lem der Flugpiste ist. 

Was mit diesem grössten freien Areal im 
Kanton Zürich geschehen soll, ist seither um-
stritten. Unbestritten – zumindest von Bund 
und Kanton – war die Schaffung eines gros-
sen Innovationsparks, eine Verbindung von 
Wissenschaft (sprich Hochschulen) und Wirt-
schaft, um konzentriert einzelne Branchen zu 
entwickeln. Der Kanton wollte ausser dem un-
bestrittenen Verbleib von Skyguide und eini-
gen Armeeflugzeugen (ohne Kampfflieger) 
keinen Flugbetrieb mehr, der Bund hinge-
gen beharrte auf einen Business-Airport und 
schloss mit einer Firma auch einen entspre-
chenden Vertrag ab. 2018 sah es so aus, als ob 
das ganze Projekt platzen würde. Der vorlie-

gende Gestaltungsplan für den Innovations-
park hob das Verwaltungsgericht Zürich auf, 
beim Business-Airport entdeckte der Bundes-
rat, respektive das Amt von Simonetta Som-
maruga, nicht mehr lösbare Probleme und der 
Vertrag mit der Firma wurde aufgelöst.

Der Kanton Zürich ergriff die Initiative 
und gab einen Bericht in Auftrag, der mit allen 
Beteiligten erarbeitet wurde und den Volks-
wirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh 
und Baudirektor Martin Neukom zusammen 
mit VertreterInnen des Bundes und der Ge-
meinden sowie der Stiftung Innovationspark 
vorstellte. Die Beteiligten sind mit dem Inhalt 
einverstanden, wobei noch nicht alle finanziel-
le Regelungen und Folgen klar sind.

Der entscheidende Punkt, die Verwen-
dung (oder eben Abbruch) der Flugpiste ist 
indes einvernehmlich geregelt. Das Flugfeld 
dient als Werkflugplatz und Forschungsfeld 
vor allem dem Innovationspark. In einem neu-
en Feld am Rande der Piste soll ein Zentrum 
für die Entwicklung und die Erprobung von in-
novativen und CO2-neutralen Mobilitätslösun-
gen am Boden und in der Luft entstehen. Also 
sozusagen ein Spielfeld für die praktische Er-
probung von neuen Fahrzeugen, wobei unter 
Werkflugplatz durchaus auch die Möglichkeit 

besteht, hier Flugzeuge zu reparieren. Dies 
forderten die Anwohnergemeinden immer. 
Der springende Punkt: Die Anzahl Flugbe-
wegungen ist auf 20 000 pro Jahr beschränkt. 
Das bedeutet, dass ein rentabler Flugbetrieb 
unmöglich ist und dass diese Kosten entweder 
vom Kanton übernommen werden oder dass 
am Erprobungsfeld interessierte Firmen eine 
ausreichend hohe Miete bezahlen. Diese letz-
te Einschränkung steht nicht im Bericht, aber 
sie drängt sich auf.

Der vergrösserte Innovationspark soll 
Platz für rund 10 000 ForscherInnen samt An-
gestellten bieten. Wohnen in der Nähe inklu-
sive. Der Park wird grösser und auch vom be-
stehenden Flugfeld kann ein grösserer An-
teil frei bleiben. Beim Innovationspark ist der 
springende Punkt, ob sich rechtzeitig Fir-
men in einer genügenden Anzahl engagieren. 
Nicht nur finan ziell: Ohne innovationsfreudi-
ge Firmen ist es kein Innovationspark, son-
dern höchstens ein Ableger der Hochschulen. 
Klar geregelt ist nun auch, dass der Kanton 
Zürich die Federführung hat, der Bund zieht 
sich zurück. Nun liegt der Ball bald beim Kan-
tonsrat, der sich ab Frühling mit einem neu-
en Richtplan und einer Kreditvorlage befas-
sen kann und muss. 

Rahmen gezimmert
Ein am Dienstag von Bund, Kanton, Gemeinden und der Innovationsstiftung 

unterschriebener «Synthesebericht» zeigt einen Weg, wie es in Zukunft auf dem alten 
Flughafen Dübendorf aussehen könnte.

Innovationspark: Die grossen Pflöcke sind eingeschlagen. Für die Details liegt der Ball jetzt beim Kanton Zürich.  Gebietsentwicklung Flugplatz Dübendorf
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P.S.03.09.2021KANTONSRAT

Koni Loepfe

Die Baudirektion ist für die Energie zu-
ständig und damit massgebend für die 
Klimapolitik. Das Thema beschäftigt 

viele KantonsrätInnen, und was diese beschäf-
tigt, führt zu parlamentarischen Vorstössen 
und zu Debatten im Kantonsrat. Dies wiederum 
führt zur Situation, dass die Aktualität der aktu-
ell behandelten Vorstösse immer kleiner wird: 
Wer als KantonsrätIn heute einen Vorstoss zu 
einem Thema der Baudirektion (bei der Bil-
dungsdirektion ist es ähnlich) einreicht, muss 
damit rechnen, dass der Vorstoss in der lau-
fenden Amtsperiode (also bis Frühling 2023) 
kaum mehr behandelt wird. Insofern war der 
frühmorgendliche Appell des Kantonsratsprä-
sidenten Benno Scherrer berechtigt, sich bei 
unbestrittenen Geschäften bei den Wortmel-
dungen zurückzuhalten. Die Mahnung wurde 
recht gut befolgt, der Kantonsrat arbeitete spe-
ditiv. Für die JournalistInnen war dies stink-
langweilig. Aber schliesslich tagen die Kan-
tonsrätInnen nicht für uns und zum Amuse-
ment unserer LeserInnen. 

Es begann mit einer Einzelinitiative von 
Linus Meier, der sein Anliegen, einen besse-
ren öffentlichen Verkehr im Weinland, persön-
lich vertrat. Anlass zur Einzelinitiative war die 
geschlossene Bahnbrücke der zweiten Bahnli-
nie zwischen Winterthur und dem Weinland. 
Die Brücke ist statisch nicht mehr sicher, was 
in der Agglomeration Zürich ganz sicher nicht 
passiert, respektive wohl rechtzeitig entdeckt 
worden wäre, bemerkte der Einzelinitiant. Das 
Weinland wachse auch und dessen Bewohner-
Innen hätten auch ein Recht auf einen siche-
ren und ausreichenden öffentlichen Verkehr, 
also mindestens auf einen Halbstundentakt. 
Zudem schlägt er eine Verbindungslinie zwi-
schen den beiden Bahnlinien im Weinland 
vor. Seine Einzelinitiative wurde von der SP, 
der FDP und von Einzelnen aus der SVP und 
CVP unterstützt und erhielt die für eine Wei-
terbehandlung nötigen Stimmen mit 63 gera-
de noch. Die klare Botschaft der Mehrheit des 
Kantonsrats (auch der UnterstützerInnen der 
Initiative): Ein besserer Taktfahrplan ja, über 
einen Ausbau auf Doppelspur der Geleise nach 
Schaffhausen kann man reden. Aber Ausga-
ben von mehreren Hundert Millionen Franken 
sind nicht zweckmässig (der Grüne Thomas 
Schweizer fand sie sogar schädlich, weil nicht 
jede Gegend Agglomeration werden muss) 

und vor allem ist es Aufgabe des Bundes, die 
Bahn zu finanzieren.

Kompromiss bei Energieplanung
Der Kantonsrat bewilligte fast einstim-

mig einen Planungskredit von 48 Millionen 
Franken für die Zürcher Hochschule für Ange-
wandte Wissenschaften im Zentrum von Win-
terthur. Im Wissen, dass weitere gut 200 Mil-
lionen Franken für den eigentlichen Bau und 
Umbau folgen werden. Ohne grosse Diskussi-
on sagte der Rat Ja zu einem Kataster der Un-
terwelt, der es allen Betroffenen rasch und gra-
tis ermöglicht, sich ein Bild über Kabel und 
Röhren zu verschaffen, wenn es ums planen 
und bauen geht. Der Um- und Erweiterungs-
bau des Massnahmezentrums Uitikon gehört 
zu den unrühmlichsten Kapiteln der kantona-
len Baugeschichte. Kommissionspräsident An-
drew Katumba hielt dies ebenso fest wie den 
Fakt, dass eine ordentliche Schlussabrech-
nung kaum mehr erstellbar ist. Trotzdem riet 
er seinen Ratskollegen zu einem definitiven Ab-
schluss der leidigen Geschichte, die dem dama-
ligen Baudirektor Markus Kägi einige schlaflo-
se Nächte und andern den Job gekostet hatte. 
Hans Egli (EDU) fand, man könnte die Kosten 
mit Doppelzimmern senken. Bei Zimmern von 
20 Quadratmetern nicht ganz einfach. Im Übri-
gen folgten die Ratsmitglieder dem Ratschlag 
des Kommissionspräsidenten und liessen Fün-
fe gerade sein. Auch zur Eigentalstrasse, wo 
sich Naturschutz und Bewegungsfreiheit der 
AutomobilistInnen in die Quere kommen, ist 
nun alles gesagt, die Strasse wird verlegt und 
auf einen weiteren Bericht verzichtet der Rat.

In einer auch sehr alten Geschichte fan-
den Kantons- und Regierungsrat eine Lösung. 
2014 hatte die Mehrheit den Energiebericht des 
Regierungsrats abgelehnt. Regierungsrat Mar-
kus Kägi nahm dies gelassen zur Kenntnis und 
sah keinen Grund, den Bericht abzuändern. Er 
fand, der Plan gehöre zur operativen Kompe-
tenz des Regierungsrats. Damit war vor allem 
Beat Bloch (Grüne) nicht einverstanden und 
lancierte eine parlamentarische Initiative, mit 
der er verlangte, dass der Regierungsrat dem 
Kantonsrat bei einer Ablehnung nach einem 
halben Jahr einen neuen Energieplan vorlegen 
müsse. Die Regierung erhielt von einem Gut-
achten Hilfe, das das kantonsrätliche Ansinnen 
als verfassungswidrig taxierte. Die neue Kom-
mission und der neue Baudirektor Martin Neu-
kom fanden nach fast unendlichen Diskussio-

nen eine elegante Lösung. Der Energiebericht 
wird in einen strategischen und einen Planungs-
bericht aufgeteilt. Den Planungsteil nimmt der 
Kantonsrat lediglich zur Kenntnis, den strate-
gischen Teil kann er ablehnen, und wenn dies 
geschieht, muss der Regierungsrat innert ei-
nem Jahr einen neuen Strategieplan vorlegen. 
Ob der Kantonsrat wirklich mehr Kompeten-
zen erhält, wird sich weisen. Bekanntlich ist es 
ein bewährter Trick, jemandem, den man nicht 
wirklich dabei haben will, auf die strategische 
Ebene abzuschieben. 

Bei der Änderung des EKZ-Gesetzes war 
der Freisinn unzufrieden. Robert Brunner hat-
te zu seinen Kantonsratszeiten verlangt, dass 
Regierungsräte nicht mehr im Verwaltungs-
rat des kantonalen Elektrizitätswerks sein soll-
ten. Hier kam die Kommission nach langen Be-
ratungen zum Schluss, faktisch alles beim Al-
ten zu lassen. Da der Kanton alleiniger Besitzer 
des EKZ sei, rechtfertige sich der Einsitz zwei-
er Regierungsräte im Verwaltungsrat. Auch 
von einer Verkleinerung des 15köpfigen Ver-
waltungsrats wollte die Mehrheit nichts wis-
sen. Bei einer Verkleinerung kämen die klei-
nen Parteien beim politisch gewählten Verwal-
tungsrat nicht mehr zum Zuge und somit auch 
ein Teil der Bevölkerung, fand Florian Meier 
(Grüne). Hans-Peter Amrein (fraktionslos) be-
zeichnete dies als reine Bewahrung von Pfrün-
den für die Parteien. In der Praxis haben wohl 
beide recht.

Zur Debatte stand auch noch die Förde-
rung der Solarenergie. Ronald Alder (GLP) ver-
langte einen besseren Tarif für diese Energie. 
Im Kanton Zürich lohnt sich der Solarstrom 
für den Hauseigentümer nur für den Eigenge-
brauch. Das führt dazu, dass an einem Haus 
oft weniger Panels montiert werden, als mög-
lich wären. Mit einem Tarif, der die gesunke-
nen Leistungskosten weitergibt, könnte man 
dies ändern, führte Ronald Alder aus. Nicht nur 
Baudirektor Martin Neukom widersprach die-
ser Rechnung. Solarstrom führe eher zu höhe-
ren Leitungskosten – ausser man konzentriere 
sich auf eine Verteilung in der Nachbarschaft. 
Er und alle anderen RednerInnen wollen, dass 
der Solarstrom für die ProduzentInnen einen 
Gewinn ermöglicht. Lösungen dazu wird er 
bald präsentieren, wobei hier auch die Bundes-
gesetzgebung eine Rolle spielt.

Kapar Bütikofer erhielt zum Schluss sei-
ner 14jährigen Kantonsratstätigkeit noch viel 
verdienten Applaus und verdiente Ehrung.

Ein langer Arbeitstag
Der Zürcher Kantonsrat beschäftigte sich den ganzen Tag mit nicht sehr 

umstrittenen Geschäften der Baudirektion. Obwohl er deren 20 erledigte, bleiben 
mindestens 40 behandlungsreife auf der Traktandenliste.



5

P.S.03.09.2021GEMEINDERAT

Nicole Soland

Zwei grosse Debatten prägten die Gemein-
deratssitzung vom Mittwochabend, eine 
zum Hallenstadion und eine zur Züri-Ci-

ty-Card. Bei der Hallenstadion-Vorlage ging es 
um Entlastungsmassnahmen zur Sicherung 
der Liquidität und darum, langfristig das wirt-
schaftliche Weiterbestehen der AG Hallensta-
dion zu sichern. Dass es solche Massnahmen 
braucht, liegt am Grossveranstaltungsverbot, 
das der Bundesrat wegen der Corona-Pande-
mie verfügte. Sie sollen rückwirkend ab dem 
1. Juni 2020 gelten und umfassen eine Senkung 
des Zinssatzes von 2,25 auf 1,0 Prozent für ein 
bestehendes städtisches Darlehen in Höhe von 
20 Millionen Franken bis zum Vertragsende am 
31. Mai 2028. Gleichzeit sollen der AG Hallen-
stadion der Baurechtszins und der Mietzins für 
Vorbereitungsflächen bis am 30. Juni 2021 er-
lassen werden. Auf «erneutes begründetes Ge-
such hin» kann dieser Erlass bis längstens 30. 
Juni 2022 verlängert werden, heisst es in der 
Vorlage. Zusammengefasst erhält die AG somit 
für eine Zeitdauer von rund acht Jahren Entla-
stungsmassnahmen im Umfang von maximal 
2,7 Millionen Franken. Falls die AG Hallen-
stadion im erwähnten Zeitraum eine Dividen-
de ausschüttete, würde sich der Darlehenszins 
auf 1,625 Prozent erhöhen.

Zu letzterem Punkt stellte die SP ei-
nen Änderungsantrag, den Judith Boppart be-
gründete: Für die SP sei «klar, dass dasselbe 
auch für die Vergabe der Gastronomie» gel-
te. Es sei «im Eigeninteresse der AG, den für 
sie besten Vertrag» abzuschliessen – immer-
hin sei die Umsatzabgabe der Gastronomie ei-
ne ihrer besten Einnahmequellen. Zudem sei 
die Abgabe für die langjährige Gastrobetrei-
berin, die Wüger Gastronomie AG, Anfang der 
2000er-Jahre von 16 auf 14 Prozent gesenkt 
worden, obwohl man von einer Steigerung der 
BesucherInnenzahlen und des Pro-Kopf-Kon-
sums ausgegangen sei. Die Familie Wüger 
verdiene dort nicht nur gut, sondern ihr ge-
hörten auch 37 Prozent der Aktien, und sei 
im Verwaltungsrat vertreten. Nun sei das Hal-
lenstadion aber keine rein private Firma, und 
wenn Steuergelder involviert seien, müsse «al-
les sauber laufen». Deshalb müsse «zwingend 
ein fairer Wettbewerb ums Catering» stattfin-
den und die AG das beste Angebot aussuchen, 
andernfalls sollte sich der Zinssatz ab dem 1. 
Juli 2025 auf 1,625 Prozent erhöhen.

Die Grünen verlangten ebenfalls eine 
Änderung: Wie Luca Maggi ausführte, sollen 
im Rahmen der Entlastungsmassnahmen die 
Berechnungsgrundlagen für den Baurechts-
zins neu festgelegt werden: Die Höhe des Zin-
ses soll variabel und an den Geschäftserfolg, 
konkret den Ebitda geknüpft sein. Ebitda ist 
die Abkürzung für englisch: «Earnings Be-
fore Interest, Taxes, Depreciation an Amor-
tization», übersetzt also für den «Gewinn vor 
Zinsen, Steuern, Abschreibungen auf Sachan-
lagen und Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände». Die Grünen forder-
ten, dass der aktuelle Baurechtszins als Richt-
wert bei einem Ebitda zwischen 4 und 4,5 Mil-
lionen Franken gelten soll. Höhere Ebitda sol-
len zu einer schrittweisen Erhöhung, tiefere 
zu einer schrittweisen Senkung führen. Zu-
dem soll es einen Mindest- und einen Höchst-
zins geben. Die Verhandlungen über die Mo-
dalitäten sollen im Jahr 2023 starten.

Martin Götzl (SVP) erklärte, er habe 
«Verständnis, teils sogar Sympathie» für die 
Anträge der Grünen – aber der Zeitpunkt und 
die Art und Weise, wie die Anträge gestellt 
würden, seien «jenseits» und «weder anstän-
dig noch korrekt». Es sei, als würde man «ei-
nem Covid-Patienten den Sauerstoff abstellen». 
Patrik Maillard (AL) entgegnete ihm, die AG 
Hallenstadion habe lange vom «sehr günsti-
gen Baurechtszins» profitiert und bis zur Pan-
demie «satte Gewinne» gemacht. Përparim Av-
dili (FDP) befand, Rot-Grün nutze mal wieder 
«schonungslos die eigene Macht aus». So gehe 
man nicht mit Unternehmen um, der Antrag der 
Grünen sei eine «klare Erpressung». Es nützte 
nichts: Die rot-grüne Mehrheit setzte sich er-
wartungsgemäss durch, der Änderungsantrag 
der SP kam mit 65:51 Stimmen durch, jener der 
Grünen mit 78:36 Stimmen.

Chance oder Bärendienst?
Die Vorlage zur Züri-City-Card geht auf 

eine dringliche Motion der SP-, Grüne- und 
AL-Fraktionen «betreffend Einführung einer 
städtischen Identitätskarte für alle Stadtbewoh-
nerinnen und Stadtbewohner (Züri-City-Card)» 
zurück. Die drei Fraktionen forderten mit ih-
rem Vorstoss einen Rahmenkredit für die Ein-
führung einer Züri-City-Card. Diesen Kredit in 
der Höhe von 3,2 Millionen Franken galt es nun 
zu bewilligen. Zur Züri-City-Card hatten Stadt-
rat und Gemeinderat schon früher Stellung ge-
nommen (vgl. P.S. vom 14. September 2018 und 

den Gemeinderatsbericht zur Überweisung der 
dringlichen Motion im P.S. vom 2. November 
2018). Die lange und emotional geführte Debat-
te brachte inhaltlich denn auch nicht viel Neu-
es. Kommissionssprecherin Maya Kägi Götz 
(SP) sagte, rund 10 000 Sans-Papiers lebten 
und arbeiteten in Zürich ohne geregelten Auf-
enthalt, sie seien zu Schwarzarbeit gezwungen, 
und ständig drohe ihnen Verhaftung und Aus-
schaffung. Sie verwies auf ein Rechtsgutachten 
der Uni Zürich, das festhalte, dass die Stadt ei-
ne City-Card ausstellen könne, deren Nutzen 
jedoch wegen der ausländerrechtlichen Aus-
weispflicht beschränkt sein werde: Dazu müss-
ten Kanton und Bund aktiv werden, sprich je-
ne Sans-Papiers regularisieren, die seit vielen 
Jahren hier lebten. Die Züri-City-Card könnte 
aber vereinfachten und vergünstigten Zugang 
zu städtischen Dienstleistungen bieten.

Für die FDP verlas Yasmine Bourgeois 
eine Fraktionserklärung: Die Züri-City-Card 
sei «untauglich, widerrechtlich und unde-
mokratisch». Sie löse kein Problem und sei 
obendrein «unmoralisch», denn sie schütze 
«Schwarzarbeitgeber» und fördere die Aus-
beutung billiger Arbeitskräfte. Stefan Urech 
erklärte für die SVP, die linken Parteien möch-
ten «eine Art Parallelrecht zur Bundesverfas-
sung einführen». Zudem würde eine Umset-
zung dieses Anliegens «einen starken Anstieg 
der Sans-Papiers generieren». Den Rückwei-
sungsantrag begründete Yasmine Bourgeois 
unter anderem damit, dass die Züri-City-Card 
nicht als Ausweis anerkannt werden dürfte.

Simone Hofer Frei (GLP) befand, mit 
dieser Karte würde man den Sans-Papiers «ei-
nen Bärendienst» erweisen, und auch Ernst 
Danner (EVP) befürchtete «schwere Folgen» 
und betonte, die Karte würde den Sans-Pa-
piers nicht viel nützen. Urs Riklin (Grüne) 
erinnerte an die «Bambini clandestini» der 
1960er-Jahre, an die Kinder der Saisonarbei-
ter, die in den Wohnungen versteckt wurden, 
weil es kein Recht auf Familiennachzug gab. 
Auch die Sans-Papiers seien da und könnten 
nicht einfach weggeschickt werden. Wenn 
man sie weiterhin nur als «illegal» anschaue, 
kämen sie nie aus dieser Situation hinaus. 
Marco Geissbühler (SP) mahnte, es müss-
ten die Grundrechte von allen Menschen ge-
schützt werden, die hier lebten, also auch von 
den Sans-Papiers. Schlieslich hiess der Rat 
den Kredit mit 65:40 Stimmen (von FDP, SVP, 
EVP) bei 12 Enthaltungen (der GLP) gut.

Umstrittene Kredite
Der Zürcher Gemeinderat hat Entlastungsmassnahmen für die Hallenstadion AG 

bewilligt und einen Kredit von 3,2 Millionen Franken gesprochen, der die Vorarbeiten fürs 
Einführen einer Züri-City-Card ermöglichen soll.



6

P.S.03.09.2021FORUM / KURZ & WICHTIG

FORUM

Raub

Ich möchte mich als Rufer in 
der linken Wüste betätigen. 
Ich lehne die 99%-Initiative 

ab. Ich ärgere mich nicht über 
die Zielsetzung. Ich ärgere 
mich über die Mittel. Ich ärge-
re mich über den darin enthal-
tenen Populimus und die fal-
schen Versprechungen. Linker 
Populismus ist einfach nicht 
besser als rechter. Die 99%-In-
itiative missachtet den in der 
Verfassung verankerten Wert 
der Verhältnismässigkeit; sie 
ist ein Beispiel für staatliche 
Willkür. Sie ist als Strafaktion 
gedacht. Wie die Mehrheit der 
99 Prozent mit der Minderheit 
der Reichen umspringt, ist ein-
fach nicht o.k.

Eine Besteuerung von 
Kapitaleinkommen und Kapi-
talgewinnen von 150 Prozent 
führt in Kombination mit der 
Steuerprogression und der 
Vermögenssteuer zu einer 
fast vollständigen staatlichen 
Abschöpfung. Das hat nichts 
mehr mit Gerechtigkeit zu 
tun, viel mehr mit institutio-
neller Gewalt. Der Staat wird 
so zum Raubritter, der die er-
folgreichen Kaufleute regel-
recht ausplündert. Im Slang 
der Linken nennt sich das Ab-
zocke.

Ausgleich und Umver-
teilung sind sinnvoll und not-
wendig. Die bisherigen Mit-
tel – Festlegung des Steu-
ersatzes, Progression und 
Vermögenssteuer – sind voll-
kommen ausreichend. Man 
könnte meiner Meinung 
nach durchaus an der Fein-
justierung arbeiten, die un-
teren Einkommen entlasten, 
die Vermögenssteuer erhö-
hen.   Die 99%-Initiative aber 
geht mit der Brechstange vor. 
Wenn man sie anwendet, so 
geht viel kaputt.

Die Kapitalgewinnsteu-
er ist eine in der Schweiz völ-
lig neue Steuer. Sie wird sehr 
viel mehr Leute betreffen als 
nur das eine Prozent der Rei-
chen.  Es betrifft alle Leute, 
die schon einmal eine Aktie 
oder ein Wertpapier verkauft 
haben. Sie müssen zwar nur 
100 Prozent des Kapitalge-
winnes versteuern, aber das 

ist unendlich mal mehr als 
jetzt. Die Einführung einer 
Kapitalgewinnsteuer hat un-
absehbare Folgen für das 
Sparverhalten der privaten 
Haushalte, die Geschäftsent-
wicklung der Banken usw. 
Problematisch ist vor allem 
die Kombination mit der Ver-
mögenssteuer. Sie führt da-
zu, dass das gleiche Geld 
mehrfach besteuert wird. So 
haben denn die Länder mit ei-
ner Kapitalgewinnsteuer kei-
ne Vermögenssteuer.

Die Initiative ist in einer 
geradezu fahrlässigen Art of-
fen formuliert. Die Stimmen-
den wissen eigentlich nicht, 
über was sie abstimmen. Die 
Initiative wird für Jahre die 
Arbeit der Parlamente be-
stimmen. Die Politik arbeitet 
schon eine gefühlte Ewigkeit 
an der Lösung des Eigenmiet-
wertes. Die Kapitalgewinn-
steuer ist noch viel komple-
xer. Das wird Jahre dauern.

Natürlich ist die Initia-
tive wirtschaftsfeindlich, na-
türlich verhindert sie Investi-
tionen, natürlich sorgt sie bei 
den KMU –  insbesondere bei 
Nachfolgelösungen – für gros-
se Probleme. Natürlich er-
schwert sie Firmengründun-
gen. Natürlich schlägt sich das 
mittelfristig auf die Anzahl der 
Arbeitsplätze durch.

Das Kapital wird auf die 
Änderungen der Steuerregeln 
reagieren. Es macht vielleicht 
eine kleine Reise, verwandelt 
sich in Gold, hängt plötzlich 
als Picasso an der Wand, se-
gelt als Yacht über alle Welt-
meere, versinkt in den Schlün-
den der Kryptowelt. Es ändert 
die Rechtsform, wandert aus, 
verzischt, verdampft, verpufft. 
Was weiss ich.

Die Folgen der Initiati-
ve sind vollkommen unklar. 
Niemand kann voraussagen, 
was kurzfristig, mittelfristig 
und langfristig passiert. Klar 
sind für mich nur drei Dinge:
• Die Zahl der im Initiativtext 

erwähnten zehn Milliar-
den Franken ist falsch. Die 
Summe wird viel niedriger 
sein, möglicherweise gibt 
es sogar weniger Geld. Und 
damit ist der ganze Transfer 
für untere und mittlere Ein-
kommen, für die Frauen… 

ein in der Politik übliches 
hohles Versprechen.

• Die Einwohnerzahl in Mo-
naco steigt wegen Wirt-
schaftsflüchtlingen.

• Die Gilde der Finanzbera-
ter, Wirtschaftsanwälte, 
Steueroptimierer reibt sich 
die Hände. Was für ein ge-
fundenes Fressen! Man-
na vom Himmel! Die Treu-
handbranche wird fett, das 
Pflegepersonal geht leer 
aus.

Die 99%-Initiative ist ein 
Beispiel für überdurchschnitt-
lich schlechte Politik. Und ich 
wundere mich doch sehr, dass 
grosse Parteien die Ja-Parole 
herausgegeben haben.
Thomas Marti, Zürich

Eine notwendige 
Initiative

Die 99%-Initiative hat 
zum Ziel, dass das 
steuerbare Einkom-

men anders (gerechter) be-
rechnet wird. Daher heisst 
das Volksbegehren offiziell 
«Löhne entlasten, Kapital ge-
rechter besteuern». Tatsäch-
lich sind die Einkommensun-
terschiede in der Schweiz im 
Vergleich zu andern Ländern 
relativ gering, nicht aber die 
Unterschiede beim Vermö-
gen. Bei den Steuern schla-
gen die Initianten einen Frei-
betrag von 100 000 Franken 
vor. Liegt das Kapitaleinkom-
men darunter, fallen nur die 
normalen Steuern an. 

Die Gegner der Initi-
ative, vorwiegend der Wirt-
schaftsdachverband Econo-
miesuisse und der Gewerbe-
verband, lehnen die Initiative 
ab. Aus ihrer Sicht würde sie 
nicht nur die Superreichen 
treffen, sondern auch Fami-
lienunternehmen (KMU). 
Aus diesem Grund wird von 
gegnerischer Seite wieder 
viel Unsinn erzählt und ver-
breitet. Dies mit seitenlan-
gen Inseraten in allen Zeitun-
gen und Zeitschriften. Zudem 
wird einmal mehr gedroht, 
die Geschäfte ins Ausland zu 
verlegen. Ein Beweis mehr, 
dass die Initiative notwendig 
ist!
Max Bürgis, Wettingen

IN KÜRZE

Posthumer Preis

Gut drei Monate, nachdem Hans-
peter Guggenbühl von einem 
Motorradfahrer bei einem Über-

holmanöver getötet wurde, durfte sei-
ne Lebenspartnerin am Montag im Zür-
cher Kaufleuten den Zürcher Journa-
listenpreis für sein Lebenswerk entge-
gennehmen. Die Jury hatte bereits vor 
dem Tod des 72-Jährigen entschieden, 
ihn für sein gesamtes Lebenswerk aus-
zuzeichnen.

In der gelungenen Laudatio, die 
Andreas Masüger pointiert im Präsens 
hielt, erinnerte die Jury an die unbe-
stechliche und unermüdliche Arbeit von 
Hanspeter Guggenbühl, die ihm auch 
mal den Zorn des ehemaligen SP-Bun-
desrates Moritz Leuenberg einbrachte: 
Als Guggenbühl mehrfach nachhakte, 
warum in einer Vorlage keine CO2-Ab-
gabe vorgesehen sei, liess Leuenber-
ger sich zu einem frustrierten «Dumme 
Siech!» hinreissen. 

Hanspeter Guggenbühl schrieb 
jahrelang für P.S. zu Umweltthemen. 
Sein Fachwissen, sein Faible für tro-
ckene Zahlen und Statistiken fehlen der 
Schweizer Medienwelt; gerade jetzt, wo 
sich die von ihm stets vorhergesagte 
Klimakatastrophe immer deutlicher ab-
zeichnet. Umso verdienter ist der post-
hum verliehene Journalistenpreis für 
sein Lebenswerk, das aktueller nicht 
sein könnte. sm.

PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 26. SEPTEMBER

Abstimmungen
Schweiz
Ehe für alle
Ja: SP, Grüne, Mitte, GLP, FDP
Nein: EVP, SVP, EDU
«Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern» 
(99%-Initiative)
Ja: SP, Grüne, EVP
Nein: Mitte, GLP, FDP, SVP, EDU 

Kanton Zürich
Keine Vorlagen

Stadt Zürich
Besonnungs-Initiative
Ja: Grüne
Nein: SP, GLP, FDP, EVP, SVP
Neubau Wache Nord
Ja: SP, Grüne, GLP, EVP, SVP 
Nein: –
Stimmfreigabe: FDP

Stadt Winterthur
Neue Gemeindeordnung
JA: SP, Grüne, GLP, FDP, EVP 
Nein: Mitte, SVP

Bewirtschaftung der Parkplätze auf öffentli-
chen Grund
JA: SP, Grüne, GLP
Nein: Mitte, FDP, SVP

Die noch fehlenden Parolen werden nachgeführt, 
sobald die Parteien sie beschlossen haben.
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PSSST …

Freiheit
Die NZZ ist in ihrem Selbst-
verständnis, glaubt man der 
letzten grossangelegten 
Werbekampagne, ein 
Blatt für Meinungsbildung 
und Debatten. «Es heisst 
Denkanstösse, nicht Denk-
anstüpserchen», steht auf 
einem der 2019 lancierten 
Werbemotive. Dass diese 
Denkanstösse manchmal 
auch gar platt daherkom-
men können, durften ihre 
LeserInnen diesen Montag 
erfahren. 

In einem Artikel 
«analysiert» Christina 
Neuhaus den Parteitag der 
SP, besonders aber den 
Freiheitsbegriff der Sozial-
demokratInnen. Mit ihren 
Forderungen nach kosten-
losen Kinderkrippen, mehr 
AHV und höheren Löhnen für 
Pflegepersonal erfülle die 
Partei das Vorurteil, dass die 
SP Freiheiten nur auf Kosten 
anderer erkämpfen könne, 
polemisiert die Inlandchefin 
der alten Dame.

Dass sich die SP dem 
grösstenteils sinnentleerten 
Freiheitsbegriff annimmt, ist 
längst überfällig. Während 
die FDP Freiheit, im Sinne 
eines vulgären John Stuart 
Mill, als Eigenverantwor-
tung bis zur unendlichen 
Pandemie versteht, ist die 
nationalkonservative Freiheit 
vor allem Abschottung und 
kulturelle Einfalt. Ein mate-
rialistischer Freiheitsbegriff, 
der einen Mindestlohn, einen 
Ausbau der Sozialhilfe und 
der Kinderbetreuung als 
Grundlage für ein selbst-
bestimmteres Leben im 
Kapitalismus sieht, fehlte 
bisher in der öffentlichen 
Diskussion.

Immerhin: Mit der 
feinsäuberlichen Auflistung 
der Forderungen ist das 
Parteiprogramm der SP 
in der NZZ verständlicher 
als im Positionspapier der 
Partei. Ob der wohlgemerkt 
nicht als Kommentar ge-
kennzeichnete Artikel aber 
wirklich als Denkanstoss 
taugt, sei dahingestellt.

Simon Muster 

Passables Budget

Das von Finanzdirektor 
Ernst Stocker am letz-
ten Freitag präsentier-

te Budget für das Jahr 2022 
stiess ausser bei der NZZ auf 
eine recht gute Aufnahme. 
Was auch an den Zahlen liegt, 
die zwar rot sind, aber ange-
sichts der Coronazeit deutlich 
weniger rot als noch vor we-
nigen Monaten befürchtet. 
Ernst Stocker rechnet mit ei-
nem Defizit von 310 Millionen 
Franken und von Defiziten in 
ähnlichen Dimensionen für 
die kommenden Jahre. Für 
das laufende Jahr ist ein Mi-
nus von 525 Millionen Fran-
ken eingeplant, das in dieser 
Höhe indes, so der Finanzdi-
rektor, kaum eintreffen wird. 
Die Steuereinnahmen sind 
deutlich besser als befürch-
tet und zudem kennt der Kan-
ton das Prinzip, bei den Aus-
gaben mit dem oberen Limit 
zu rechnen und bei den Ein-
nahmen mit dem unteren. 
Der zweite Grund für das re-
lativ tiefe Defizit im Budget 
2022 sind die Beiträge der 
Nationalbank. Der Kanton 
rechnet mit einer fünffachen 
Auszahlung, oder 592 Milli-

onen Franken. Natürlich ist 
diese Summe noch nicht ga-
rantiert, aber der Kanton ist 
verpflichtet, mit der grössten 
Wahrscheinlichkeit zu pla-
nen.

Die Planung für die 
kommenden Jahre basiert auf 
noch nicht budgetmässig be-
arbeiteten Zahlen, das heisst, 
diese Defizite treten in die-
ser Höhe dann ein, wenn al-
le geplanten Ausgaben erfol-
gen, was sehr selten der Fall 
ist. Die NZZ und auch ein Teil 
der bürgerlichen Parteien 
stossen sich an den 1120 neu-
en Stellen beim Kanton. Was 
nach viel neuer Verwaltung 
tönt, ist es nicht. Es braucht 
mehr Personal bei den Spitä-
lern und bei den Schulen.

Die Reaktionen der Par-
teien deuten auf einen eher 
ruhigen Budgetierungspro-
zess hin, wobei PolitikerIn-
nen ja auch unerwartet zu 
Emotionsausbrüchen oder 
Grundsatzdebatten neigen 
können. Der Regierungs-
rat will den Steuerfuss trotz 
der zusätzlichen Belastung 
durch von den Stimmberech-
tigten beschlossene Umlage-
rungen auf die Gemeinden 
bei 100 Prozent belassen und 
findet dafür mit 99prozenti-
ger Wahrscheinlichkeit eine 
Mehrheit. Die Bürgerlichen 
werden das Defizit noch et-
was verkleinern wollen, die 
SP und die Grünen verlangen 
mehr Investitionen ins Perso-
nal und ins Klima, aber wenn 
ich Präsident der Finanzkom-
mission wäre, würde ich der-
zeit gut schlafen. Was Tobi-
as Langenegger hoffentlich 
auch gegönnt ist. kl.

2000plus

2000 Alterswohnun-
gen mehr bis 2035. Der 
wohnpolitische Grund-

satzartikel in der Gemeinde-
ordnung soll entsprechend 
ergänzt werden. Das fordert 
eine Volksinitiative, die von 
Betroffenen zusammen mit 
VertreterInnen aus Mieter-
verband und Politik lanciert 
und am Freitag dem Stadt-
rat zur Vorprüfung vorgelegt 
wird. mlm.
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WEINKOLUMNE VON BARBARA MAEY

Etwas Zucker gefällig?
Erinnern Sie 
sich an den 
Burgunder 
Weinbauern in 
meinem letzten 
Beitrag? Er hat-
te mir erzählt, 

dass er seit einigen Jahren seine Weine 
nicht mehr chaptalisieren müsse wegen 
der höheren Temperaturen. Chaptali-
sieren ist die Beigabe von Zucker zum 
Traubensaft zur Erhöhung des Alkohol-
gehaltes von Wein (aus Zucker wird 
bei der Gärung Alkohol). Benannt ist 
sie nach dem französischen Chemiker 
und Staatsmann Jean-Antoine Chaptal. 
Seine Publikation «L’ art de faire le vin», 
die 1807 erschien, machte ihn berühmt. 
Das Werk hatte grossen Einfluss auf 
die Vinifizierungsverfahren in ganz 
Europa. Unter anderem etablierte sich 
die Chaptalisation als kellertechnische 
Massnahme. 

Ein hoher Alkoholgehalt im Wein 
war zu dieser Zeit für die Haltbarkeit 
von Bedeutung, heute ist das dank 
besserer Kenntnisse der Vorgänge 
und besserer Hygiene nicht mehr der 
Fall. Mehr ist nicht immer besser, es 
kommt auf eine ausgewogene Balance 
von Alkohol, Säure, Aromen und Süsse 
an. All diese Faktoren lassen sich im 
Keller manipulieren, durch Zuchthefen, 
Säuerung, Entsäuerung, Umkehrosmo-
se, Zusatz von Tannin – um nur einige 
Eingriffe zu nennen. Viele Weine auf 
dem Markt sind massgeschneiderte 
Produkte, Jahrgangsunterschiede 
werden mit solchen Eingriffen weg-
korrigiert, um einen möglichst breiten 
Geschmack zu treffen.

In letzter Zeit ist viel die Rede von 
Terroir-Weinen. Haben Sie sich schon 
mal gefragt, was das eigentlich heisst? 
Es geht um den  Boden, das Terroir, 
auf welchem die Reben gedeihen, und 
um das Mikroklima daselbst. Aber 
das Wetter verläuft bekanntlich nicht 
immer gleich. Der Zucker- und Säure-
gehalt der Trauben, die Aromen, das 
Tannin variieren bei jeder Ernte. 

Terroir heisst eben auch, diese 
Schwankungen hinzunehmen und 
jedes Jahr die Balance im Wein neu zu 
finden – L’Art de faire le vin. Weniger 
Intervention im Keller führt zu mehr 
Vielfalt im Glas und am Gaumen, zu 
Weinen, die wirklich von ihrer Herkunft 
erzählen. Lassen Sie sich das nicht 
entgehen! 

Herzlich, Ihre Terroiriste

Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich. 
barbara@laterroiriste.ch
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Die Delegierten 
der SP der Stadt 
Zürich gaben Simone 
Brander für ihre vierte 
Stadtratskandidatin 
gegenüber Min Li 
Marti den Vorzug. 
Bedeutet dieser 
Entscheid ausser den 
persönlichen Konse-

quenzen für die beiden KandidatInnen noch 
etwas anderes, etwa dass «die alte SP nichts 
mehr zu melden hat», wie Michael von Lede-
bur in der NZZ vom Samstag kommentierte? 
Zunächst möchte ich aus Transparenzgrün-
den deklarieren, dass ich aus persönlichen 
und politischen Gründen dezidiert für Min 
Li Marti war und somit über den Entscheid 
der Delegiertenversammlung im Gegensatz 
zur Parteileitung nicht gerade glücklich bin. 
Nur spielt das nach dem Entscheid keine 
Rolle mehr und ich sehe es nicht als meine 
Aufgabe, dies weiter zu begründen. Dann 
müsste ich auf die Schwächen (zumindest 
in meinen Augen) der gewählten Simone 
Brander eingehen und das sollen gefälligst 
andere erledigen.

Es war durchaus so etwas wie 
eine Richtungswahl, auch wenn die beiden 
Kandidatinnen sich inhaltlich nicht gross 
unterscheiden, sondern eher andere Schwer-
punkte setzen. Während Simone Brander 
sich vor allem mit dem Verkehr und dem 
Klima beschäftigt, befasst sich Min Li Marti 
eher mit gesellschaftlichen Entwicklungen 
(Bildung, Recht, Soziales). Da die SP der 
Stadt derzeit sehr stark auf Veloförderung 
setzt, war der Zeitpunkt der Wahl für Simone 
Brander sicher günstig. Grössere Unter-
schiede sehe ich beim Stil. Man kann, wie 
die NZZ es sieht, einen Graben zwischen der 
«alten» und der «neuen» Stadtpartei ziehen, 
wobei das «Nichtsmehrzumelden der Alten» 
etwas übertrieben ist. Hätten bei 200 De-
legierten zehn anders gestimmt, wäre es an-
ders gekommen. Der Kern des Unterschieds 
ist aber durchaus klar: Eine unterschiedliche 
Haltung zwischen Regierung und Opposition, 
unterschiedliche Haltungen gegenüber dem 
eigenen Stadtrat (und teils auch Gemeinde-
rat) und der Partei. Die Parteileitung setzt 
sehr stark auf Agitation, auf die Mobilisie-
rung der Basis. Sie arbeitet mit Initiativen und 
Resolutionen, wobei die Unzufriedenheiten 
mit dem eigenen Stadtrat keineswegs ne-
giert werden. Zwischen den linken Parteien 

setzen sie, wie dies die NZZ hervorhebt, auf 
Konkurrenz, man überbietet sich gegenseitig 
mit weitergehenden Vorschlägen. Es sieht 
nach einem Wahlkampf aus: Wer mehr Velos 
und weniger Autos, wer mehr Klimaschutz 
und mehr günstige Wohnungen will, muss 
SP wählen. Für diesen Wahlkampf eignet 
sich Simone Brander besser, kämpft sie 
doch an vorderster Velo- und Verkehrsfront. 
Min Li Marti steht – auch wenn sie Konflikte 
mit dem amtierenden Stadtrat und anderen 
Parteien nicht ausschliesst – für eine Politik 
der Zusammenarbeit, der Ausnutzung 
der vorhandenen Macht in 
Stadt- und Gemeinderat. Die 
SP trägt seit mehr als 20 Jahren 
die Hauptverantwortung in 
Stadt- und Gemeinderat. Was 
es sicher schwer macht, den 
WählerInnen zu erklären, wenn 
ihr nun SP wählt, wird alles gut. 
Logisch ist wohl eher, wir haben 
viel erreicht und möchten noch 
etwas mehr erreichen. Dabei ist 
es ratsam, sich auf die eigenen 
Stärken zu konzentrieren. 
Ausgedeutscht: Selbstverständlich ist 
Klimapolitik auch für die SP wichtig, aber 
müssen wir uns deshalb grüner geben als die 
Grünen? Zumal – und das ist nun eine Spitze 
von mir – die SP-VertreterInnen derzeit (vom 
Velo abgesehen) im Klimabereich mehr mit 
Ideologie und Agitation als mit Argumenten 
glänzen – einen Martin Neukom zumindest 
sehe ich in den Reihen der SP derzeit nicht. 
Mit Min Li Marti als Kandidatin liesse sich 
die Politik der gemeinsamen Macht sicher 
besser realisieren. Verbunden mit dem 
Vorwurf, so könne der Stadtrat weiterhin in 
seinem Tramp verweilen. Ein Tramp, der sich 
allerdings in der Coronapandemie bewährte.

Die SP-Parteileitung steht bei den 
Wahlen vor zwei Hürden: Sie sollte den 
vierten Sitz im Stadtrat holen und im Ge-
meinderat in der Gegend von 35 Prozent 
abschneiden. Auch wenn ich keineswegs 
sicher bin, dass der vierte Sitz im Schlaf-
wagen geholt werden kann (wie viele 
Kommentatoren meinen), ist der vierte Sitz 
sicher der einfachere Teil. Ginge es allein 
um den vierten Stadtratssitz, hätte Min Li 
Marti sicher die besseren Chancen gehabt. 
Exekutivwahlen werden meist in der Mitte 
(der lokalen Wählerschaft) entschieden und 
da hat Min Li Marti mehr Aussichten auf 
«Fremdstimmen».

Will man die Stadtratskandidatur für Ge-
meinderatswahlen in der geplanten Art als 
Lokomotive einsetzen, – was erfahrungsge-
mäss kaum funktioniert – eignet sich Simone 
Brander eher. Wobei der Zusammenhang 
nicht ganz so direkt ist: Die SP arbeitet sehr 
stark mit der Mobilisierung der Basis (ich er-
halte jede Woche sicher eine SP-Mail mit der 
Aufforderung, mich da oder dort zumindest 
mit einem Beitrag für ein Inserat zu beteili-
gen) und dafür eignet sich eine Kandidatin, 
die vor allem als Aktivistin hervortrat, sicher 
gut; vor allem wenn sie bereit ist, sich an 

unendlich vielen Aktionen und 
Kleinstzusammenkünften zu 
beteiligen.

Die Ausgangslage für 
den Stadtratswahlkampf ist 
nun klar: Ich sehe, unerwartete 
Ereignisse ausgeschlossen, 
elf Kandidat Innen mit intakten 
Wahlchancen. Die acht Bis-
herigen plus Simone Brander 
(SP), Walter Angst (AL) und 
Sonja Rueff-Frenkel (FDP). 
Dazu hat Josef Widler (CVP) 

eine ganz kleine Aussenseiterchance. Dass 
der Freisinn drei Sitze macht, finde ich sehr 
unwahrscheinlich. Aber ich kann mir vor-
stellen, dass die neue Frau Michael Baumer, 
der sich als Verkäufer schwertut, oder Filippo 
Leutenegger bei einer Frauendynamik 
verdrängen kann. Für den «freien» Sitz 
stehen sicher Simone Brander und Walter 
Angst im Vordergrund, wobei es durchaus 
möglich ist, dass beide es schaffen und einer 
der Freisinnigen abgewählt wird. Dabei gibt 
es zwei Fragezeichen: Erstens, wie gross ist 
die Rivalität innerhalb der Linken ist (derzeit 
trotz gegenseitiger Unterstützung eher 
gross) und zweitens erhalten Neue kaum 
Stimmen von ungebundenen WählerInnen. 
Michael Baumer mag recht unbekannt sein, 
aber wer nicht aus Prinzip keine Bürgerlichen 
wählt, hat wenig Grund, ihm die Stimme nicht 
zu geben. Corine Mauch, André Odermatt, 
Raphael Golta, Daniel Leupi und Karin Rykart 
sind in der Mitte-Links Wählerschaft viel zu 
verankert, um mit einer Abwahl rechnen zu 
müssen, und Andreas Hauri (GLP) hat in der 
Coronazeit zu vieles richtig gemacht, um 
gefährdet zu sein. Sarap Kahriman von den 
jungen GLP und Dominik Waser als dritter 
Kandidat der Grünen haben die Rolle der 
BeleberInnen des Wahlkampfes. 

Koni Loepfe

Auf Risikokurs

Die SP trägt seit mehr 
als 20 Jahren die 
Hauptverantwortung 
in Stadt- und Gemein-
derat. Was es sicher 
schwer macht, den 
WählerInnen zu erklä-
ren, wenn ihr nun SP 
wählt, wird alles gut.
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Die Schweiz ist in 
vielen Themen nicht 
so modern, wie es 
den Anschein hat 
oder auch gerne von 
PolitikerInnen in die 
Welt hinaus posaunt 
wird. Besonders im 
Umgang mit Minder-
heiten zeigt sich 

dies deutlich. So hinkt die Schweiz bei der 
rechtlichen Gleichstellung von LGBTIQ-Men-
schen (lesbische, schwule, bisexuelle, trans, 
intergeschlechtliche und queere Personen) 
dem europäischen Umland seit 20 Jahren 
hinterher. 

Obwohl eigentlich alle Menschen 
vor dem Gesetz gleich sein sollten, ist die 
zivilrechtliche Ehe ausschliesslich hetero-
sexuellen Menschen vorenthalten. Diese 
Ungerechtigkeit wurde schon vor langer Zeit 
erkannt und der politische Prozess für die 
«Ehe für alle» wurde gestartet. Bekannter-
weise mahlen die Mühlen in Bundesbern 
besonders langsam, sodass die Beseitigung 
dieser diskriminierenden Ungleichbehand-
lung nun schon fast ein Jahrzehnt andauert. 

Leider muss ich hier in der Gegenwart 
sprechen, weil konservative und evange-
likale Kreise mit Unterstützung der SVP 
erfolgreich das Referendum gegen die vom 
Parlament mit grossem Mehr verabschiedete 
Vorlage ergriffen haben. Die «Ehe für alle» 
bringt nicht nur das Recht auf Eheschlies-

sung, sondern auch die erleichterte 
Einbürgerung der PartnerInnen sowie die 
gemeinsame Adoption und – für Frauen-
paare – den Zugang zu Samenspenden in der 
Schweiz. All diese für heterosexuelle Paare 
selbstverständlichen Rechte werden gleich-
geschlechtlichen Paaren auch mit der bereits 
seit 2007 existierenden «eingetragenen 
Partnerschaft» bis heute vorenthalten. 

Mit der Öffnung der Ehe wird nieman-
dem etwas weggenommen. Für die Ehe 
zwischen Mann und Frau ändert sich über-
haupt nichts. Wer jedoch als ArbeitnehmerIn 
in einer eingetragenen Partnerschaft lebt, 
muss sich gegenüber der Arbeitgeberin auch 
immer als schwul oder lesbisch outen. Dieses 
Zwangsouting kann sich noch immer negativ 
am Arbeitsplatz auswirken. 

Die Arbeitswelt ist leider noch nicht 
so vorurteil- und diskriminierungsfrei wie 
sie sein sollte. Stigmatisierungen und Dis-
kriminierungen finden auch am Arbeitsplatz 
statt, wo homo- und bisexuelle Menschen oft 
unter Hänseleien, obszönen Bemerkungen, 
sozialer Ausgrenzung und dem sogenannten 
Zwangsouting leiden. Auch wer die ein-
getragene Partnerschaft gerichtlich auflöst, 
ist nicht «geschieden», wie das bei heterose-
xuellen Paaren nach einer Scheidung der Fall 
ist, sondern hat den Zivilstandseintrag «in 
aufgelöster Partnerschaft» und wird damit 
meistens auf Lebzeiten zwangsgeoutet. 

Die Ehe für alle stärkt die Gleich-
berechtigung und das Selbstverständnis 

von homo- und bisexuellen Menschen in der 
Arbeitswelt. Dies führt zu mehr Offenheit 
und Inklusion, was wiederum die Arbeits-
zufriedenheit steigert, und das dient sowohl 
ArbeitnehmerInnen als auch Arbeitgeben-
den. Ausserdem erhöht die Ehe für alle, 
bedingt durch das gestärkte Selbstverständ-
nis, die Sichtbarkeit homo- und bisexueller 
Menschen in der Arbeitswelt. Diese Sichtbar-
keit – und zwar auf allen Hierarchiestufen 
– schafft Vorbild- und Ansprechpersonen für 
homosexuelle und bisexuelle Arbeitneh-
mer:innen innerhalb der Arbeitswelt. 

Die Sichtbarkeit wird allerdings nur 
dann nachhaltig gestärkt, wenn es nicht wie 
oben beschrieben zu einem Zwangsouting 
kommt, sondern es den homo- und bisexu-
ellen Menschen freisteht, zu entscheiden, 
wann sie sich wem gegenüber outen wollen. 
Diese Entscheidungsfreiheit wird mit der 
Einführung der Ehe für alle Realität, indem 
sie auch für homo- und bisexuelle Menschen 
den Zivilstand «verheiratet» resp. «geschie-
den» bringt. 

Am 26. September haben die Stimm-
berechtigten die historische Chance Gleich-
stellung zu schaffen. Weil Liebe Liebe ist. Ja 
zur Ehe für alle! 

Elias Toledo, Stv. Generalsekretär des 
Personalverband des Bundes

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

Ja zur «Ehe für alle»
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Diese Woche lancierte die SP 
gemeinsam mit den Grünen und 
der GSoA die Volksinitiative 
«Stop F-35». Wir sind guten 
Mutes, dass wir die benötigte 
Unterschriftenzahl in kürzester 
Zeit gesammelt haben werden. 
Natürlich ist die Frage erlaubt, 
warum sich das Volk bereits 
schon wieder zu Kampfjets 
äussern soll. Eine Mehrheit 
sprach sich im letzten Jahr be-
kanntlich ja für den Kauf neuer 
Kampfflugzeuge aus, wenn 
auch nur äusserst knapp. Wir 
respektieren selbstverständlich 
diesen Volksentscheid, aber der 
grösstmöglichen Minderheit 
von 49,9 Prozent Nein-Stimmen 
muss auch entgegengekommen 
werden. In den Nachbefragun-
gen stellte sich nämlich heraus, 
dass die Stimmberechtigten 
gegenüber dem amerikani-
schen F-35 die grösste Skepsis 
haben. Trotzdem will der 
Bundesrat nun überraschend 
36 Stück davon beschaffen.

Im ganzen Abstimmungs-
kampf sprachen der Bundesrat 
und die BefürworterInnen 
von nichts anderem als von 
Luftpolizei, vom Schutz des 
Schweizer Luftraums und von 
unserer Unabhängigkeit. Doch 
genau für diese Art Aufgaben 
ist der Tarnkappenbomber F-35 
aus den USA völlig ungeeignet. 
Das war schon im Vorfeld des 
Typenentscheids klar. Er ist in 
erster Linie ein Angriffsflug-
zeug, macht uns total von den 
USA abhängig und zieht unab-
sehbare Kosten nach sich. Wer 
den Volksentscheid respektiert, 
beschafft nicht den F-35, son-

dern einen europäischen Jäger, 
der Kooperationen mit den 
Nachbarstaaten erleichtert und 
uns nicht in eine unerträgliche 
Kostenfalle führt. 

Aus diesen vier Gründen 
müssen wir Nein zum F-35 
sagen:

1. Der F-35 ist für Luft-
polizei und den Schutz des 
Luftraums ungeeignet. Der 
Tarnkappenbomber F-35 ist für 
den Angriff tief im feindlichen 
Territorium weit weg gemacht. 
Das will und braucht die 
Schweiz nicht. Wir brauchen 
lediglich eine wirksame 
Luftpolizei und den Schutz des 
Luftraums. Dafür ist der F-35 
aber zu langsam und hat eine zu 
geringe Steigleistung.

2. Der F-35 stürzt die 
Schweiz in eine Kostenfalle: 
In allen Ländern, die den F-35 
besitzen, sind die Kosten für 
dessen Betrieb und Unterhalt 
explodiert. Die bundesrätliche 
Behauptung, der F-35 sei der 
kostengünstigste Jet, ist zutiefst 
unglaubwürdig.

3. Der F-35 macht die 
Schweiz in unerträglichem 
Mass von den USA abhängig: 
Der F-35 ist ein Netzwerk-
krieger für die Kriegführung im 
grossen Verbund. Die äusserst 
strenge Geheimhaltung erhöht 
die Abhängigkeit der Schweiz 
von den USA für Ausbildung, 
Ersatzteile, Updates und 
Unterhalt zusätzlich. Beim F-35 
fliegen die US-Geheimdienste 
im Cockpit immer mit.

4. Der F-35 schadet 
Mensch und Umwelt: Der 
Tarnkappenbomber ist noch 
lauter als der bisherige F/A-18. 
Der Höllenlärm untergräbt die 
Gesundheit und Lebensquali-
tät aller Betroffenen rund um 
Militärflugplätze und schadet 
dem Tourismus.

Dieses Kampflugzeug ist 
definitiv die falsche Wahl und 
brauchen wir darum nicht! 

Priska Seiler Graf

In den vergangenen eineinhalb 
Jahren hat die Pandemie nicht 
nur unsere Geduld immer 
wieder auf die Probe gestellt, 
sondern auch unsere demokra-
tischen Institutionen. Wie weit 
sollen die Kompetenzen einer 
Exekutive gehen? Welche Rolle 
soll die Wissenschaft bei politi-
schen Entscheidungen spielen? 
Und wie wird die breite Be-
völkerung eingebunden? In der 
Schweiz sind wir zu recht stolz 
auf unsere direkte Demokratie. 
Dennoch sollten wir uns hin und 
wieder Gedanken machen, wie 
wir sie weiterentwickeln und 
verbessern können. 

Wir Grüne haben verschiedene 
Ideen, wie Demokratie mutiger 
und stärker werden könnte. Erst 
kürzlich hat Balthasar Glättli an 
der Delegiertenversammlung 
die Idee eines BürgerInnen-
rats vorgestellt, und eine 
parlamentarische Initiative für 
das AusländerInnenstimmrecht 
wurde im März eingereicht. 
Realpolitisch müssen wir im 
Kanton Zürich leider kleinere 
Brötchen backen. Im Kantons-
rat befassen wir uns bald mit 
der Frage, wer überhaupt 
mitbestimmen darf. Einerseits 
beraten wir das kantonale 
Bürgerrechtsgesetz, welches 
die Auflagen und Bedingun-
gen für eine Einbürgerung 
regelt. Andererseits wird eine 
parlamentarische Initiative 
behandelt, welche das aktive 
Wahlrecht ab 16 Jahren fordert. 

Die Grüne Fraktion setzt sich 
dafür ein, dass es bei den Ein-

bürgerungen zumindest keine 
weiteren Verschärfungen gibt. 
Die Ausweitung des Stimm- 
und Wahlrechts auf Personen 
ohne Schweizer Pass ist leider 
immer noch eine Utopie. Eine 
entsprechende Behörden-
initiative der Stadt Zürich, dass  
der Kanton den Gemeinden 
zumindest erlaubt, freiwillig das 
Stimmrecht auszuweiten, wird 
vom bürgerlichen Regierungs-
rat abgelehnt. 

Für die Senkung des Stimm-
rechtsalters auf 16 Jahre sieht 
es besser aus. Hier beantragt 
die vorberatende Kommission 
ein Ja, das von den Grünen 
selbstverständlich mitgetragen 
wird. Mit 16 sind viele Jugend-
liche bereits in der Lehre, sie 
stehen mit einem Bein im Be-
rufsleben und müssen dort auch 
Verantworung übernehmen. 
Argumente, dass sie entwick-
lungspsychologisch nicht in 
der Lage seien, entsprechende 
Entscheidungen zu treffen, sind 
längst widerlegt. Zudem sind 
die Jungen am längsten von 
politischen Entscheiden betrof-
fen. Wie wir beispielsweise die 
Herausforderung Klimaschutz 
anpacken, hat weitreichende 
Konsequenzen für die heutigen 
jungen Menschen. Sie sollen 
mitentscheiden dürfen, wenn es 
um ihre Zukunft geht.

Falls das Stimmrechts-
alter 16 im Kantonsrat und an 
der Urne gutgeheissen wird, 
würde Zürich zu den Vorreiter-
kantonen zählen. Dennoch 
haben wir noch viel zu tun, und 
müssen immer wieder Angriffe 
auf grundlegende Rechte ab-
wehren. Wir Grüne setzen uns 
weiterhin auf allen Ebenen 
dafür ein, dass möglichst viele 
Menschen in unserer Gesell-
schaft am politischen Diskurs 
teilhaben können.

Selma L’Orange Seigo, 
Co-Präsidentin Grüne 
Kanton Zürich

Kampfjets zum Zweiten: 
Stop F-35

Demokratie auf dem 
Prüfstand
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Meret Böhni, in einem Interview mit ‹20 
Minuten› haben Sie einmal gesagt, es 
sei Ihnen manchmal peinlich, darüber 

zu sprechen, dass Sie Fussball spielen. Warum 
spielen Sie trotzdem?

Meret Böhni: Das habe ich damals da-
rauf bezogen, dass Fussball in meinem Um-
feld oft einen primitiven Ruf hat. Ich interes-
siere mich aber für jenen Teil der Fussball-
kultur, der viel weniger mediale Aufmerksam-
keit erhält.

Was genau ist das Bild, das medial vermittelt 
wird?

Im Allgemeinen wird im Männerfuss-
ball die krasse Leistungskultur hervorgeho-
ben, für schwächere Spieler gibt es wenig Ver-
ständnis. Auch  die Fankultur wird oft als pri-
mitiv dargestellt, was zum Teil auch zutrifft, 
wie Schlägereien, Sexismus und Rassismus 
im Kontext von Männerfussball zeigen. Auch 
wird immer betont, wie wichtig Hierarchien 
im Fussball sind. Das merken wir als selbstor-
ganisiertes Team oft. Die Leute gehen davon 
aus, dass wir den Sport nicht richtig verstan-
den haben, nur weil uns niemand von der Sei-
tenlinie her anleitet.  

Wie kann ich mir ein selbstorganisiertes Fuss-
ballteam vorstellen?

Alle Aufgaben, die bei der 
Frauenfussballabteilung des 
FC Wiedikon anfallen, werden 
von SpielerInnen übernommen, 
fast die Hälfte von ihnen hat ei-
ne Aufgabe. Eine Person vertritt 
uns etwa im Vorstand, zwei sind 
HaupttrainerInnen und zwei 
SpielerInnen leiten das Anfän-
gerInnentraining. Zwei über-
nehmen die Sponsoringanfra-
gen, jemand betreut die sozia-
len Medien. Zudem übernimmt 
an jedem Match eine andere Person die Rol-
le und die Aufgaben einer Trainerin. Unse-
re Entscheidungen treffen wir wann immer 
möglichst basisdemokratisch. Aber es gibt 
natürlich auch bei uns Hierarchien, das ist 
nicht zu leugnen. Ich zum Beispiel habe als 
Spielertrainerin Macht über gewisse Dinge 

im Team, die andere nicht haben. Etwa er-
stelle ich mit einer anderen Spielerin zusam-
men für jedes Spiel eine Vorstellung für die 
Aufstellung, die dann von einer anderen Per-
son noch gutgeheissen wird.

Stimmt es, dass die SpielerInnen sich selber ein-
wechseln können?

Ja, das stimmt. Wir wollen, wann immer 
möglich, auch schwächere SpielerInnen inte-
grieren. Da gibt es aber auch Situationen, bei 
denen wir auf dem Spielfeld realisieren, dass 
wir bereits überfordert sind und wir nicht ei-
ne neue Person integrieren können. Das kann 
zum Teil auch chaotisch werden. Dafür haben 
wir in der letzten Teamsitzung jetzt eine ge-
meinsam Lösung gefunden. 

Sie haben vorhin eine Fussballkultur erwähnt, 
über die wenig berichtet wird. Ist es diese Kultur, 
die Sie zum Fussball gebracht hat?

Nein, nicht wirklich. Bei uns zu Hau-
se wurden auch Männerfussballturniere ge-
schaut. Meine ersten Berührungen mit dem 
Sport hatte ich beim Kicken im Quartier mit 
den Nachbarskindern. Da war es auch lange 
kein Thema, dass Mädchen mitspielten oder 
dass die Teams gemischt sind. Danach habe 
ich einen klassischen Weg für den Frauen-
fussball durchlaufen. 

Zuerst nahm ich an ei-
nem Fussballkurs der Stadt Zü-
rich teil, später, als ich alt genug 
war, bin ich dann dem FC Blue-
stars Zürich beigetreten. Da ha-
be ich bereits realisiert, dass ich 
als Frau benachteiligt werde. 
Mein Bruder konnte beim Quar-
tierverein FC Wiedikon spielen 
und ich nicht, weil dieser da-
mals noch keine Frauenabtei-
lung besass. Mit einer Freundin 
zusammen habe ich mich dann 

2017 mit dem Präsidenten des FC Wiedikon 
zusammengesetzt und die Frauenabteilung 
aufgebaut, unter der Bedingung, dass wir die 
Verantwortung übernehmen. Das ist bis heu-
te meine Erfahrung im Frauenfussball: Es 
gibt keinen aktiven Widerstand, aber auch 
keinen aktiven Support.

Was macht dann den Fussball so interessant, 
wenn es nicht das kompetitive Element ist?

Für uns gibt es viele Faktoren, die wich-
tiger sind als Leistung, etwa die Gemein-
schaft im Team, und eine faire und inspirie-
rende Fussballkultur zu schaffen. Fussballe-
risch ist das Tollste, dass wir SpielerInnen in-
tegrieren können, die vor einem halben Jahr 
erst angefangen haben – und jetzt mit uns in 
der 3. Liga spielen. Es ist einfach ein tolles 
Gefühl, wenn wir Dinge auf dem Platz umset-
zen können, die wir im Training geübt haben, 
und zu sehen, wie sich unser Spiel seit Be-
ginn verändert hat. Natürlich weiss ich nicht, 
wie ich die Frage nach einer Saison beant-
worten würde, in der wir alle Spiele verloren 
hätten (lacht).

Das tönt nach einer komplett anderen Fussball-
kultur, als dass sie in Männerfussballteams ge-
lebt wird. Dort gibt es mit der Figur des Trainers 
eine Person, die alles bestimmt. Wie fallen die 
Reaktionen bei den Männerteams beim FC Wie-
dikon auf eure Organisationsform aus?

Nach der letzten Saison, als sowohl das 
erste Männerteam wie auch wir aufgestiegen 
sind, haben wir gemeinsam ein Fest organi-
siert. Seither ist die Unterstützung spürba-
rer. Aber es gibt auch immer wieder Beden-
ken uns gegenüber.

Was für Bedenken?
Verschiedene. Ein Punkt ist sicher, dass 

viele von uns Fussball politisch verstehen. Ei-
nige haben wohl auch das Gefühl, dass wir 
den Fussball nicht genug ernst nehmen. Ih-
nen fehlt bei uns die Leistungsorientierung. 

Das ist spannend. Im Männerfussball wird im-
mer wieder der Anspruch geäussert, Fussball 
und Politik zu trennen. Ihr seht das anders.

Fussball ist aus meiner Sicht eminent 
politisch, gerade weil ihn so viele Menschen 
spielen und so viel Geld damit umgesetzt wird. 
Die Hürden, die wir alle nehmen mussten, um 
überhaupt Fussball spielen zu können, haben 
viele in unserem Team politisiert. In meiner 
Bachelorarbeit habe ich zudem eine weitere 
politische Dimension im Fussball untersucht: 
die Verteilung von öffentlichen Fussballplät-

«Es gibt viele Faktoren, die 
wichtiger sind als Leistung»

Meret Böhni ist Fussballaktivistin und Gründerin des FC Wiedikon Frauen. Letztes 
Jahr ist sie mit ihrem selbstorganisierten Team in der 3. Liga aufgestiegen. Simon Muster 
im Gespräch mit der Mittelfeldspielerin über feministische Fussballkultur.

«Die Leute gehen 
davon aus, dass wir 
den Sport nicht richtig 
verstanden haben, 
nur weil uns niemand 
von der Seitenlinie 
her anleitet.»
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zen in der Stadt Zürich. Diese sind zwar öffent-
lich finanziert, werden aber nur einer kleinen 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Plät-
ze werden nicht nach dem Prinzip der Gleich-
stellung verteilt. Das ist ein politisches Prob-
lem: Viele Steuergelder, die in den Sport f lies-
sen, werden nicht gleichermassen an die Ge-
sellschaft verteilt.

Ein Fussballteam als politische Organisations-
form?

Ja und nein. Am Anfang haben wir als 
Fussballteam gemeinsam politische Aktionen 
veranstaltet. Irgendwann wurde mir bewusst, 
dass das nicht geht. Bei uns sollen alle beitre-
ten können – unabhängig davon, welche po-
litische Einstellung sie vertreten. Aus dieser 
Erkenntnis heraus ist auch der feministische 
Fussballverband entstanden, damit wir ein po-
litisches Gefäss haben, um unsere politischen 
Forderungen unabhängig vom FC Wiedikon 
zu platzieren. Trotzdem haben wir natürlich 
dadurch, dass wir selbstorganisiert sind und 
an den Frauenstreik gehen, eine Form der 
politischen Ausrichtung. Doch unsere Ent-
scheidung unterscheidet sich im politischen 
Charakter nicht von der Entscheidung eines 
Männerfussball teams, das nicht an den Frau-
enstreik gehen will. Ihre Passivität ist genau-
so politisch wie unser Engagement.

Welches sind die aktuellen Themen, an denen 
ihr beim feministischen Fussballverband arbei-
tet?

Wir sehen viele Baustellen. Ein erster 
Schritt war, dass wir in der breiten Öffentlich-
keit Themen platzierten, die sonst nicht vorka-
men. In den sozialen Medien posten wir Por-
träts von SpielerInnen, um den Reichtum und 
die Vielfalt des Frauenfussballs aufzuzeigen 
und die Sichtbarkeit zu erhöhen. Ein weiterer 
wichtiger Punkt ist die Vernetzungsarbeit. 
Diese läuft heute im Frauen- wie im Männer-
fussball über den Schweizer Fussballverband 
– und der ist fast ausschliesslich männlich. Es 
gibt auch Vernetzungstreffen für Frauen im 
Fussball, aber auch diese sind meistens män-
nerdominiert.

Dabei gibt es FussballaktivistInnen, 
aber die kämpfen alle an ihrer eigenen Front. 
Ich sehe das auch bei mir: Wir haben bei uns 
schon genug eigene Probleme. Es braucht ei-
ne viel stärkere Vernetzung, um wirksam zu 
sein. Wenn ich mich mit anderen AktivistIn-
nen treffe, sehe ich immer, dass wir zwar al-
le mit denselben Herausforderungen konfron-
tiert sind, aber nicht wissen, an was die ande-
re Person gerade arbeitet.

Ihr habt also im Cluballtag bereits genug Kämp-
fe, sodass manchmal die Energie fehlt, das gros-
se Ganze anzugehen?

Genau. Natürlich ist es sehr toll, mit 
dem feministischen Fussballverband ein Ge-
fäss für die politische Arbeit zu haben, aber 
die allermeiste Energie stecke ich in den FC 

Wiedikon. Das ist auch bei den anderen Akti-
vistInnen so. Auch das ist eine eminent politi-
sche Erfahrung: Wenn der Kampf gegen die 
Strukturen einem die Energie rauben, um ei-
ne Veränderung anzustossen.

Diesen Sommer fand die Männerfussball-Euro-
pameisterschaft statt. Dort fanden am Rande 
der Spiele grosse Diskussionen rund um Rassis-
mus und Homophobie statt. Mein Eindruck ist, 
dass der Frauenfussball viel souveräner mit die-
sen Diskussionen umgeht als der 
Männerfussball.

In unserem Team werden 
die Diskussionen sicherlich sou-
veräner geführt, aber das hat viel 
damit zu tun, dass wir uns Bil-
dung zu den Themen angeeignet 
haben. Frauen sind im Fussball 
sowieso in einer Minderheiten-
position und wenn dann eine wei-
tere Minderheitenposition dazu 
kommt, kann man bereits an ei-
ne Erfahrung anknüpfen. Das 
hilft sicherlich, sich mit anderen Menschen in 
Minderheitspositionen zu solidarisieren. Wo-
bei: Unser Team ist zwar sicher diverser als 
andere, jedoch nicht eine Repräsentation der 
Gesellschaft. Zum Beispiel haben wir in unse-
rem Team einen hohen Bildungsstandard, we-
nig POC (People of Color, Anm. d. Red.) und 
keine Personen mit körperlichen Beeinträch-
tigungen. Da gibt es viel Bildungsarbeit, die 
noch geleistet werden muss.

In der Schweiz können Frauen seit 1970 Fuss-
ball spielen – also ein Jahr früher, als sie abstim-
men konnten. Für Sie als Aktivistin, Fanin und 
Spielerin: Ist der Sport auf einem guten Weg?

Da der Frauenfussball aktuell in die 
Strukturen des Männerfussballs hinein-

wächst und das unter Gleichberechtigung 
verstanden wird, sehe ich die Zukunft nicht 
allzu rosig an. Jetzt wird der Frauenfussball 
in den höheren Ligen professionalisiert, das 
Niveau und die Trainings werden an den Män-
nerfussball angepasst. Das ist längst überfäl-
lig und wichtig, aber dadurch könnten auch 
Machtgefälle übernommen werden. Es wäre 
eine verpasste Chance, wenn der Frauenfuss-
ball einfach die Qualitäten des Männerfuss-
balls übernimmt, anstatt sie zu kombinieren, 

vielleicht auch in gemischten 
Teams. Aber beim Fussball ist 
die Geschlechterbinarität von 
Beginn weg aufgegleist, und das 
wird durch die Professionalisie-
rung des Frauenfussballs weiter 
verstärkt.

Zoomen wir zum Schluss aus dem 
Lokalfussball heraus. Nächs-
tes Jahr im Sommer findet die 
Frauen fussball-EM in Grossbri-
tannien statt, im selben Jahr al-

so, indem die umstrittene Männerfussball-WM 
in Katar stattfindet. Eine Chance für den Frau-
enfussball?

Ja, ich glaube schon. Wenn ein Frau-
enfussballteam an einer EM erfolgreich ist, 
dann geht das meistens über den sportlichen 
Erfolg hinaus und führt zu Wellen, die im be-
treffenden Land für mehr Akzeptanz für den 
Sport führen. Das spüren insbesondere die Ju-
gendabteilungen: Wenn das Schweizer Frau-
enfussballteam erfolgreich ist, melden sich 
mehr zum Training an. Zudem erhalten ge-
wisse Themen wie die ungleiche Entlohnung 
mehr mediale Aufmerksamkeit. Wenn die 
Schweiz aber bereits in der Vorqualifikation 
ausscheidet, verschwindet der Frauenfuss-
ball wieder aus der Öffentlichkeit. 

Meret Böhni ist Mitgründerin des FC Wiedikon Frauen.  Matthias Böhni

«Es gibt auch bei uns 
noch viel Bildungs-
arbeit, die geleistet 
werden muss.»
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Natali Abou Najem

Der Stadtrat hat im Jahre 
2011 ein städtisches Ge-
samtverkehrskonzept er-

arbeitet. Teil dieses Konzepts 
sind auch die zur Abstimmung 
stehenden Vorlagen. Das Ziel: 
Ein gut funktionierendes, f lüs-
siges und umweltverträgliches 
Verkehrssystem. Im Zentrum 
der Vorlagen sind die Preise für 
das Parkieren auf öffentlichem 
Grund. 

Vorhergegangen wa-
ren langjährige Diskussionen, 
am Schluss fand sich ein Kom-
promiss und der Gemeinderat 
stimmte den Vorlagen mit 34 zu 
22 Stimmen zu.  Stadträtin Ka-
trin Cometta (GLP) ist über-
zeugt:  «Die Vorlage ist ein aus-
gewogener Kompromiss. Prag-
matisch, typisch Winterthur 
halt.» Wegen eines Behördenre-
ferendums von die Mitte/EDU, 
FDP und SVP kommen diese 
Vorlagen jetzt an die Urne. 

Anpassung von Gebühren
Bei der ersten Vorlage 

«Verordnung über das gebüh-
renpflichtige Parkieren auf öf-
fentlichem Grund» geht es um 
Zonenzuteilungen und deren 
Gebühren. Neu wird zusätz-
lich zur Altstadt Neuhegi-Grü-
ze zur Zentrumszone gelten. 
Die Quartierzonen Töss, Wülf-
lingen, Seen und Oberwinter-
thur können neu über den glei-
chen Preisrahmen bewirtschaf-
tet werden oder über die Blaue 
Zone. Zusätzlich sollen Orte, die 
unter besonderem Parkierungs-
druck liegen, als «spezielle Zo-
nen» definiert werden. 

Für alle Zonen und Park-
plätze, die nicht über die Blaue 
Zone bewirtschaftet werden, gilt 
der gleiche Preisrahmen. Dem-
nach kostet eine halbe Stunde 
überall einen Franken und ei-
ne Stunde zwischen 1,85 und 

2,75 Franken. Wie hoch jedoch 
die Preise sind, legt der Stadt-
rat in seiner eigenen Kompetenz 
fest. Der Gebührenrahmen sieht 
vor, dem Stadtrat eine rechtliche 
Grundlage für künftige Preiser-
höhungen zu schaffen.

Die Vorlage «Verordnung 
über das unbeschränkte Parkie-
ren in der Blauen Zone» sieht 
vor, dass die veralteten Preise 
angepasst werden. Zurzeit kann 
man eine Tagesbewilligung 
für 50 Franken im Jahr bei der 
Stadtpolizei beziehen. 

Die neue Vorlage will, 
dass eine Tagesparkkarte zwi-
schen 200 und 300 Franken kos-
tet. Momentan müssen die An-
wohnerInnen je eine Tages- und 
Nachtparkkarte separat bezie-
hen. Neu sieht die Vorlage vor, 
beides als Kombi zu beziehen. 
Die Verordnung ermöglicht 
auch, dass die Parkkarte digi-
tal bezogen werden kann. Der 
Vorteil darin liegt im kunden-
freundlicheren Bezug dieser 
Parkkarten.

Die dritte Vorlage hält Be-
stimmungen übers nächtliche 
Dauerparkieren fest. Seit 1965 
ist das nächtliche Dauerpar-
kieren kostenpflichtig. Im Jah-
re 2015 wurde der Preisrahmen 
bereits angehoben und wird auf-
grund seiner Aktualität nicht 
mehr verändert. So wird ei-
ne Kombikarte den jährlichen 
Preisrahmen von 710 Franken 
nicht überschreiten. 

Änderungen gibt es auch 
beim Erwerb beider Parkkar-
ten: Es wird eine Bestätigung 
vom Grundeigentümer benö-
tigt, dass keine privaten Park-
plätze zur Verfügung stehen. 
Für ein dreifaches Ja spricht 
laut Katrin Cometta, dass die 
Vorlagen AnwohnerInnen und 
das Gewerbe entlasten, «indem 
es den Pendlerverkehr mindert 
und so für weniger Lärm, Stau 
und bessere Luftqualität sorgt.»

Auf dem Albisgrat hoch 
über dem Sihltal und dem 
Säuliamt sind derzeit 

Monteure in luftiger Höhe an der 
Arbeit und wächst ein Stahlriese 
in den Himmel: Es ist der neue 
Fachwerk-Gitterturm der Swiss-
com Broadcast AG, der in der Fel-
senegg den in die Jahre gekom-
menen und für die heutige Über-
mittlungstechnik und Nutzung 
massiv überdimensionierten Be-
ton-Richtstrahlturm von 1963 er-
setzen soll. Für den neuen Richt-
strahlmast unmittelbar neben 
dem alten Felseneggturm wer-
den rund 60 Tonnen Stahl ver-
baut. Die von Lastwagen ange-
lieferten Bestandteile der Stahl-
konstruktion werden vor Ort 
laufend zu einzelnen Turmele-
menten zusammengebaut, die 
dann jeweils mit Hilfe eines 
Krans übereinander montiert 

werden. Mit 73 Metern bis zur 
Antennenspitze wird der neue 
Stahlgittermast rund 6 Meter we-
niger hoch und im Übrigen auch 
schlanker als der heutige Beton-
turm. Wie der alte aber soll auch 
der künftige Felseneggturm ins-
besondere zur Übertragung von 
Radio- und Richtfunksignalen 
dienen. Genutzt wird der Nach-
folgeturm auch zur Überwa-
chung des Flugfunks und für das 
Internet der Dinge, wie man bei 
der zur Swisscom-Gruppe gehö-
renden Swisscom Broadcast AG 
bestätigt. Kommt es nicht noch 
zu witterungsbedingten Verzö-
gerungen bei den Bauarbeiten, 
kann der neue Turm voraussicht-
lich etwa auf Ende November fer-
tiggestellt und in Betrieb genom-
men werden. Anschliessend soll 
dann mit dem Abbruch des alten 
Turms begonnen werden. as.

«Typisch Winterthur»
Winterthur stimmt am 26. September über drei 

miteinander zusammenhängende Parkierungsvorlagen ab. 
Am Dienstag informierte die Stadträtin und Vorsteherin des 
Sicherheits- und Umweltdepartements Katrin Cometta (GLP) 
über die Vorlagen und deren Ziele. 

Wo sich 60 Tonnen Stahl 
erheben

Auf der Felsenegg kommt der Bau des im Vergleich zum bisheri-
gen Beton-Richtstrahlturm fast schon filigranen neuen Stahlturms 
(rechts) zügig voran.  Arthur Schäppi
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Natali Abou Najem 

Die Initiative möchte den jährlichen Aus-
stoss an Treibhausgasemissionen pro 
EinwohnerIn bis 2030 auf Netto-Null 

senken, ohne die vom Flughafen Zürich-Klo-
ten verursachten Emissionen zu berücksichti-
gen. Die Initiative sieht vor, einen wiederkeh-
renden Prozess zu schaffen, der regelmäs-
sig Etappenziele definiert. Diese dienen zur 
Orientierung und der Anpassungen vorherr-
schender Massnahmen sowie der Rahmen-
kredite zur Finanzierung.

Die Idee der Initiative ist angelehnt an 
das Pariser Klimaabkommen, das 2017 die 
Schweiz ratifiziert hat, um alles Mögliche 
zu unternehmen, dass die Erderhitzung un-
ter zwei Grad Celsius bleibt. Laut den Initiant-
Innen ist die aktuelle Klimapolitik unzurei-
chend. Sie verweisen unter anderem auf den 
Bericht der IPCC, der besagt, dass Netto-Null 
bis 2050 zu spät ist und das Ziel früher er-
reicht werden muss. Der Bericht sagt, dass 
bis dann der Kipp-Punkt erreicht wäre und es 
somit kein Zurück mehr gäbe. Die Erde wä-
re bis dahin bereits so erhitzt, dass Ketten-
reaktionen ausgelöst würden. Extremwetter-
verhältnisse wie Hitzewellen, Dürren, Stürme 
wären die Folgen. Dies könnte dann massive 
gesellschaftlichen Auswirkungen wie Klima-
kriege und Hungersnöte hervorrufen. An der 
Medienkonferenz zur Klimainitiative unter-
mauerte der Gemeinderat Max Töpfer (SP), 
wie wichtig ein sofortiges Handeln wäre: «Mit 
dem aktuellen Klimaziel, nämlich Netto-Null 
bis 2050, werden wir es kaum schaffen, un-
serer internationalen Verpflichtung nachzu-
kommen.» 

Angeschlossen an Zürich auch ohne 
Auto

Detailliert beschrieb Qëndresa Hox-
ha-Sadriu (SP) sodann den Klimaplan, der als 
Gestaltungsvorlage zur Umsetzung dienen 
soll. Dieser beinhaltet einerseits Veränderun-
gen in der Mobilität, anderseits den Umstieg 
auf erneuerbare Energiequellen. 

Ein Beispiel zur Umsetzung des Klima-
ziels ist der Ausbau des Veloverkehrs. Die-
ser könnte flächendeckend ausgebaut werden 
und die beiden Städte an das geplante Velorou-
tennetz der Stadt Zürich anbinden. Weiter ent-
hält der Klimaplan den Anschluss aller Quar-
tiere an den Öffentlichen Verkehr im 15-Minu-

ten-Takt. Darunter auch den bereits geplanten 
Ausbau der Glatttalbahn, die bis 2030 in Be-
trieb genommen werden kann.

Reduktion Individualverkehr
Im Klimaplan ist die Halbierung öffent-

licher Parkplätze bis 2027 enthalten. Grosse 
Flächenparkplätze sollten im Gegenzug frei-
gegeben und begrünt werden. Hauptstrassen 
sollen auf Tempo 30 reduziert und Quartier-
strassen zu Begegnungszonen umgewandelt 
werden. Die InitiantInnen verweisen dabei 
auf den Glattpark Opfikon als gut umgesetz-
tes Beispiel. Die BewohnerInnen gelangen 
dort durch Nebenstrassen in ihre Häuser. Zu-
dem sei die Bereitschaft vorhanden, ohne Au-
to in eine dieser Städte zu ziehen, wie dies der 
Glattpark Opfikon in Vergangenheit gezeigt 
habe. Angelehnt an den Glatt-
park, wünschen sich die Initiant-
Innen ein autofreies Stadtzen-
trum in Kloten.

Weiter sollen Personen 
und Gewerbe, die auf das Auto 
angewiesen sind, beim Umstieg 
auf E-Mobilität unterstützt wer-
den. Zusätzlich sollen die Infra-
struktur zur E-Mobilität zur Ver-
fügung gestellt und Ladestatio-
nen flächendeckend ausgebaut 
werden. Auch sollen Busse und 
Gemeindefahrzeuge auf E-Mobilität umge-
stellt werden. Töpfer sieht darin die Chan-
ce: «Mehr Grünflächen statt Asphaltwüsten. 
Das schafft Raum für Begegnungen, Familien 
und Leben in den Quartieren, dadurch stei-
gern wir die Lebensqualität in Kloten und Op-
fikon.»

2000-Watt-Gesellschaft in Sicht
Qëndresa Hoxha-Sadriu lieferte auch 

Ideen im Bereich Energie: Alle Dächer soll-
ten bis 2030 mit Photovoltaik-Anlagen ausge-
stattet werden. Im Klimaplan ist zudem noch 
der Ersatz alter Öl-und Gasheizungen durch 
erneuerbare Heiztechnologien vorgesehen, 
sowie bessere Gebäudeisolationen. Mit die-
sen Massnahmen sollen so die Ziele der 
2000-Watt-Gesellschaft erreicht werden. Hox-
ha-Sadriu ist fest von der Wirksamkeit der In-
itiative überzeugt: «Wir schlagen gleichzeitig 
mehrere Möglichkeiten vor, um das Ziel Net-
to-Null bis 2030, das die Wissenschaft emp-
fiehlt, auch zu erreichen.»

Die Initiative sieht vor, im Rahmen der 
Umsetzung die Ziele regelmässig neu zu de-
finieren und notfalls Massnahmen sowie ei-
nen Rahmenkredit zur Finanzierung zu ver-
schärfen. «Die Annahme und Umsetzung der 
Klimainitiative ist zwar mit Kosten verbun-
den, denn die damit zusammenhängenden In-
vestitionen sind klar nicht zu unterschätzen», 
erwähnte Hoxha-Sadriu in der Medienkon-
ferenz. Auf die Frage, welche Auswirkungen 
diese Kosten auf die Bevölkerung hätten, ant-
wortete Töpfer: «Wir werden über die Steuer-
anpassung reden müssen, aber im weit unte-
ren Bereich von einem bis zwei Prozent, was 
für den/die normalverdienende BürgerIn um-
gerechnet etwa 40 bis 50 Franken pro Jahr be-
deuten würde.» Dennoch sieht Töpfer diese 
Investitionskosten tiefer als die Kosten, die 

durch Klimaschäden verursacht 
würden, falls das Klimaziel nicht 
erreicht würde. 

Konkrete Umsetzung und 
Standortattraktivität

«Bei der Annahme der Ini-
tiative würde dieser wiederkeh-
rende Prozess bedeuten, dass 
der Stadtrat schnell eine neue 
Klimastrategie mit Massnah-
men vorlegt und dann auch da-
mit beginnt, diese umzusetzen. 

Unser Klimaplan liefert da bereits konkre-
te Lösungsansätze.» Töpfer empfindet es als 
wichtig in diesem Prozess, den Schwerpunkt 
nicht nur im Energiebereich zu legen. Es sei 
besonders wichtig, die Mobilitätswende her-
beizuführen. Was jedoch zuerst umgesetzt 
werde, sei schwierig einzuschätzen, wichtig 
sei es, die Umsetzung möglichst schnell vor-
anzubringen. 

Gemeinderat Töpfer sieht in der Klima-
initiative die Chance, die Gestaltungsfreiheit 
wahrzunehmen. «Wir sind völkerrechtlich da-
zu verpflichtet. Der Klimaschutz betrifft den 
Bund, Kantone und die Gemeinden. Gerade 
auf Gemeindeebene stehen uns viele Gestal-
tungsfreiheiten offen, um mit gezielten Mass-
nahmen wirksam einen Beitrag zur Treib-
hausgasreduktion zu leisten. Das hat auch ei-
ne Signalwirkung auf andere Ebenen.» Da-
rüber hinaus sieht Töpfer die Möglichkeit für 
Kloten und Opfikon, als klimaneutrale Städte 
Unternehmen anzulocken und so als attrakti-
ver Standort aufzutreten. 

Klimaplan für Kloten und Opfikon 
Nach der gescheiterten Volksabstimmung über das CO2-Gesetz stimmen jetzt die 

Städte Kloten und Opfikon erneut übers Klima ab. «Für eine wirksame Klimapolitik» 
wurde von den Juso in den beiden Gemeinden lanciert und verfolgt damit den Ansatz, die 
beiden Städte bis 2030 klimaneutral zu gestalten. Der aufgestellte Klimaplan soll dabei 
zur Erreichung der Klimaziele dienen.

Angelehnt an den 
Glattpark, wünschen 
sich die Initiant Innen 
ein autofreies Stadt-
zentrum in Kloten.
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Nicole Soland

Letzte Woche hat die Kommission für Um-
welt, Raumplanung und Energie des Na-
tionalrats (UREK-N) mit 18 zu 7 Stim-

men einen Entwurf für ein Gesetz beschlos-
sen, mit dem befristete Massnahmen des heu-
tigen CO2-Gesetzes bis Ende 2024 verlängert 
werden, wie ihrer Medienmitteilung vom 25. 
August zu entnehmen ist. Kommissionspräsi-
dent Bastien Girod (Grüne) führt auf Anfra-
ge aus, mit dem Beschluss, die Kompensati-
onspflicht gemäss bestehendem Gesetz und 
mit dem Kostendeckel von fünf Rappen pro Li-
ter weiterzuführen, würden die CO2-Emissio-
nen auch künftig um 1,5 Prozent pro Jahr ge-
senkt: «Das entspricht immerhin acht Millio-
nen Tonnen CO2.» Das Bundesamt für Umwelt 
gehe davon aus, dass die Kosten damit ledig-
lich um zwei auf 3,5 Rappen pro Liter Benzin 
steigen würden, betont er: «Gleichzeitig wer-
den so Klimaschutzprojekte in der Schweiz 
unterstützt, die helfen, die Energiekosten zu 
senken.» Als Beispiele nennt er den Ausbau 
von Fernwärmenetzen oder Ecodrive-Kurse, 
die AutofahrerInnen dabei helfen, Benzin zu 
sparen.

Ebenfalls weiterführen will die Kom-
mission mit ihrem Entwurf die Rückerstat-
tung der CO2-Abgabe für Unternehmen, wenn 
diese ihre Emissionen zusätzlich um zwei Pro-
zent pro Jahr absenken. Zudem hat die Kom-
mission unter anderem über die Frage disku-
tiert, wie CO2-neutrales Fliegen bis 2050 er-
möglicht werden kann. Sie möchte auch den 
Ausbau von Infrastrukturen zur Produktion 
von erneuerbaren Energien beschleunigen. 

Die SVP forderte derweil bereits kurz 
nach der Abstimmung vom 13. Juni einen «De-
ckel: Statt der maximal fünf Rappen pro Li-
ter, die die Importeure heute zur Kompensa-
tion eines Teils der CO2-Emissionen aus dem 
Verkehr aufs Benzin schlagen dürfen, will die 
SVP, dass nur noch die rund 1,5 Rappen pro 
Liter zulässig sein sollen, die die Importeu-
re heute effektiv draufschlagen. Bastien Gi-
rod hält dazu fest, ein Deckel bei 1,5 Rappen 
würde hinter das bestehende Gesetz zurück-
gehen und wäre ein Widerspruch zu dem, 
was die GegnerInnen des neuen CO2-Geset-
zes stets gesagt hätten: «Sie betonten immer, 
sie wollten schon mehr fürs Klima tun, nur 
nicht soviel, wie mit dem neuen CO2-Gesetz 
geplant war.»

Anreize statt Verbote?
Zur Erinnerung: Mit der Annahme des 

neuen CO2-Gesetzes wäre ein Aufschlag von 
maximal zwölf Rappen pro Liter Benzin mög-
lich geworden. Wie viel das Benzin effektiv 
aufgeschlagen hätte, ist unbekannt: Den kon-
kreten Betrag hätten die Importeuere wie 
bisher unter sich ausgemacht. Das hinder-
te die SVP bekanntlich nicht daran, im Ab-
stimmungskampf auf allen Kanälen zu beto-
nen, bei einem Ja würde das Benzin um zwölf 
Rappen pro Liter teurer. Dass es umgekehrt 
den BefürworterInnen des neuen Gesetzes 
offensichtlich nicht gelungen ist, diesen Teil 
der Vorlage verständlich rüberzubringen, ist 
zwar sehr bedauerlich, aber leider nicht ver-
wunderlich: Wie soll man den Leuten erklä-
ren, dass die SVP nicht recht hat mit ihrer Be-
hauptung, das Benzin werde zwölf Rappen 
teurer – wenn man ihr keine konkrete Zahl 
entgegenhalten kann, sondern nur über den 
Daumen peilen, wieviel teurer es ungefähr 
werden könnte?

Auf der Website des Bundes zur Abstim-
mung vom 13. Juni findet sich dafür eine ande-
re interessante Zahl: «Die Schweiz hat in den 
letzten zehn Jahren rund 80 Milliarden Fran-
ken für den Import von Erdöl und Erdgas aus-
gegeben. Dieses Geld fliesst ins Ausland ab.» 
Die SVP ist bekanntlich dafür, dass diese Mas-
seneinwanderung von Rohöl und Co. aus Län-
dern wie Libyen und Kasachstan, die Milliar-
denbeträge kostet, unvermindert weitergeht.

Am 18. August erklär-
te Bundesrätin Simonetta Som-
maruga in der ‹Rundschau› des 
Schweizer Fernsehens SRF, die 
künftige Klimapolitik müsse oh-
ne neue Abgaben auf Benzin, 
Heizöl oder Flugtickets auskom-
men. Beim Benzin und beim Au-
tofahren sei die Sensibilität «sehr 
gross – gerade bei der Landbe-
völkerung, die stärker aufs Au-
to angewiesen» sei, heisst es in 
der Zusammenfassung des Ge-
sprächs auf srf.ch. Wenn die Bevölkerung das 
Gefühl habe, sie werde bestraft, dann komme 
es nicht gut: «Der Weg ist jetzt, Anreize zu set-
zen und die Leute zu unterstützen beim Kli-
maschutz – aber nicht Verbote zu beschlies-
sen und den Leuten das Leben schwer zu ma-
chen», sagte die Umweltministerin weiter. Zu-
dem bewege sich viel in die richtige Richtung, 

zum Beispiel beim Umstieg auf Elektromobi-
lität. Die Politik solle «den Wandel unterstüt-
zen, Anreize setzen und Fehlinvestitionen ver-
hindern».

Der Elefant im Raum
Das Problem dabei: Ob die Politik «den 

Wandel unterstützt», indem der CO2-Ausstoss 
im bisherigen Umfang gesenkt wird, oder ob 
das Benzin doch noch zwei Rappen teurer 
wird – das Ziel, den Treibhausgasausstoss 
der Schweiz bis 2030 gegenüber dem Wert 
von 1990 zu halbieren, ist so oder so kaum zu 
erreichen, höchst wahrscheinlich auch dann 
nicht, wenn im grossen Stil auf E-Autos ge-
setzt würde. Zumal weder Parteien noch der 
Bund entsprechende Vorstösse energisch 
voran treiben … Auf der Website des Bundes-
amts für Statistik ist aber folgendes nachzu-
lesen: «2019 gingen rund 38 Prozent der in 
der Schweiz verbrauchten Endenergie auf 
das Konto des Verkehrs. Dieser stellte somit 
die grösste Energie-Verbrauchergruppe dar, 
noch vor den Haushalten und der Industrie. 
Seinen Energiebedarf deckte der Verkehr zu 
94 Prozent mit Erdölprodukten (Benzin, Die-
sel, Flugtreibstoffe).» Und weiter: «2019 belie-
fen sich die CO2-Emissionen des Verkehrs auf 
insgesamt 14,7 Millionen Tonnen (ohne den 
internationalen Flugverkehr). Dies entsprach 
40 Prozent der CO2-Emissionen der Schweiz.»

Immerhin indirekt ist damit angespro-
chen, was weder die nationalrätliche Kom-

misson noch die SP-Bundesrätin 
ins Rampenlicht rücken: Ohne 
eine Reduktion des motorisier-
ten Verkehrs sind die Klimazie-
le kaum zu erreichen, oder je-
denfalls nicht innert nützlicher 
Frist. Der Elefant im Raum hört 
auf so unbeliebte Namen wie 
«Verkehrsreduktion» oder gar 
«Verzicht», und deshalb wollen 
ihn PolitikerInnen von rechts bis 
links partout nicht gesehen ha-
ben.

In seinem Artikel «Das Auto und die 
Freiheit» im Magazin ‹Moneta› (Nr. 2/2021) 
geht Marcel Hänggi, Journalist und Mitini-
tiant der Gletscherinitiative, den Schatten-
seiten des einstigen «automobilen Freiheits-
traums» nach und hält fest: «Doch der Ruf des 
Autos als Gerät, das Freiheit schafft, hält sich 
gegen alle Evidenz, und gerade Politikerinnen 

Der Verkehrselefant im Raum
Wie soll es nach dem Nein zum CO2-Gesetz weitergehen mit dem grössten 

Verursacher von CO2-Emissionen in der Schweiz, dem motorisierten Verkehr? Wer stellt 
den Elefanten in den Raum und spricht aus, dass die Klimaziele ohne Verkehrsreduktion 
kaum zu erreichen sind? Eine Spurensuche.

Der Elefant im Raum 
hört auf so unbe-
liebte Namen wie 
«Verkehrsreduktion» 
oder gar «Verzicht», 
und deshalb wollen 
ihn PolitikerInnen 
von rechts bis links 
partout nicht gesehen 
haben.
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und Politiker aus Parteien, die die Freiheit im 
Parteinamen führen, brandmarken Versuche, 
seine physische Übermacht zurückzubinden, 
als freiheitsfeindlich. Privilegien, an die man 
sich gewöhnt hat, werden von ihren Nutz-
niesserinnen und Nutzniessern als selbstver-
ständliches Recht und mit Zähnen und Klauen 
verteidigt (…). Der Kampf für den Erhalt über-
lieferter Privilegien ist bei allem Freiheitspa-
thos, mit dem er geführt wird, in seinem Kern 
unfreiheitlich – beruht doch der Liberalismus 
auf der Überzeugung, dass man gesellschaft-
liche Verhältnisse nicht so hinnehmen muss, 
wie sie sind.»

Gemeinden und Kantone sind gefragt
Was eine allfällige Reduktion des moto-

risierten Individualverkehrs betrifft, sei vom 
Bund «nicht allzu viel zu erwarten», sagt Bas-
tien Girod: «Hier müssen Gemeinden und Kan-
tone über Raumplanung und Siedlungsentwick-
lung mehr machen.» Dabei müsse auch die In-
frastruktur vermehrt in den Vordergrund rü-
cken: «Wenn Dörfer und Einkaufszentren 
keinen öV-Anschluss haben, werden sie per 
Auto angefahren. Wenn wir jedoch attraktive 
Quartiere schaffen und schützen, wird viel mo-
torisierter Individualverkehr überflüssig, weil 
die Menschen im Quartier einkaufen und ver-
weilen.» Aktiver werden könnte der Bund aber 
trotzdem, findet Bastien Girod, zum Beispiel 

«im Bereich der För-
derung von Alter-
nativen wie Elek-
tromobilität, öV und 
Carsharing. Hier 
bräuchte es, analog 
zum Gebäudepro-
gramm, ein Mobili-
tätsprogramm, das 
mit Geldern aus dem 
Ertrag der CO2-Ab-
gabe sowie mit Bun-
desmitteln finan-
ziert würde».

Die SP 
Schweiz hat an ih-
rem Parteitag vom 
letzten Samstag das 
Klimathema vor al-
lem im Zusammen-
hang mit ihrer für 
nächstes Jahr ge-
planten Volksiniti-
ative für einen zu-
kunftsfähigen Fi-
nanzplatz aufge-
griffen. Bereits am 
Tag des Neins zum 
CO2-Gesetz hat-
te sich SP-Vizeprä-
sident Jon Pult wie 
folgt zitieren las-
sen: «Was es jetzt 
braucht, sind Regeln 
für den Finanzplatz, 

der als bedeutsamer Verursacher von Emissio-
nen nachhaltiger werden muss. Dort haben wir 
als Schweiz global den grössten Hebel.» Und 
Roger Nordmann, Präsident der SP-Bundes-
hausfraktion, fügte an: «Statt Lenkungsabga-
ben braucht es jetzt zudem ein massives Investi-
tionsprogramm in die Energiewende im Inland 
in den Bereichen öffentliche Infrastruktur, öf-
fentlicher Verkehr und erneuerbare Energien 
im Sinne eines Green Deal, wie das auch die EU 
oder die Biden-Administration in den USA vor-
antreiben. Das macht unser Land klimaverträg-
lich und schafft zugleich Arbeitsplätze.»

Auch in den Gemeinden ist die SP in Sa-
chen Klima aktiv: Am 26. September kommt 
in den Städten Kloten und Opfikon die Klima-
initiative zur Abstimmung, die Juso und SP 
im Herbst 2019 lanciert haben und die sich 
an den Forderungen der Klimabewegung ori-
entiert (siehe auch Seite 15 dieser Ausgabe). 
Die SP der Stadt Zürich plant laut einem Be-
richt der ‹NZZ am Sonntag› vom 29. August ei-
nen Vorstoss für die Förderung von Lastenve-
los: Die Stadt könnte zum Beispiel Vermieter-
Innen, die ihren MieterInnen ein Cargobike 
zum Teilen anbieten, beim Kauf finanziell un-
terstützen. Das Ziel sei, dass ein grosser Teil 
der Bevölkerung kleinere Transporte mit dem 
Lastenvelo statt mit dem Auto machen könne, 
wird SP-Co-Präsident Oliver Heimgartner zi-
tiert.

Autos im Stau: «Weiter so» ist keine Option, wenn wir den Treibhaus-
gas-Ausstoss spürbar senken wollen….  Mathias Marx / Ex-Press

ÖFFENTLICHER VERKEHR

Trammetro für Zürich

Am Dienstag informierten die Ver-
kehrsbetriebe Zürich (VBZ) an 
einer Medienorientierung über 

das «Zukunftsbild öV 2050». Konkret 
geht es um die strategischen Überle-
gungen zur Netzentwicklung der kom-
menden Jahre, die ermöglichen sollen, 
dass die VBZ «Kurs auf die Zukunft» 
nehmen können. Ein öV-Ringsystem, 
Mobilitätshubs und die Digitalisierung 
– das sind die wichtigsten Elemente die-
ses Zukunftsbilds, die Stadtrat Micha-
el Baumer, der neue VBZ-Direktor Mar-
co Lüthi und der Leiter Markt VBZ Tho-
mas Hablützel präsentierten. Vorgese-
hen sind ein äusseres und ein inneres 
öV-Ringsystem. Das äussere Ring wür-
de die Stadtzentren Oerlikon und Alt-
stetten miteinander verbinden sowie im 
Nordosten den Bahnhof Stettbach sowie 
im Südwesten den Bahnhof Enge mitein-
beziehen. Auch die Binz, die ETH Höng-
gerberg und Schwamendingen würden 
besser erschlossen. Der innere Ring 
würde vor allem die Innenstadt entlas-
ten und wäre auf der Strecke Milchbuck 
– Bucheggplatz – Hardbrücke – Albisrie-
derplatz – Schmiede Wiedikon – Bahn-
hof Enge – Bellevue vorgesehen. Damit 
würde er laut Stadtrat Baumer die wich-
tigsten öV-Hubs im Gebiet zwischen den 
Zentren Hauptbahnhof, Altstetten und 
Oerlikon verbinden. Die beiden Ringe 
sollen mit der bestehenden Strecke ver-
knüpft werden, und «wo sinnvoll» stün-
den auch unterirdische Streckenführun-
gen zur Diskussion. Michael Baumer er-
wähnte einen möglichen Hönggerberg-, 
Sihlfeld- und Seetunnel. Das Ganze wür-
de sich zu einer «Trammetro» zusam-
menfügen, «mit den bewährten Trams, 
aber ausgebaut wie eine Metro». Gewisse 
Sachen liessen sich aber auch «ohne Be-
ton» erreichen, fügte er an: Bereits heu-
te gibt es etwa die Züri-Mobil-App, und 
künftig sollen an zentral gelegenen Hal-
testellen, sogenannten Mobilitätshubs, 
Infrastrukturen bereitgestellt werden, 
die den besseren Umstieg auf S-Bahn, 
Velo, E-Bike, Scooter oder E-Trottinett 
ermöglichen. Auch die Digitalisierung 
wird weiter vorangetrieben, und auch 
hier haben die VBZ bereits Erfahrungen 
gesammelt, beispielsweise mit dem Ruf-
bus-Angebot «Pikmi». In Zukunft könn-
ten solche Angebote dort «intensiviert» 
werden, wo weniger Leute unterwegs 
sind und keine Hauptachsen verlaufen. 
Angesichts der langen Zeitspanne von 
30 Jahren und vieler offener Fragen lies-
sen sich die Kosten erst sehr grob schät-
zen, sagte Stadtrat Baumer, konkret auf 
zwei bis vier Milliarden Franken. nic.
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Im Stadtarchiv Zürich gehen die BesucherIn-
nen den Anfängen der Elektrifizierung und 
Stromversorgung durch Wasserkraft auf 

die Spur. Im Jahr 2019 übergab das Elektri-
zitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) sein kom-
plettes historisches Bildarchiv dem Stadtar-
chiv. Diese Aufnahmen sind nun im Rahmen 
der Ausstellung «Elektrizität und kein Ende! 
Wasserkraft für die Stadt Zürich» vom Stadt-
archiv in Zusammenarbeit mit dem EWZ für 
Interessierte zugänglich. In der Ausstellung 
sind historische fotografische Aufnahmen zu 
bestaunen, die den Prozess hin zu diesem im-
mensen technischen Fortschritt von 1900 bis 
in die 1980er-Jahre dokumentieren.

Strom und Zivilisation
Im Stadtarchiv sind die dunkelblauen In-

foplakate, die zum historischen Kontext und 
den verschiedenen Kraftwerken informieren, 
an den Stromleitungen von Strommasten, die 
am Ende der beiden Ausstellungsräume ste-
hen, aufgehängt. Zudem werden Fotografien 
der Landschaften an verschiedenen Bauzo-
nen wie den Zürcher Kraftwerken an der Lim-
mat, in der March im Wägital, in Mittelbün-
den sowie im Bergell gezeigt. An einer Wand 
werden die Fotos in einer Diashow projiziert. 
Davor ein paar Stühle, die zum Verweilen und 
zum Schwelgen in anderen Lebensrealitäten 
einladen.

Ende des 19. Jahrhunderts beschloss 
die Zürcher Gemeindeversammlung, dass die 
Stadt mit elektrischem Strom beleuchtet wer-
den soll. Zu diesem Zweck wurde 1892 das Let-
ten-Kraftwerk gebaut. Kurz darauf wurde das 
Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) als 
eigene Dienstabteilung der Stadt gegründet. 
Das Letten-Kraftwerk konnte jedoch nur ei-
nen Teil des benötigten Stroms erzeugen. 
Gleichzeitig stieg der Strombedarf rasant. 
Entscheidend für die grossflächige Elektri-
fizierung der Stadt war schliesslich der Bau 
des Albula-Kraftwerks im Jahr 1960. Es folg-
ten weitere Bauten im Bündnerland als auch in 
der näheren Umgebung von Zürich. Diese und 
weitere Bauten von Kraftwerken im Bündner-
land waren der Beginn einer engen Beziehung 
zwischen der Stadt Zürich und Bündner Kon-
zessionsgemeinden, die bis heute besteht.

Die Elektrifizierung brachte im 20. 
Jahrhundert grossen technischen Fortschritt. 

1932 fand in der Stadt Zürich eine «Lichtwo-
che» statt, die der Bevölkerung die moderne 
Art der «Verwendung der elektrischen Ener-
gie für Beleuchtungszwecke» näherbringen 
sollte. Dazu wurde zum Beispiel eine Leucht-
fontäne im Seebecken installiert. Die Elektri-
zität sei laut den OrganisatorInnen ein «unent-
behrlicher Faktor im Leben des zivilisierten 
Menschen» geworden. Insbesondere in der 
Wasserkraft sehen sie eine bedeutende Rol-
le. Schon früh hat sich die Schweiz aufgrund 
ihrer Rohstoffe für eine Industri-
alisierung ohne Kohle entschie-
den. Heute erzeugen 556 Wasser-
kraftwerke 36 000 Gigawattstun-
den Strom, die 60 Prozent des 
einheimischen Strombedarfs de-
cken.

Blick in die Zukunft 
Insgesamt zeigt die Aus-

stellung, was hinter dem gros-
sen Fortschritt und den Inno-
vationen des 20. Jahrhunderts 
steckt. Sie haben für viele Menschen ihren 
Preis. Die Arbeitsbedingungen sind hart und 
gefährlich. Oftmals wird die Arbeit auf stei-
lem Gelände oder in den Stollen von auslän-
dischen GastarbeiterInnen verrichtet. Weiter 
wird auch das Zusammenspiel von Natur, Ge-
sellschaft und Technik sowie unsere Verant-

wortung, dieses Zusammenspiel zu «orches-
trieren», thematisiert. Wer das zur Ausstel-
lung herausgegebene Heft arché 3 liest, erhält 
eine tiefer gehende Erklärung, dass damit un-
ser Beitrag zur Energiewende gemeint ist, um 
den künftigen Herausforderungen durch den 
Klimawandel zu begegnen. In der Ausstellung 
wird leider nicht weiter auf diesen Punkt ein-
gegangen. Nach Ansicht der Autorin fehlt ein 
Blick in die Zukunft der Stromproduktion und 
-versorgung, der in der 167-seitigen Publikati-

on teilweise gegeben wird. Das 
ist schade, denn dies sind bei-
des brandaktuelle Themen, wie 
es auch der Titel der Ausstellung 
suggeriert. Mit dem Atomaus-
stiegsentscheid 2011 steht die 
Schweizer Stromversorgung vor 
grossen Veränderungen und He-
rausforderungen. Das dominan-
te Narrativ verbleibt in der Aus-
stellung jedoch stark auf dem 
damaligen technischen Fort-
schritt. Auf dieser historischen 

Perspektive hätte man jedoch gut eine Zu-
kunftsperspektive aufbauen und einbringen 
können.

Ausstellung: «Elektrizität und kein Ende!» – Wasserkraft 
für die Stadt Zürich, bis 24. September. Öffnungszeiten: 
Montag bis Freitag 08–18 Uhr, Samstag 10–16 Uhr, Ein-
tritt frei. Neumarkt 4, 8001 Zürich (Stadtarchiv). 

Geschichte und Tradition der 
Wasserkraft

Im Stadtarchiv dokumentieren fotografische Aufnahmen den 
Elektrifizierungsprozess in Zürich.

Das Narrativ verbleibt 
in der Ausstellung 
stark auf dem da-
maligen technischen 
Fortschritt. Auf dieser 
historischen Perspek-
tive hätte man jedoch 
gut eine Zukunfts-
perspektive aufbauen 
können.

Blick in die Ausstellung im Stadtarchiv: Diese Strommasten halten keine Stromleitungen an Ort, 
sondern dunkelblaue Infoplakate.  Roxane Steiger
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Weshalb sind wir hungrig? Grundsätz-
lich dient der Hungerreiz dazu, den 
Organismus mit ausreichend Nähr-

stoffen und Energie zu versorgen. Doch bei 
Hunger handelt es sich bei Weitem nicht bloss 
um ein biologisches Phänomen. Dies veran-
schaulicht die Sonderausstellung zum Thema 
«Hunger» im Mühlerama.

Die Ausstellung ist in sieben Kapitel un-
terteilt, die auf vier Stockwerken verteilt sind. 
Die Ausstellungstexte, die auf Stoffbahnen 
gedruckt sind, hängen von der Decke und ge-
ben der stillgelegten Mühle am Tiefenbrun-
nen einen frischen Anstrich.

Den ersten Halt machen die Besucher-
Innen bei der «Hunger Appreciation Station». 
Es handelt sich dabei um eine Installation der 
niederländischen Künstlerin und Eating-De-
signerin Marie Vogelzang. Hier soll eine «in-
nere Begegnung» mit dem Hunger stattfin-
den. Die BesucherInnen erhalten beim Ein-

gang ein weisses, ei-förmiges Mundstück und 
begeben sich in die Installation, ein Labyrinth 
aus farbigen Stoffstreifen, das als Reise ins In-
nere des Magens gedeutet werden kann. Da-
nach nimmt man es in den Mund und beisst es 
vorne mit den Zähnen leicht an. Via Knochen-
schall hört man so den Hunger, der als Perso-
na zu den BesucherInnen spricht.

In weiteren Kapiteln werden biologische 
Prozesse veranschaulicht. Was geschieht im 
Körper, wenn wir hungrig sind? Wie funkti-
oniert der Verdauungsprozess? Angerissen 
werden zudem politische Fragen, die sich zu 
Hunger und zu unserem Ernährungssystem 
angesichts einer immer grösser werdenden 
Weltbevölkerung stellen. Wie können sich 
Produktion, Handel und Konsum fair und 
nachhaltig verändern? Die Ausstellung iden-
tifiziert diverse Problematiken und macht auf 
Handlungsoptionen, zivilgesellschaftliche so-
wie politische Initiativen aufmerksam. Weiter 
wird Hunger aus historischer und kultureller 
Perspektive thematisiert. Dazu gehört die Es-

sensverweigerung als Protestform, in Form 
von religiösem Fasten oder aus gesundheitli-
chen Gründen.

Besonders eindrücklich ist das aufge-
zeigte Spannungsfeld zwischen Mangel und 
Überfluss: Die einen verschwenden tonnen-
weise Nahrung, während jeder elfte Mensch 
an chronischem Hunger leidet. Und selbst 
bei denen, die aus Überfluss verschwenden, 
kommt es oftmals zu Mangelerscheinungen 
aufgrund einer einseitigen und ungesunden 
Ernährung.

Bei der beachtlichen thematischen 
Bandbreite ist es kaum möglich, die Themen 
in ihrem vollen Umfang darzustellen. Nichts-
destotrotz werden sie auf einprägsame und zu-
gängliche Art und Weise vermittelt, ohne ihre 
Komplexität auszublenden.

Hunger. Eine Ausstellung über Mangel und Überfluss. 
Mühlerama, Mühle Tiefenbrunnen, Seefeldstrasse 231, 
8008 Zürich. Öffnungszeiten: Di, Do, Fr, Sa 14 – 18 Uhr, Mi 
14 – 21 Uhr, So 10 – 17 Uhr. Eintritt: 15 Franken. 
Bis 13. März 2022. www.hungerausstellung.ch

Hunger in all seinen Facetten 
Das Mühlerama widmet sich in einer Sonderausstellung einem vielschichtigen 

Thema, das so unumgänglich wie existenziell ist.

Beachtliche thematische Bandbreite: Blick in die Ausstellung «Hunger» im Mühlerama in der Mühle Tiefenbrunnen.  Moritz Gysi
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Sa, 4. September
8.30 SWR: «Deutschland, deine 
Regeln.» In der achten Folge ei-
ner Reprise der Wissen-Serie aus 
dem vergangenen Jahr fragt Eva 
Schindele nach der Ethik von Ge-
burt und Tod. Danach eine Mu-
sikstunde mit «Jazz across the 
border».

11.00 DLF: «Mehr als nur schö-
ne Arien.» Antonia Kreppel ver-
mittelt in der Reihe Gesichter Eu-
ropas sozusagen einen akusti-
schen Blick hinter die Kulissen 
der Wiener Staatsoper. SRF 2 
wiederholt die «Musik für einen 
Gast» mit der Schriftstellerin Eva 
Menasse.

17.00 SWR: «Zeitgenos-
sen.» Hans Peter Riegel, 
Konzeptkünstler, Beuys-Biograf, 
lebt aber laut Vorschau auch «als 
Unternehmer und Art Director» 
in der Schweiz.

20.00 SRF 2: «Verbrennun-
gen der Angst.» Hörspiel von 
Jean-Claude Kuner. Wie konnte 
eine doch grundsätzlich vernünf-
tige Gesellschaft in einen kollek-
tiven Wahn verfallen, der zu Fa-
schismus und Massenmord führ-
te? Sylvère Lotringer, Professor 
an der New Yorker Columbia Uni-
versity, sucht Antwort in der Aus-
einandersetzung mit dem Schau-
spieler und Dichter Antonin Ar-
taud. Er macht sich 1984 mit Mi-
krofon und Tonband auf den Weg 
nach Frankreich. Artaud ist zu 
dem Zeitpunkt längst tot. Aber 
es gibt Zeitzeugen, die noch le-
ben … Parallel dazu beim DLF: 
«Flüstern in stehenden Zügen.» 
Hörspiel von Philip Scheiner. 
Nach dem Stück von Clemens J. 
Setz. «Hallo, mein Name ist Rie-
se, ich möchte Ihnen bitte all 
mein Geld überweisen. Wie mach 
ich das?» Muff als einsamer 
Pro tagonist dieses Monologes 
durchwühlt seinen Spamordner 
auf der Suche nach der nächsten 
Abzockermail. Was davon zu hö-
ren sei, werde «zur Achterbahn-
fahrt der Gefühle».

21.00 SRF 2: «Musik unserer 
Zeit.» Alban Berg als Klassiker 
der Moderne.

23.00 SWR: «Salzburger Stier 
2021.» Heute der österreichi-
sche Preisträger Thomas Stip-
sits. Gleichzeitig beginnt beim 
DLF eine von Markus Metz und 
Georg Seesslen gestaltete drei-
stündige Lange Nacht über 
die Science-Fiction-Legende 
Stanisław Lem: «Das Geheim-
nis der Sterntagebücher.» Siehe 

auch Tipps für kommenden Frei-
tag, 8.30 und 20 Uhr!

So, 5. September
8.30 SRF 2: «Salafismus, Isla-
mismus, politischer Islam – wer 
blickt da durch?» Nicole Freu-
diger hat sich für diese halbstün-
dige Perspektiven-Sendung vor 
dem Jahrestag der Terroran-
schläge von 9/11 in den USA ge-
mäss Programmvorschau sehr 
viel vorgenommen: «Wir räu-
men auf im Begriffschaos und 
schauen auf den politischen Is-
lam in der Schweiz.» Parallel 
bei SWR 2 Kultur: «In der Jung-
steinzeit begann die Moderne.» 
Aula-Gespräch mit Raiko Krauss, 
Archäologe.

9.30 DLF: «50 Jahre Theorie 
der Gerechtigkeit.» Im ersten 
Teil einer dreiteiligen Essay-Se-
rie, die von John Rawls und sei-
nem gleichnamigen Werk aus-
geht, fragt heute Katrina Forre-
ster nach der Zukunft der Politi-
schen Philosophie.

12.00 SWR: «Bis ich dich ge-
funden habe.» Wolf-Dieter Vo-
gel über Mexikaner, die ihre ver-
schwundenen Angehörigen su-
chen.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Ruedi Häusermann, Musi-
ker, Komponist und Regisseur.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 

Dörte Hansen, die 2015 mit «Al-
tes Land», ihrem Debütroman, 
die Bestsellerlisten stürmte, wur-
de 1964 in Nordfriesland gebo-
ren und lebt jetzt wieder dort. 
In ihren Land- und Fluchtge-
schichten erzähle sie «von kauzi-
gen Bauern, überambitionierten 
Städtern, Heimatlosen und -su-
chenden». Auch ihr zweiter Ro-
man, «Mittagstunde», wurde zum 
Erfolg.

14.00 SWR: «Wer wären wir oh-
ne die Roten Roben?» Feature 
von Gigi Deppe. 70 Jahre Bun-
desverfassungsgericht! In einer 
Demokratie eigentlich ein Un-
ding: Acht Frauen und Männer 
sitzen in Karlsruhe und sie 
können Gesetze kippen, die vom 
gewählten Parlament erlassen 
wurden. Aber in der Nazizeit hat-
te sich gezeigt, dass die Mehrheit 
gewaltig irren kann. Inzwischen 

hat die Kontroll-Instanz in fast al-
len Bereichen des Alltaglebens 
die Entwicklung mitgeprägt, von 
der Meinungsfreiheit über die 
Frauenrechte bis hin zum Kli-
maschutz. Nun will zunehmend 
der Europäische Gerichtshof die 
Wächterrolle übernehmen. Wird 
das Bundesverfassungsgericht 
arbeitslos?

15.00 SRF 2: «Strandurlaub bald 
ohne Strand?» Küstenerosion 
am Mittelmeer. Feature von Bri-
gitte Kramer. Sie habe in Italien, 
Spanien und Griechenland nicht 
nur recherchiert, wie Misswirt-
schaft, Profitgier und die Klima-
krise ein Ökosystem bedrohen, 
sondern auch nach «innovativen 
Ansätzen beim Küstenmanage-
ment» gefragt.

16.30 DLF: «Das Kreuz der De-
moskopen.» Wahltrends fürs di-
gital vernetzte Volk. Tom Schim-
meck in Forschung aktuell.

18.20 SWR: «Krach.» Hörspiel 
von Tino Kühn. Tom und seine 
schwangere Freundin Sophie ha-
ben es endlich in eine Altbau-
wohnung im aufstrebenden Vier-
tel geschafft, mit angesagtem 
Café vor der Tür. Doch die Kar-
tons sind noch nicht ausgepackt, 
da sieht der künftige Vater sich 
schon gezwungen, seine Positi-
onen zu Gentrifizierung, urbanen 
Lebensentwürfen und seiner ei-
genen Beziehung zu überprüfen: 
Wie will ich leben? Was ist ei-
gentlich aus meinen Idealen ge-
worden?

20.00 DLF: «Das Mädchen von 
Bukarest.» Eine Michael-Jack-
son-Recherche von Christoph 
Spittler.

Mo, 6. September
8.30 SWR: «Moderner Flut-
schutz.» Achim Nuhr über le-
bende Deiche und Dämme in der 
Stadt. Danach startet eine Musik-
stunden-Wochen-Serie: «Franz 
Schubert entdecken.» Wolfgang 
Sandberger ist bis Freitag täglich 
nach 9 Uhr «dem unbekannteren 
Schubert auf der Spur».

14.00 SRF 1: «Cibelius.» Oder 
ein Ausserirdischer in Konol-
fingen. Eine neunteilige Pod-
cast-Serie von Nils Althaus füllt 
den montäglichen Hörspielter-
min. Angekündigt wird vom Ein-
gang ins Emmental ein «span-
nendes Science-Fiction-Aben-
teuer mit schrägem Humor und 
kauzigen Typen». Frage der Fol-
ge 1: Wer ist hier der Ausserir-
dische?

15.00 SWR: «Das grüne Kleid.» 
Julia Solovieva erzählt Frauen-
geschichten aus der Sowjetunion 
und Russland.

15.30 SWR: «Die Gegenstim-
me.» Roman von Thomas Arzt. 

Eine gekürzte Lesung in fünf Tei-
len. Fortsetzungen täglich, mit 
Wiederholung jeweils um 23 
Uhr. 10. April 1938. Bleimfeld-
ner Karl kommt aus Innsbruck, 
wo er Geschichte studiert, heim 
ins Dorf. «Ein Studierter.» Mit ei-
ner Mission. Schon seit März 
ist der «Anschluss» von Öster-
reich an das nationalsozialisti-
sche Deutschland gesetzlich be-
siegelt, nun soll die Bevölkerung 
ihr «Ja» dazu abgeben. Karl aber 
will widerständig bleiben, anders 
als all die anderen: der Schuster-
vater, die Bürgermeistersgattin, 
die Wirtin, der Abt … Erzählt wer-
de in 29 Kapiteln «eine packende 
Geschichte von Anpassung und 
aufrechtem Gang».

19.00 SWR: «Stress durch ne-
gative Informationsflut.» Ma-
ren Urner plädiert für Medien-
hygiene.

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

Di, 7. September
8.30 SWR: «9/11.» Als Terror 
zum Medienevent wurde. Marisa 
Gierlinger fragt, was den 11. Sep-
tember 2001 zu einem so beson-
deren Tag gemacht hat.

15.00 SWR: «Wenn eine Bil-
der-App das Leben bestimmt.» 
Ina Jackson und Kristine 
Kretschmer über den Sog von In-
stagram und Co.

19.15 DLF: «Ein Jahr Ostberlin.» 
Eine Vater-Sohn-Geschichte von 
Øle Schmidt. Er war drei Jahre 
alt, als sein Vater einwilligte, mit 
anderen Kommunisten aus dem 
Westen die Klassiker des marxis-
tischen Pantheons zu studieren. 
Geheim …

20.00 DLF: «Hymnen an die 
Nacht» von Novalis. Radiofas-
sung: Ulrich Gerhardt.

Mi, 8. September
8.30 SWR: «Zwischen Integrati-
on und Terror-Verdacht.» Chris-
toph Drösser über Muslime in 
den USA.

15.00 SWR: «Die Langsamkeit.» 
Doris Bewernitz über ihre Mo-
mente der Entschleunigung.

20.00 SRF 1: «Deutscher Klein-
kunstpreis 2021.» Ehrenpreis 
für Emil Steinberger. Und bei 
SRF 2 in Musik unserer Zeit: 
«Klingender Autor.» Walser-Ver-
tonungen am Festival Rümlingen.

20.30 DLF: «Morgen wache ich 
auf und dann beginnt das Le-
ben.» Necati Öziri liest bei den 
Tagen der deutschsprachigen Li-
teratur in Klagenfurt seinen Brief 
an einen abwesenden Vater.

21.00 DLF: «Blick über die 
Grenzen.» Highlights aus 40 Jah-
ren Salzburger Stier.

Do, 9. September 
8.30 SWR: «True Crime.» Katha-
rina Borchardt zur Kriminallitera-
tur mit echten Verbrechen.

15.00 SWR: «Freiheit eines Ins-
trumentenbauers.» Helmut Blef-
fert über sein Anti-Stress-Cello.

20.00 SRF 2: «Frauenkompo-
niert.» Jenny Berg präsentiert 
Festival-Aufnahmen mit dem 
Basler Absolut Trio.

Fr, 10. September
8.30 SWR: «Visionär zwischen 
Science und Fiction.» Sven Ah-
nert über Stanisław Lem.

10.00 DLF: «Zusammenstehen 
in der Krise.» Sören Brinkmann 
fragt in der ‹Lebenszeit› nach der 
Erfahrung der Solidarität.

15.00 SWR: «Auf Zimmer elf 
liegt ein Mörder.» Anja Kem-
pe über eine Klinik für Strafge-
fangene.

19.15 DLF: «Mein virtuelles Ich 
geht tanzen.» Manuel Waltz zur 
neuen Online-Kultur.

20.00 DLF: «I FEEL STUPID AND 
CONTAGIOUS.» Akustische Ta-
gebücher einer Pubertät im Lock-
down. Feature von Eva Baumeis-
ter und Nina Rühmeier. «Der gan-
ze Tag ist eine einzige Lücke», be-
schreibt Ruben seinen Alltag, für 
Benni ist das Highlight des Tages, 
dass er sich Hosen im Internet be-
stellt … Neun junge Menschen im 
Frühjahr 2021. Sie leben in Mün-
chen oder Meissen, auf dem Land, 
in der Stadt oder auf einer In-
sel. Sie sind Einzelkinder, wach-
sen mit Geschwistern auf, mit bei-
den Eltern oder bei der Grossmut-
ter. Sie müssen ihre Tage struktu-
rieren, verlieren dabei manchmal 
jedes Zeitgefühl. Parallel bei SRF 
1: «Töchter» von Lucy Fricke. Der 
zweite Teil des Hörspiels. Und bei 
SRF 2 in der Passage: «Rendez-
vous mit der Zukunft.» Sven Ah-
nert zum bevorstehenden 100. 
Geburtstag von Stanisław Lem.

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.

«Krach» und eine Gegenstimme
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BÜCHER

Fein geknüpft

In diesem Roman wird 
viel über den Tod nach-
gedacht. Elsa Gubler 

will nach einer Herzope-
ration nicht ins Pflege-
heim. Ihre Tochter Lu-
zia sucht nach einer Pfle-
gerin, die bei der Mutter 
wohnt und sie rundum be-
treut. Es ist Pina, eine jun-
ge Mi grantin, die aus poli-
tischen Gründen ihr Hei-
matland verlassen muss-
te. Sie hat ihr Studium 
unterbrochen und ver-
sucht sich im Exil durch-
zubringen. Es wird fein 
beschrieben, wie sich die 
alte und die junge Frau be-
gegnen. Zwischen ihnen 
entwickelt sich eine res-
pektvolle, liebevolle Be-
ziehung. Elsa spürt den 
nahen Tod, sie mag nicht 
mehr viel essen, verwei-
gert Spaziergänge. Lieber 
will sie Pina kennenlernen 
und viel von deren Situa-
tion wissen. Diese ist eine 
gute Geschichtenerzähle-
rin. Doch auch die Betreu-
erin möchte viel von der al-
ten Frau erfahren. «Sie er-
zählen mir, und ich erzäh-
le Ihnen.» Der nahe Tod 
ist immer präsent. Das 
wird für die junge Frau 
manchmal zuviel. Beson-
ders auch, weil sie erzäh-
lend den Tod ihrer Mut-
ter nochmals durchlebt. 
Der Roman ist ein Gewe-
be von Erinnerungen, ein 
Geschichtenteppich, wie 
ihn der Autor Yusuf Ye-
silöz bestens zu knüpfen 
versteht.
Brigit Keller

Yusuf Yesilöz: Nelkenblatt. Lim-
mat Verlag 2021, 160 Seiten, 
35.90 Franken.

Schwarz-sein

Die Mutter ist 
Schweizerin, der 
Vater aus Sansibar. 

Sie sind in die Schweiz zu-
rückgekehrt, haben zwei 
Töchter. «Mein Vater riss 
seine Wurzeln in Sansi-
bar heraus und pflanzte 
sie wieder in der Schweiz 
ein.» Der Vater, gelernter 
Chemiker, kann hier nur 
in einer Grossküche arbei-
ten. Wohl fühlt er sich ein-
zig in der Küche zuhause, 
wo er sich durch Gewürze 
und Düfte mit seinem Hei-
matland verbindet.

Samira El-Maa-
wi schreibt aus der Per-
spektive der zehnjähri-
gen Tochter. Die Sprache 
ist einfach und poetisch. 
Kursiv geschriebene Sät-
ze, die mehrfach wieder-
holt werden, rhythmisie-
ren den Text. Das Mäd-
chen liebt seinen Vater, 
fühlt sich aber als Schwar-
ze in der weissen Umge-
bung fremd. Sie leidet da-
runter, wie sich der Vater 
verändert. «Die Situation 
hat das Lachen meines Va-
ters gestohlen.» Er verliert 
seine Arbeitsstelle, findet 
keine neue. Auch «Gott ist 
für meinen Vater ein Aus-
länder». Er findet Trost bei 
Allah, entfremdet sich von 
der Familie und verlässt 
sie. «Ich bleibe die Tochter 
meines Vaters», weiss das 
Mädchen, aber träumt da-
von, dass auch alle andern 
«nicht-weiss» sind.
Brigit Keller

Samira El-Maawi: In der Hei-
mat meines Vaters riecht die Er-
de wie der Himmel. Roman, Zyt-
glogge 2020, 144 Seiten, 29.90 
Franken.

Gestört

Herr Faustini, ein äl-
terer Herr, lebt am 
Bodensee, setzt 

sich in die Bahn und ab-
solviert die immer glei-
chen Routen, spricht 
kaum mehr mit ande-
ren Menschen, fühlt sich 
aber recht wohl. Eines 
Morgens läutet eine un-
bekannte Frau an seiner 
Haustür, stellt ihm einen 
Jugendlichen als seinen 
Sohn vor, der nun 14 Ta-
ge bei ihm bleiben müsse, 
da sie mit ihrem Freund in 
die Ferien reise.

Bevor er widerspre-
chen kann, ist sie weg und 
er mit Hugo allein in der 
Wohnung – mit einem Ju-
gendlichen, der wenig 
spricht, oft Hunger hat 
und gut Rollbrett fährt. 
Hugo zuliebe visiert er an-
dere Ziele an, er stellt sich 
sogar aufs Brett, erlebt, 
wie Hugo eine erste Lie-
be findet, sich bei ihm mit 
ihr ins Zimmer zurück-
zieht und er aus Rücksicht 
draussen bleibt.

Er zeigt ihm seine 
alte Spelunke, in der es 
noch einen Flipper gibt, 
bringt ihm das Pokern bei, 
taut so richtig auf. Als die 
Mutter zurückkommt, wä-
re er durchaus gerne der 
Vater Hugos, was er natür-
lich nicht ist. Angeschrie-
ben als Roman, ist es eine 
sehr heitere und oft witzi-
ge Erzählung, ohne gros-
se Handlung, aber mit viel 
feiner Ironie und einem 
guten Ende. kl.

Wolfgang Hermann: Herr Faus-
tini bekommt Besuch. Lim-
bus Preziosen 2021, 128 Seiten, 
23.90 Franken.

Krimi der Woche
Im neuen Kriminalro-

man von Veit Heinichen 
ist der Triester Commis-

sario Laurenti mit einer 
Serie von Rachemorden 
konfrontiert, deren Be-
gründung weit in die Ver-
gangenheit, in die Zeit der 
Nazi-Besatzung reichen. 
Opfer sind nicht nur die 
Täter oder Täterinnen von 
damals, sondern auch de-
ren Nachkommen. Und es 

trifft nicht nur Deutsche, im Visier der Rächer sind auch 
PartisanInnen und Angehörige von Titos Streitkräften 
aus der kurzen Phase, als Triest Teil Jugoslawiens war. 
Es sind mehrheitlich Leute, die mit minimalen Strafen 
davongekommen und die in den Nachkriegsjahren dank 
früherer Beziehungen zu grossem Wohlstand gelangt 
sind. Und wie sich zeigt, sitzen sie nach wie vor auch 
mitten in Triests bester Gesellschaft. Die Zeit drängt, 
es ist klar, dass noch weitere Morde anstehen und die 
Geschichte ist zusätzlich spannend, weil wir als Lesen-
de sowohl mit der Polizei wie mit den Rächern unter-
wegs sind. 

Vielschreiber Heinichen, der seit Jahren in Triest 
lebt, ist mit seinen in viele Sprachen übersetzten Kri-
mis äusserst erfolgreich. Das liegt jeweils nicht nur am 
aktuellen und politischen Plot, sondern ebenso an der 
Attraktivität des Schauplatzes. Die weisse Hafenstadt 
an der Adriaküste liegt im unmittelbaren Grenzbereich 
zu Österreich, Slowenien und Kroatien und hat eine be-
wegte Geschichte hinter sich. Heinichen spielt mit die-
ser Grenznähe. Wenn die Handlung aus der Stadt hin-
aus hinauf in den Karst führt, entsteht ein wohliges Gru-
seln, wird spürbar, dass die raue Authentizität der Be-
völkerung ebenso abgründig ist wie die Spalten, Risse 
und Höhlen des durchlässigen Bodens. 

Und Commissario Laurenti bietet alles, was man 
sich von einem Polizeihelden nur wünschen kann. Er 
denkt schnell und analytisch, handelt auch spontan, hält 
sich an keine Regeln und entzieht sich mit Nonchalance 
der Kontrolle und den politischen Ambitionen seiner 
Vorgesetzten, vor allem des Polizeipräsidenten. 

In die Geschichte einbezogen ist auch die Familie 
Laurentis, vier Generationen leben unter einem Dach, 
nicht konfliktfrei, aber innig miteinander verbunden. 
Natürlich wird gut und ausführlich gegessen, Meeres-
früchte, Trüffel, selbstgemachte Pasta, auswärts oder 
zu Hause, zubereitet vom jüngsten Sohn Marco.

Der Commissario ist kein ganz treuer Ehegat-
te, doch auch das funktioniert, weil sich Ehefrau Lau-
ra, eine erfolgreiche Kunstauktionarin, ebenfalls ihre 
Freiheiten herausnimmt. Heinichen bedient damit alle 
Clichés, wie wir sie auch von Donna Leon aus Venedig 
kennen, auf dem Hintergrund einer Italianità, die un-
seren Sehnsüchten entspricht, während die Geschich-
te vor deutscher Gründlichkeit nur so strotzt. Doch was 
soll’s, ein spannender und unterhaltender Krimi – also 
tutto a posto.
Sibylle Elam

Veit Heinichen: Entfernte Verwandte. Commissario Laurenti ahnt Bö-
ses. Piper Verlag 2021, 320 Seiten, 23.90 Franken.
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In der Regel sind Medien Privatfirmen. Sie 
können im Rahmen der Rechte und Pflich-
ten des Journalismus die formale und in-

haltliche Auswahl treffen, die ihnen beliebt. 
In einer idealen Welt – analog oder digital – 
vermeldet und ordnet die reichweitenstarke 
Tageszeitung die Aktualität ein: In Politik, 
Wirtschaft, Sport, Kultur, Gesellschaft und 
versucht damit, eine Leserschaft zu finden, 
die so gross ist, dass die Werbewirtschaft für 
diese Kontakte bezahlt und damit den End-
preis für das Publikum erschwinglich hält und 
einen Gewinn abwirft. Die härteste Währung 
ist die Glaubwürdigkeit, die nicht kostenlos 
errungen werden kann. Der Einbruch dieses 
bisherigen Geschäftsmodells zwingt sie zu 
Experimenten, denn ein vermutlich existie-
rendes neues Ideal ist vorerst noch ein Buch 
mit sieben Siegeln, respektive vorderhand vor 
allem eine GAFA-Subvention (Google, Apple, 
Facebook, Amazon).

Bezüglich der Kultur besteht die grund-
sätzliche Übereinkunft, sie trage durch ihr 
denkanstossendes und gesellschaftskitten-
des Wesen aktiv dazu bei, demokratiepoli-
tisches Interesse und in der Folge die Teil-
habe daran aufrecht zu erhalten, und seis 
im Grenzfall auch durch eine Störung der 
Selbstgenügsamkeit. Deshalb wird Kultur 
gefördert. Aufseiten privater Förderstiftun-
gen (mit mehr oder weniger einengendem 
Zweck ihres Mäzenatentums) besteht das 
nicht unbedingt von Eitelkeit befreite Inter-
esse, dass ihre philanthropischen Ermögli-
chungen bekannt werden. Dazu eignen sich 
Massenmedien besser als Nischenprodukte, 
qualifizierte kritische inhaltliche Auseinan-
dersetzungen besser als die reine Verkündi-
gung. 

Das Wünsch- und Machbare
Die beiden Medienwissenschaftler 

Mark Eisenegger und Matthias Zehnder stell-
ten einerseits statistische Zahlen über das 
Medienangebot und deren -nutzung vor wie 
auch der neu zu berücksichtigenden Funkti-
onsweise von Aufmerksamkeitsgenerierung 
im digitalen Wettbewerb, worin sich längst 
nicht nur Medien konkurrierend gegenüber-
stehen, sondern sämtliche Marktteilnehmen-
den bis hin zum Seifensieder. Fazit: Die Kul-
tur hat darin je schlechtere Karten je spezifi-

scher, komplexer oder sperriger der zu trans-
portierende Inhalt wird. Denn: Heute muss 
jeder Artikel performen, weil nicht mehr das 
Jahresabomodell mit einer Durchschnitts-
zufriedenheit über die Zahlungsbereitschaft 
entscheidet, sondern der einzelne Klick. Erst 
rund 17 Prozent der Befragten zeigten sich be-
reit, verbindlich und längerfristig für Online-
journalismus zu bezahlen. 

Drei Beispielkonzepte stellten sich im 
Anschluss vor: Die Fokussierung und die 
Stärkung des Lokalen (inkl. Kultur) der west-
schweizer Tageszeitung ‹Le Temps›, die seit 
letztem Jahr von der Sammelstiftung Aventi-
nus getragen wird und die demzufolge vom 
Druck der reinen Marktfinanzierung etwas 
befreiter agieren kann.

Das Wunschkonzert einer App der 
Feuilletondienst-Nachfolge «ch-intercultur», 
die nicht nur innerhalb der Sprachregionen, 
sondern auch über deren Grenzen hinweg 
ein Komplettangebot an qualitativer Kultur-
berichterstattung (in Zusammenarbeit mit 
«Partnern») anstrebt, wird nur schon Handge-
lenk mal Pi selbst mit einem Millionenbugdet 
wie dem der ‹Republik› nicht zu stemmen sein. 
Zudem stützt sich das Konzept auf ein Tool 
(WePublish), das sich derzeit eher im Dorn-
röschenschlaf befindet als durchzustarten.

Zum Dritten, die pragmatische Einrich-
tung von www.thurgaukultur.ch, das sich am 
Machbaren orientiert und vornehmlich vom 
Kanton und dessen Kulturstifung (also dem 
Lotteriefonds) finanziert wird und sich sei-
ne Street-Credibility und damit 
die Reichweite fortlaufend er-
arbeiten muss. Vergleichbare 
Agenden/Magazine existieren 
im Analogen bereits in mehre-
ren Regionen/Städten mit unter-
schiedlich gewichteten Ansprü-
chen.

Medienförderung
Die Aktualität dieser Ta-

gung ist eindeutig die im eid-
genössischen Parlament dis-
kutierte Ausweitung der Medienförderung. 
Hierfür gilt es, den Spagat auszuhalten, dass 
«wer zahlt, befiehlt» keine Gültigkeit er-
fahren darf, will die härteste Währung der 
Glaubwürdigkeit ihre Gültigkeit bewahren. 
Zeitgleich ist die Verlockung für Private, 
sich entlang der empirischen Funktionswei-

se von Aufmerksamkeit zu orientieren – Mat-
thias Zehnder nennt das die «Blut, Busen, Bü-
si»-Regel – nicht alleine böser Wille, sondern 
eine existenzielle Frage. Schliesslich gilt es 
auch, die Journalismus herstellende Arbeits-
kraft anständig zu entlohnen. Hier setzt ein 
skandinavisches Fördermodell an, das direkt 
Menschen statt Strukturen finanziell alimen-
tiert.

Die Frage, wie die Kultur zu den Men-
schen komme, ist vielschichtig. Für Zürich 
und Winterthur hat eine ad-hoc Umfrage er-
geben, dass ‹die Hütte füllen› auch für klei-
nere Institutionen nicht das zentrale Problem 
darstellt, die weniger werdende/mangelnde 
fachkundige Auseinandersetzung mit den In-
halten indes sehr wohl bedauert wird. Auch 
ist der Stellenwert einer Rezension für die 
Gesuchseingabe für eine städtische/staatli-
che Förderung eines Folgeprojektes längst 
den Umständen angepasst worden (Bühne). 
Im Kunstmarkt sind Galerien die Mittler, in 
der Literatur die Verlage und Festivals, in der 
Musik Labels und Clubs und im Film die Ver-
leihfirmen und Kinobetreibenden, die mit ei-
ner komplexen Verwertungsrechtesituation 
in einem sehr kleinen Gebiet zurande kom-
men müssen.

Der bislang nicht anderweitig wett-
zumachende Vorteil der redaktionellen Be-
rücksichtigung in einem Massenmedium wie 
der Tageszeitung – analog oder digital – be-
steht darin, dass AdressatInnen via eine Ge-
neral-interest-Lieferung auch mit Special-in-

terest-Inhalten konfrontiert wer-
den können. Also Themen strei-
fen, die sie von alleine nicht auf 
dem Radar gehabt hätten.

Das einzige wirklich kon-
krete Resultat dieser Tagung 
war denn auch die Parole, dass 
Kulturkritik unter den Sammel-
begriff Vermittlung gestellt ge-
höre, was mit fast jedem Zweck-
artikel einer Förderstiftung ver-
einbar ist. Esther Girsberger 
ermutigte die Anwesenden in ih-

rer Funktion als Stiftungsratspräsidentin zu 
mehr Mut zum Wagnis und weniger Angst vor 
der Stiftungsaufsicht und deren potenziellem 
Verdikt, ob mit jedem gesprochenen Franken 
der Stiftungszweck zu einhundert oder bloss 
zu fünfundneunzig Prozent erfüllt worden sei. 
Affaire à suivre…

Fördern, aber wie?
Auch private und staatliche Fördergremien sind besorgt über den Rückgang 

der Kulturberichterstattung in den Massenmedien. Die Swissfoundations-Tagung 
«Kulturberichterstattung in der Krise – wie kommt Kultur künftig zu den Menschen?» 
vom Donnerstag der Vorwoche in Solothurn atmete den Geist eines Kick-off-Meetings, 
sich der Problemlage aktiv bewusst werden zu müssen und mögliche Handlungsfelder zu 
definieren.

Das einzige wirklich 
konkrete Resultat 
dieser Tagung war 
denn auch die Parole, 
dass Kulturkritik unter 
den Sammelbegriff 
Vermittlung gestellt 
gehöre.
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Thierry Frochaux

Ist es die Rache der vermeint-
lich Systemunrelevanten oder 
ist der Bierernst der Spieler-

Innen Jen Rosenblit und Gery 
Wilmes tatsächlich so gemeint? 
Wir werden verbal instruiert 
und animiert, sollen gruppen-
dynamische Pakte schliessen, 
Traumwelten imaginieren, mit 
Stühlen tanzen, uns an aus der 
Rolle fallenden Festakten er-
freuen und zuletzt in einer Flug-
zeugsitzanordnung gemein-
sam abstürzen. «Remaining 
Strangers» erfüllt damit die zum 
Modebegriff gewordene Auffor-
derungen an die Kunstherstel-
lung von Teilhabe und Vermitt-
lung bei zeitgleicher Verweige-
rung, Kunst auf ein Konsumgut 
zu reduzieren. Also doch das 
Hirn einschalten? Bei Simone 
Aughterlony immer. Allerdings 
ohne Denkvorgaben. Ihre Stü-
cke sind vielmehr engmaschig 
gewobene Teppiche an Propo-
sitionen. Die Entscheidung ob-
liegt dem Individuum. Aber ent-
schieden werden muss, sonst 
entscheidet die Spielleitung. 
Und ob das gefällt? Interessan-
terweise opponierte niemand 
aktiv. Die am weitesten gehen-
de zu beobachtende Konter war 
das passive alles über sich Erge-
hen lassen und gute Miene zum 
bösen Spiel machen. Übersetzt 
auf das Allerweltsleben spricht 
das nicht eben für weit verbreite-
te Chuzpe. Entgegen der – wäh-
rend der Lockdowns fast schon 

physisch erlittenen – grund-
sätzlichen Annahme einer Exis-
tenz von Sehnsucht nach Zuge-
hörigkeit, versammelt «Remai-
ning Strangers» hauptsächlich 
reale Szenerien und Szenari-
en, in denen Aktionen von an-
deren einen peinlich berühren 
oder regelrecht abstossen. Wo-
mit das Dilemma im Kern ge-
troffen ist. Ja oder Nein sind 
meist nicht die einzigen Alter-
nativen für Reaktionen, son-
dern eine grosse Bandbreite ei-
nes Dazwischen. Und nicht im-
mer ist man selbst in der beob-
achtend teilnehmenden Rolle, 
sondern mitunter auch die sich 
manifestierende Peinlichkeit, 
Übergriffigkeit, Manipulations-
urheberschaft, die sich vollen 
Ernstes und in bester Absicht 
komplett verrennt. Was passi-
ve Duldung wiederum als einen 
Akt der Solidarität positiv kon-
notiert und Umgangsformen als 
keine reine Verlogenheit rehabi-
litiert, weil eine streckenweise 
Notwendigkeit dafür erkennbar 
wird. Also gilt auch der Umkehr-
schluss, wenn Patzer von an-
dern auszuhalten sind, ohne so-
gleich automatisch in Totaloppo-
sition zu verfallen. «Remaining 
Strangers» ist demgemäss eine 
einzige Toleranzdemonstrati-
on. Im geschützten Rahmen der 
Kunst. Aber ausreichend grenz-
wertig, damit sie nicht spurlos 
an einem vorüberziehen kann.

«Remaining Strangers», 27.8., Gess-
nerallee, Zürich.

Simulation
Doch lieber Misanthrop? Simone Aughterlony animiert in 

«Remaining Strangers» das Publikum in zig Simulationen aktiv 
zur Interaktion und stellt unsere Bereitwilligkeit, einem Lead 
nachzutrotten, rundherum infrage.

Thierry Frochaux

Am offenen Hirn herumzu-
doktern ist sich die Neu-
rochirurgin Márta (Na-

tasa Stork) gewohnt, sie ist in 
den USA eine Koryphäe ihres 
Fachs. Im Privatleben erliegt 
sie der Selbstüberlistung einer 
fantastischen Projektion auf den 
ungarischen Berufskollegen Já-
nos (Viktor Bodó) während ei-
nes Kongresses. Noch bevor 
sie ein Wort mit ihm wechselt, 
weiss sie, er ist der Eine, Einzi-
ge, Wahre. Während einer un-
verbindlichen Plauderei verab-
reden sie sich zu einem fixen 
Zeitpunkt an einem festen Ort: 
In Budapest! Eine Floskel wie, 
komm mich besuchen, wenn 
du in der Schweiz bist, die rei-
ne Höflichkeit meint und für Er-
staunen bis Entsetzen sorgt, 
sollte das Gegenüber sie für voll 
genommen haben und tatsäch-
lich plötzlich vor der Tür stehen. 
Aber Márta tuts. Sie kündigt Job 
und Wohnung und steht wie ver-
einbart an der Friedensbrücke. 
Sie bleibt allein. Jede vernunft-
basierte Reaktion auf einen sol-
chen Nastenstüber lautete, Ab-
bruch der Übung bei zeitglei-
cher Selbsthinterfragung, wie 
sie solch einem Wahn überhaupt 
hatte verfallen können. Krone 
richten, weitermachen. Nicht 
so Mára. Als selber ungarisch-
stämmige Ärztin spricht sie Un-
garisch, wenngleich sie sich 
sonst in der Stadt ihrer Vorfah-
ren sehr fremd fühlt. Dennoch 

mietet sie sich eine Wohnung, 
nimmt eine Stelle jenseits ih-
rer Qualifikation an und spricht 
einen typähnlichen Mann auf 
der Strasse an, der irritiert ab-
wiegelt. Die Regisseurin und 
Drehbuchautorin Lili Horvát 
spielt mit ihrem Publikum. Bild- 
und Erzählstimmung, Beset-
zung und Ernsthaftigkeit ihrer 
Hauptfigur zeichnen das diame-
trale Gegenteil dazu, was auf-
seiten derer Handelns gemein-
hin erwartbar wäre. Sie ist kein 
dümmliches Tüpfi, was sie wäh-
rend ihrer Selbstdurchsetzung 
in der chauvinistischen Ärzte-
hierarchie wieder völlig souve-
rän zur Schau stellt. Was aber 
erzählt der Film dann? Eigent-
lich nichts. Er übernimmt viel-
mehr die Funktion einer Projek-
tionsfläche für individuelle Deu-
tung/Lesart und konterkariert 
damit gleich noch das Gruppen-
gefühl von Kino. Also zumindest 
so lange, bis Lili Horvát der Ver-
lockung erliegt, all dem kunst-
voll aufgebauten Mysteriösen in 
sämtlichen formalen und inhalt-
lichen Belangen letztlich eine 
profane Auflösung hinterherzu-
schicken. Also doch wieder Hy-
perrealismus. Adäquat zur Aus-
gangslage eines unerklärlichen 
Hochgefühls trifft der Versuch 
einer Überführung in einen ge-
lebten Rausch auf die brutale 
Banalität.

«Preparations to be together for an  
unknown period of time» spielt im  
Kino Movie.

Antiromanze
Der Realitätsbezug von «Preparations to be together 

for an unknown period of time» ist vergleichbar mit jedem 
Rosamunde-Pilcher-Film, worin nie jemand Staub saugt und das 
Glück immer Brautschleier trägt.

 Hahn Rowe  



24

P.S.03.09.2021POST SCRIPTUM

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

Den Kapitalismus 
überwinden, das 
hat sich die SP ja 
noch immer ins 
Parteiprogramm 
geschrieben. Nicht 
der Mensch solle im 
Dienst der Wirtschaft 
stehen, sondern die 
Wirtschaft im Dienst 

des Menschen. Finde ich cool. Geht runter 
wie ein kühles Bier.

Am Dienstag wurde bekannt, dass Ringier 
und die TX Group (ehemals Tamedia) ihre 
Online-Marktplätze zusammenlegen. So 
kommen beispielsweise Immoscout24, 
Autoscout24 und Anibis unter eine Haube 
mit Homegate, Car for You, Tutti und Ricardo. 
Was ist davon zu halten? Vor Jahren hatten 
die Medienhäuser die Online-Marktplätze 
aufgekauft, um das Wegbrechen der Umsätze 
mit Kleinanzeigen wettzumachen und die 
Finanzierung des Journalismus weiterhin zu 
sichern. Werden die Online-Aktivitäten nun 
in eine neue Firma ausgelagert, verheisst das 
nichts Gutes. 

Vor einigen Jahren war ich als Geschäftsleiter 
des Deutschschweizer Mieterverbandes für 
dessen Mitgliederzeitschrift verantwortlich; 

diese liessen wir bei Ziegler Druck in Winter-
thur produzieren. 2015 wurde die Druckerei 
von ihrer Besitzerin – der Tamedia – ge-
schlossen. 73 Mitarbeitende verloren ihren 
Job, wir als Kunde mussten nach langjähriger, 
gut eingespielter Zusammenarbeit einen 
neuen Dienstleister suchen. Dabei hatte die 
Druckerei nicht etwa seit Jahren Verluste ein-
gefahren, sie schrieb schwarze Zahlen – aber 
in der Liegenschaft konnte man mit einem 
anderen Geschäft höhere Renditen erzielen.

Noch viele Jahre früher, als Kantischüler, 
arbeitete ich während den Ferien als 
Chauffeur bei einem Getränkelieferdienst. 
Am Vormittag belieferte ich die Baustellen, 
und diese wussten genau, welches Bier 
sie haben wollten. Kam ich auf eine Feld-
schlösschen-Baustelle, hatte aber nur noch 
Hürlimann auf dem Wagen, ging das Gezeter 
los: Gopfertami, die Bschütti gasche nitte 
suffe! Und umgekehrt genauso. Feldschlöss-
chen und Hürlimann waren die grossen Platz-
hirsche im Schweizer Getränkemarkt – und 
1996 kaufte Feldschlösschen Hürlimann auf. 
Die Brauereien besassen damals auch einen 
Grossteil der Beizen, so wurde Feldschlöss-
chen mit der Fusion zu einem der grössten 
Immobilienbesitzer im Land. Schnell merkten 
die Aktionäre, dass das Geschäft mit den 
Immobilien viel höhere Renditen abwarf als 

jenes mit den Getränken – also verkauften sie 
nur vier Jahre später das Getränkegeschäft 
nach Dänemark an Carlsberg und behielten 
die Immobilien.

Was lernen wir daraus? Aktionäre erwarten 
Rendite, das Geschäft selbst geht ihnen am 
Allerwertesten vorbei. Wenn man einen Teil 
aus einer Firma herauslösen kann – seien es 
die Immobilien oder der Online-Marktplatz – 
um damit mehr zu verdienen, dann lässt man 
das alte Kerngeschäft ohne Rücksicht fallen. 
Irgendwann wird der neue «Online-Goliath» 
(Radio SRF) von TX Group und Ringier an die 
Börse gehen, und spätestens dann wird man 
den Aktionären kaum mehr erklären können, 
wieso man mit den schönen Gewinnen noch 
den Journalismus querfinanziert, statt höhere 
Dividenden auszuzahlen.

Das Problem ist also nicht die ‹Wirtschaft›, 
das Problem ist der Anlagemarkt. Diesem ist 
es egal, womit eine Firma ihr Geld verdient, er 
will einfach Rendite sehen. Rendite aber geht 
gemeinhin auf Kosten der Menschen. Wer die 
Wirtschaft in den Dienst der Menschen stel-
len will, muss den Anlagemarkt zerschlagen. 

Wenn es der SP damit ernst wäre, dann wäre 
das wirklich cool. Gasche suffe!

Markus Ernst

Gasche nitte suffe!


