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AUSGEHEN

Töchterschule

Die Töchterschu-
le wurde von den 
M_others systema-

tisch unterwandert und un-
längst sogar übernommen, 
was das Publikum während 
«Mater dolorosa bleed» im 
Theater Neumarkt nicht 
mit dem Pflichtstoff um-
fassender Wissensvermitt-
lung konfrontiert, der al-
les Notwendige vermittelt, 
um eine gute (Ehe-)Frau 
und Mutter sein zu kön-
nen, sondern mit der Do-
it-yourself-Selbstermäch-
tigungsalternative eines 
selbsternannten Hexen-
zirkels namens The Agen-
cy. Die zweisprachige Pro-
duktion (d/e) nimmt ihr 
Publikum an die Hand und 
führt es sachte an alle die 
möglicherweise erschre-
ckend neuen Erkenntnis-
se heran, die ein Frauenle-
ben in einer aktualisierten 
Vorstellung als formvoll-
endet erscheinen lassen 
könnten. Natürlich gehört 
ein sanfter Druck mit da-
zu, die fremde, neue Vor-
stellung einer Emanzipati-
on als positiv zu erkennen 
und für das reale Leben 
zu adaptieren. Hoffentlich 
bleibt das verwendete Wor-
ding allgemeinverständ-
lich. froh.

«Mater dolorosa bleed», 17. bis 
27.9., Theater Neumarkt, Zürich.

Ehrung

Nach der Highpries-
tess of Soul, Nina Si-
mone, hat sich das 

Quartett aus Christina Jac-
card (Gesang), Graziella 
Rossi, Helmut Vogel (Spra-
che) und David Ruosch 
(Piano) die Empress of the 
Blues, Bessie Smith (1894 
– 1937) als zweite zu eh-
rende Künstlerin auserko-
ren. Mit dem Text von Ar-
min Brunner und Bessie 
Smiths prägenden Lied-
stücken entsteht eine um-
fassende Würdigung der 
Musikerin, die sämtliche 
ihr folgenden Grössen als 
ihr Idol benannten: Ella 
Fitzgerald, Billie Holiday, 
Mahalia Jackson, … Nach 
Jahren im Vaudeville-Tin-
geltangel als Tänzerin 
verbrachte sie die Jahre 
der Hochblüte des Blues 
in dessen Hauptstadt Chi-
cago, bis die Bluesbegeis-
terung verblasste und sie 
wieder zu Tournéen ge-
zwungen war. Alkohol war 
in ihrem Leben und ihren 
Texten grosszügig vor-
handen, ebenso die sexu-
elle Anzüglichkeit in ihrer 
späteren Karriere. Durch 
ihren tragischen Tod er-
klomm sie den Olymp der 
Unvergessenheit endgül-
tig. froh.

«Bessie Smith – Empress of the 
Blues», Di, 21.9., 20h, Comedy-
haus, Zürich.

Rock You

Beim Secondhand-
Or chestra – beste-
hend aus Adrian 

Stern, Frölein Da Capo, 
Roman Riklin und Dani-
el Schaub – kann man si-
cher sein, dass ihr Hochle-
benlassen einer Ikone der 
Musikgeschichte nicht 
zu einem Nachäffen ver-
kommt. Das haben sie mit 
«Sgt. Pepper» eindrück-
lich bewiesen. Jetzt heben 
sie Freddie Mercury (1946 
– 1991) auf den Schild, ei-
nen der grössten Showgi-
ganten und Erneuerer der 
Musik im 20. Jahrhundert. 
Der Secondhand-Orches-
traansatz ist ironisch-ver-
spielt, ohne dabei je die 
Hochverehrung anzukrat-
zen, im Gegenteil. Die-
se Herangehensweise 
mit neuen Texten, zeich-
nerischen Pointen, radio-
phonen Einschüben (von 
FM alias François Mür-
ner) sind in Kombination 
mit der multiinstrumen-
talen Begabung aller Mit-
glieder das Ergebnis ei-
nes aufrichtig dem Sujet 
zugewandten Interesses, 
das dann musikalisch halt 
auch noch einfach sehr gut 
ist. Also bis jetzt war das 
immer so. Wehe, das ist 
diesmal anders… froh.

«Freddie – Die Mundartshow», 
22.9. bis 23.10., Theater am 
Hechtplatz, Zürich.

Segregation

Jane Elliott (*1933) 
entwickelte in ihrer 
Zeit als Primarlehre-

rin die Nachfühlbarkeits-
methode von Segregati-
on, indem sie die Schüler-
Innen in blau- und braun-
äugig unterteilt und die 
blauäugigen systematisch 
diskriminiert. Das Cre-
do: RassistInnen werden 
nicht geboren, sondern 
gemacht. In ihren Work-
shops, die sie teils der 
US-Armee erteilt, wird es 
für alle augenscheinlich, 
wie einerseits willkürlich 
Grenzen zwischen Men-
schen gezogen werden, 
und andererseits regel-
recht physisch nachfühl-
bar, wie ein Leben sein 
muss, das tagtäglich mit 
Herablassung und akti-
ver Benachteiligung kon-
frontiert ist. «Blue Eyed» 
ist der jüngste Film über 
ihr Leben und Werk. Das 
Kollektiv Auf.Brechen hat 
es sich zum Ziel gesetzt, 
die diskriminierenden 
Verhaltens- und Gesell-
schaftsstrukturen erst ex-
emplarisch fassbar zu ma-
chen, um sie anschlies-
send aufzubrechen. Publi-
kumsdiskussion nach der 
Projektion. froh.

Film/Diskussion: «Blue Eyed», 
Do, 23.9., 19.30h/Fr, 24.9., 20h, 
Clubraum, Rote Fabrik, Zürich.

Humanismus 

Wer sich mit der 
Geschichte der 
Frau auseinan-

dersetzt, kann «Frauen 
im Laufgitter» von Iris 
von Roten lesen, sieht sich 
aber alle paar Seiten da-
zu ermuntert, es wutent-
brannt in die Ecke zu wer-
fen, weil die Erkenntnis, 
dass sich seit 1958 sooo 
viel überhaupt nicht geän-
dert hat, ziemlich depri-
mierend wirkt. Die jetzt 
erscheinenden Portraits 
von zwölf historischen 
Frauen von Caroline Ar-
ni unter dem Titel «Lau-
ter Frauen» (Echtzeit Ver-
lag 2021, 192 S., 32 Fr.) 
will der Verlagsankündi-
gung gemäss eine ande-
re Methode einschlagen: 
Durch die Gleichbehand-
lung verschiedenster Bei-
spiele von Lebensformen 
und -inhalten seit der Re-
formation vor 500 Jahren 
soll im Idealfall die Er-
kenntnis reifen, dass Hu-
manismus in seinem Kern 
alle meint und in der Über-
führung der Theorie in die 
Praxis trotzdem systema-
tisch die Hälfte davon ge-
sondert behandelt. Ver-
mutlich weniger lustig als 
lehrreich. froh.

Caroline Arni: «Lauter Frauen. 
Zwölf historische Frauenpor
traits», Fr, 24.9., 19.30h, Kos-
mos, Zürich.

Jacopo Bassano/PD Tabea Hüberli
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P.S.17.09.2021STADT ZÜRICH

Simon Muster

Armut in der Schweiz ist unsichtbar, zu-
mindest für die, die nicht hinschauen 
wollen. Das Kafi Klick schaut genau 

hin: Seit nun zwölf Jahren bietet der Treff-
punkt Zugang zum Internet und einen Ort, 
an dem sich Armutsbetroffene niederschwel-
lig austauschen können. Vergangenen Mitt-
woch lud der Verein zum Tag der Offenen Tür; 
rund 20 Interessierte sind an diesem Nach-
mittag an die Gutstrasse 162 gekommen. Die 
acht Computer verteilen sich auf zwei Räume 
und im Hintergrund steht auf einem Banner 
in grossen Lettern: «Gegen die entwürdigen-
de Arbeit von SozialhilfebezügerInnen». Da-
runter sitzen an einem grossen Tisch drei älte-
re Frauen. Sie habe vor Jahren per Zufall vom 
Kafi Klick gehört, erzählt Vreni aus Bülach. 
Und sie habe sofort gespendet: «Ich habe zwar 
als Frau auch eine kleine Rente, aber das Ka-
fi Klick leistet grossartige Arbeit.» Rund ein 
Drittel des Budgets setzt sich aus Kleinspen-
den wie dieser zusammen. Den Rest tragen 
Stiftungen und zu einem kleineren Teil die 
Stadt Zürich bei. 

«Seit Beginn der Pandemie sind die An-
liegen, mit denen die Menschen zu uns kom-
men, existenzieller geworden», erklärt Ste-
phan Hochuli, einer der drei Co-LeiterInnen. 
Zum Beginn der Pandemie seien sie vor allem 
mit den geschlossenen RAVs beschäftigt ge-
wesen. Plötzlich hatten viele Armutsbetroffe-
ne keinen Zugang zu wichtigen Informationen 
und Beratungen, während gleichzeitig weiter-
hin ein Beweis für eine Arbeitssuche verlangt 
wurde. In einer Petition im Mai 2020 forderte 
das Kafi Klick deshalb eine Aussetzung der 
Bewerbungspflicht – ohne Erfolg, die Unter-
schriften versanken in einer Schublade. «Im 
Herbst hat sich die Lage dann so zugespitzt, 
dass die Leute zwei bis drei Stunden in der 
Kälte vor dem Kafi Klick warten mussten.» 
Deswegen habe man ein Terminsystem ein-
geführt, sagt Hochuli, und zeigt auf ein dicht-
beschriebenes Blatt auf seinem Klemmbrett. 

Inzwischen liege der Fokus des Kafi 
Klicks mehr auf ausländerrechtlichen Fragen. 
Aufgrund der Pandemie sind viele Menschen 
unverschuldet in die Sozialhilfe gerutscht. Jetzt 
bekommen es die Betroffenen mit dem Migra-
tionsamt zu tun: Ihnen droht wegen dem 2019 
revidierten Ausländer- und Integrationsgesetz 
(AIG) die Ausweisung.

Digitalisierung – kein Segen für alle
Immer wieder muss Stephan Hochuli 

das Gespräch unterbrechen. Klar: Auch heute 
müssen Fristen eingehalten, Mails abgeschickt 
und Bewerbungen gedruckt werden. Letzte-
res führt auch Abbas ins Kafi Klick: «Ich ha-
be zwar einen Computer zu Hause, aber keinen 
Drucker. Meine Bewerbung muss ich aber ge-
druckt einreichen, deswegen komme ich hier 
immer wieder vorbei», erklärt der junge Mann. 
Später sitzt am selben Computer Ali, der für sei-
ne Frau eine Krankenkasse abschliessen möch-
te. «Manchmal schreibe ich hier aber auch Brie-
fe an meinen Chef, wenn ich Probleme bei der 
Arbeit habe oder Ferien beziehen möchte.» Die 
Digitalisierung sei ein zentraler Treiber der 
Prekarisierung, erklärt Hochuli später. Zwar 
hätten im Gegenteil zu 2009, als das Kafi Klick 
seine Pforten öffnete, mehr Leute einen Inter-
netzugang. Aber: «Damit sind neue Herausfor-
derungen für die Menschen entstanden, etwa 
dass viele Jobs und Wohnungen nur noch on-
line aufgelistet sind.» 

Was auffällt: An diesem Nachmittag sit-
zen fast nur Männer an den Computern. Das sei 
eine Entwicklung, die sie seit der Pandemie be-
obachten könne, sagt dazu Co-Leiterin Ladina 
Marthaler. Vor der Pandemie machten Frauen 
fast die Hälfte der BesucherInnen aus. «Das hat 
zum einen mit dem Wegfallen des Treffpunkts 

zu tun, ist aber auch Ausdruck davon, dass 
Frauen während der Pandemie in die vier Wän-
de zurückgedrängt wurden.» Ab Januar 2022 
will das Kafi Klick deshalb den Mittwoch zum 
Frauentag erklären: «Da haben auch die Kin-
der frei und sie können gemeinsam mit ihnen 
kommen.» Dafür braucht aber das Kafi Klick 
mehr Geld – und hofft, dass der Zürcher Ge-
meinderat im Herbst seinen Beitrag von 47 000 
auf 100 000 Franken erhöht. Auch, aber nicht 
nur um den Frauentag anbieten zu können. «Ei-
gentlich brauchen wir für jeden Tag eine Per-
son mehr, um das Angebot bedarfsgerecht auf-
rechtzuerhalten», erklärt Marthaler. 

Aktuell betreuen die drei Co-LeiterInnen 
zusammen mit zwei Zivildienstleistenden, zwei 
im Stundenlohn angestellten HelferInnen und 
rund zehn freiwilligen Mitarbeitenden täglich 
rund 50 Personen, fünf Tage die Woche. Vor der 
Pandemie waren es sogar bis zu 90 Personen 
pro Tag. «Mit den aktuellen Ressourcen sind 
wir immer damit beschäftigt, das Schlimmste 
zu verhindern», wie Co-Leiter Fabio Weiler in 
einem Infoblock den Anwesenden erklärt. Zu-
mindest bei ihnen scheint die Wichtigkeit des 
Angebots unbestritten: Vreni nickt, eine ande-
re Besucherin möchte eine Rutschbahn für den 
geplanten Kinderecken spenden, während ein 
älterer Herr abklärt, ob das Internetcafé seinen 
alten Computer gebrauchen könnte.

Kafi und Klicks gegen Armut
Seit 2009 ist das Kafi Klick für viele Armutsbetroffene in der Stadt Zürich ein 

sozialer Treffpunkt und der Zugang zum Internet. Am Tag der Offenen Tür wird klar: 
Corona hat die Situation für viele verschlimmert – und der Verein braucht mehr Geld. 

Seit zwölf Jahren bietet das Kafi Klick Armutbetroffenen einen Zugang zum Internet.  zVg
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Koni Loepfe

Der Kantonsrat beschloss am Montagmor-
gen zwei unbestrittene gesetzliche Än-
derungen im Bereich der Justiz. Zum ei-

nen dürfen Fussfesseln künftig auch im zivilen 
Bereich angewandt werden – etwa zur Überwa-
chung eines Ortsannäherungsverbots bei Stal-
king. Zum andern ist die Justizdirektion, res-
pektive ihr Strafvollzugsamt, für sämtliche Ge-
fängnisse, also auch für die Untersuchungsge-
fängnisse zuständig, die bisher zum Teil (etwa 
auf dem Kasernenareal) von der Polizei betrie-
ben wurden. Auslöser dieser Reorganisation, 
die in Übereinstimmung mit allen Betroffenen 
erfolgt, ist das sich der Fertigstellung nähern-
de PJZ im Zürcher Güterbahnhof. Die dortigen 
Gefängnisse mit zwei Verwaltungen zu betrei-
ben, wäre ein ziemlicher Witz.

Höchstes Gut
Seit 2018 regelt ein Bundesgesetz die 

zentralen Bestandteile der Erteilung des Bür-
gerrechts. Gegenüber der bisherigen Rege-
lung im Kanton Zürich brachte die neue Re-
gelung eher eine Erschwerung der Einbür-
gerung; vor allem die Bestimmung, dass die 
Niederlassung C eine unerlässliche Voraus-
setzung ist. Dafür ist die Erteilung des Bür-
gerrechts kein politischer Entscheid mehr, 
sondern ein reiner Verwaltungsakt. Wer die 
Anforderungen erfüllt, hat ein Recht auf Ein-
bürgerung. Dies machte Justizdirektorin 
Jacqueline Fehr in ihrem zurückhaltenden Vo-
tum klar. Sie bedankte sich für die gute Auf-
nahme der Vorlage, die im Prinzip die kanto-
nale Praxis seit 2018, die auf einer Verordnung 
basiert, auf die nötige Gesetzesebene hievt. 
Dass die Praxis gut funktioniert, beweisen 
die Zahlen. Im letzten Jahr wurden im Kan-
ton Zürich 8259 Personen eingebürgert, rund 
ein Viertel der Gesamteinbürgerungen der 
Schweiz. Dass es nicht mehr sind, liegt ers-
tens an der recht hohen Hürde (mindestens 
zehn Jahre Aufenthalt in der Schweiz, Nieder-
lassung C, an der Einbürgerungsgebühr um 
die 3000 Franken) und zweitens am mangel-
den Gewinn für politisch wenig Interessier-
te. Mit der Niederlassung C lebt es sich gut in 
der Schweiz. Ob die Schweiz und vor allem Zü-
rich mit einem Viertel passiven BürgerInnen 
gut lebt, ist eine Frage, die politisch sehr kon-
trovers beantwortet wird und die auch in der 
Debatte vom Montag mitspielte.

«Das Bürgerrecht ist das alles überra-
gende Recht, das man bei uns haben kann. Das 
höchste Gut, die Goldmedaille.» So Diego Bo-
nato, der als Solosänger der SVP (einzig Chris-
tina Zurfluh meldete sich bei einem Detail für 
die Partei) schrille und mitunter auch falsche 
Töne von sich gab. Für ihn hat Regierungsrä-
tin Jacqueline Fehr aus den Möglichkeiten des 
Bundesgesetzes immer die weichste Möglich-
keit ausgewählt und auf mögliche Verschärfun-
gen verzichtet. Sie suchte, so ihre Aussage, ei-
nen Kompromiss, den alle mittragen können. 
Was bis auf die SVP für alle zutrifft, wobei es 
den VertreterInnen der Mitte und der FDP deut-
lich leichter fiel, sich für den Kompromiss aus-
zusprechen, als für Sibylle Marti (SP) und Sil-
via Rigoni (Grüne) als Hauptsprecherinnen der 
linken Ratsseite. Dass sie dies mit halbwegs 
gutem Gewissen tun konnten, lag auch an der 
GLP, deren Vertreterin Sonja Gehrig klar mach-
te, dass AusländerInnen im Prinzip willkom-
men sind und deren Integration erwünscht ist.

Für die linke Ratsseite ist im Gegensatz 
zur SVP, aber auch tendenziell zur FDP, das Bür-
gerrecht nicht der krönende Abschluss der In-
tegration, sondern ein Bestandteil auf dem Weg 
dazu. Grüne, AL und SP sagen vor allem Ja zu 
diesem Kompromiss, weil zen trale Bestimmun-
gen im Bundesrecht geregelt sind, das Gesetz 
die Position der Einbürgerungswilligen immer-
hin juristisch stärkt und weil die wichtigen Ver-
schärfungen keine Mehrheit fanden. Die Dif-
ferenzen auch mit der CVP und teils der EVP 
sprachen sie diesmal nicht gross an: Auch die-
se sehen das Bürgerrecht als Abschluss oder 
Krönung der Inte gration, nur haben sie Mühe, 
sich zu Zwischenschritten zu bekennen. Dem-
nächst steht die Möglichkeit des Stimmrechts 
auf kommunaler Ebene (Einzelinitiative Cori-
ne Mauch) zur Debatte. Ein Ja dazu würde ih-
re Position in der Bürgerrechtsfrage («wir stel-
len keine künstlichen Hürden auf, wollen aber 
auch etwas fordern», Michael Biber, FDP) stär-
ken und wäre ein wirklicher Kompromiss. Der 
Zustand, dass gut ein Viertel der EinwohnerIn-
nen beiseite stehen muss, ist für die Gemein-
de und die Demokratie auf die Dauer ein kla-
rer Nachteil.

Wahlkampfgeeignet
Die SVP sieht dies klar anders, auch wenn 

ihre Tenöre an diesem Montag schwiegen: Für 
sie ist das neue Bürgerrechtsgesetz die Gele-
genheit, Wahlkampf zu betreiben. Diego Bona-

to kündigte das Referendum an. Die anderen 
Parteien liessen sich von dessen schrillen Tö-
nen indes nicht anstecken, die Debatte wurde 
nie emotional. Um einen halbwegs zentralen 
Punkt (die Höhe der Gebühren kommt erst am 
4. Oktober dran) ging es allerdings nur bei den 
verlangten Deutschkenntnissen. FDP und SVP 
verlangten eine Verschärfung um je eine Stufe 
in der Hierarchie der Sprachkenntnisse. Prak-
tisch bedeutet dies, ob man genügend Deutsch 
für den Alltag können oder ob man auch kom-
plexe Texte (etwa einen Text im Abstimmungs-
büchlein) verstehen muss. Was bekanntlich vie-
len SchweizerInnen auch nur sehr bedingt ge-
lingt. Oder um es in Zeitungen zu sagen: Ge-
nügt es, wenn man den ‹Blick› versteht, oder 
muss es auch der ‹Tages-Anzeiger› oder gar die 
NZZ sein? Beim P.S. kommt es darauf an, wer 
schreibt.

Das Alltagsniveau setzte sich gegen SVP 
und FDP durch. In der Frage der Dauer des 
Wohnsitzes blieb es bei der Formulierung des 
Regierungsrats: zwei Jahre (neben den zehn 
Jahren in der Schweiz) in der Gemeinde, in der 
man das Gesuch einreicht. Die Linke samt GLP 
wollte nur zwei Jahre im Kanton, wobei Sonja 
Gehrig (GLP) fand, ein Wohnortswechsel we-
gen eines Stellenwechsels sei in der heutigen 
modernen und mobilen Zeit kein Zeichen der 
Nichtintegration. Was  stimmt, aber der Kan-
ton ist gerade in der Agglomeration Zürich auch 
sehr bedingt eine sinnvolle Grenze. Die FDP 
wollte drei Jahre im Kanton, um so sicherzustel-
len, dass ja keine oder keiner eingebürgert wird, 
der oder die in dieser Zeit Sozialhilfe erhielt.

SP, AL und Grüne wollten vergeblich ei-
ne mildere Lösung bei Vergehen von Jugendli-
chen, die SVP erzielte mit der Forderung nach 
einem obligatorischen Bericht der Polizei kei-
nen Erfolg. Sie wollte, dass Polizeijournale be-
rücksichtigt werden, obwohl diese, wie nicht 
nur Sonja Gehrig erläuterte, nur für den in-
ternen Gebrauch bestimmt sind. Es wird da-
rin etwa festgehalten, ob gegen jemand eine 
Anzeige erstattet wurde, aber nicht zwingend 
das Resultat der Ermittlungen. Die Debat-
te verlief als Schlussbilanz für alle halbwegs 
befriedigend: Die SVP verlor fast immer und 
kann so ihr beliebtes Spiel ‹wir gegen alle› in 
der Volksabstimmung beim Referendum spie-
len. Die anderen haben eine praktikable, wenn 
auch bei Weitem nicht ideale Vorlage, die man 
auch durch die Volksabstimmung bringen 
kann.

Fehlende Zwischenstufen
Der Zürcher Kantonsrat debattierte ausgiebig über ein neues kantonales 

Einbürgerungsgesetz, obwohl der kantonale Spielraum seit der eidgenössischen Regelung 
2018 recht klein ist. Die SVP will trotzdem das Referendum.
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Nicole Soland

An der Sitzung des Zürcher Gemeinde-
rats vom Mittwochabend standen etli-
che Postulate auf der Traktandenliste, 

wovon mehrere Forderungen zum Thema De-
monstrationen enthielten. Allein vier hatte die 
SVP-Fraktion am 29. Januar 2020 eingereicht, 
ein weiteres Samuel Balsiger und Stephan 
Iten (beide SVP) am 29. April 2020. Bei der 
Forderung nach einer Verrechnung der Kos-
ten für Sachschäden, Reinigung etc. bei bewil-
ligten Demos enthielt sich die FDP der Stim-
me, alle andern ausser der SVP sagten Nein. 
Die generelle Forderung nach einem «härte-
rem Durchgreifen» bei Demos lehnte der Rat 
mit 71:38 Stimmen (von SVP, FDP und EVP) 
ab. Die Bewilligung bei «hohem Gefährdungs-
potenzial» nicht gewähren wollte nur die SVP. 
Zum Postulat für die «Verbesserung der Stra-
tegie der Stadtpolizei» sagte Roger Barthol-
di (SVP), seine Fraktion wolle ja nicht drein-
reden, wie man es machen müsste, «aber wir 
hätten einige Ideen, zum Beispiel…» Mit 71:15 
Stimmen bei 20 Enthaltungen (der FDP) ging 
auch dieser Vorschlag bachab. Zur Auflösung 
aller illegalen Demonstrationen sagte Samu-
el Balsiger, hier gehe es nur um eine Frage, 
nämlich darum, ob man «für oder gegen den 
Rechtsstaat» sei. Mit 67:35 Stimmen (von SVP 
und FDP) lehnte der Rat das Postulat ab.

«Keine illegalen Demos»
Einen anderen Blick auf Demos bot so-

dann die Motion von Luca Maggi (Grüne) und 
Christina Schiller (AL/nicht mehr im Rat): Sie 
forderten die «Ersetzung der Bewilligungs-
pflicht für politische Kundgebungen und De-
monstrationen durch ein Meldeverfahren». Lu-
ca Maggi hielt fest, das Recht zu demonstrie-
ren sei ein «elementares Grundrecht», die freie 
Meinungsäusserung und die Versammlungs-
freiheit seien ebenfalls verbrieft. Weil der öf-
fentliche Raum in Zürich begrenzt sei und De-
monstrationen einen «gesteigerten Gemeinge-
brauch» dieses Raums bedeuteten, seien alle 
politischen Umzüge, aber auch Mahnwachen 
etc. bewilligungspflichtig. In den meisten Fäl-
len bekomme man die Bewilligung auch. Doch 
was ein «formaler Akt» sein sollte, habe die 
Stadtpolizei «geradezu bürokratisiert», es wür-
den «Auflagen aufgedrückt», und man erhalte 
einen mehrseitigen Anhang zur Bewilligung 
ausgehändigt, in dem einem «alles kleinlichst 

vorgeschrieben» werde. Zudem riskiere man 
als BewilligungsinhaberIn eine Verzeigung, 
wenn sich jemand an der Demo nicht daran hal-
te. Es brauche aber keine Behörde, «die einem 
sagt, ob die Demo auch dann noch genehm ist, 
wenn man ein Musigböxli mitnimmt». Als der 
‹Marsch fürs Läbe› aus sicherheitstechnischen 
Überlegungen keine Bewilligung erhalten ha-
be, hätten ausgerechnet jene reklamiert, die 
mehr Sicherheit forderten, und erklärt, die Ab-
sage sei «politisch motiviert». Das sei «schein-
heilig», sagte Luca Maggi. Der 1.-Mai-Umzug 
habe auch jahrelang nicht über den Paradeplatz 
marschieren dürfen, und kleinere Demos seien 
in Seitenstrassen verwiesen worden. Es gehe 
nicht darum, inhaltlich zu werten, und deshalb 
brauche es eine Meldepflicht statt einer Bewil-
ligung. So wisse die Polizei, dass eine Demo 
stattfinde, sie könne genauso gut das Gespräch 
mit den OrganisatorInnen suchen und den Ver-
kehr regeln, wie sie das sonst auch tun würde. 

Stadträtin Karin Rykart befand, das An-
liegen sei auf den ersten Blick sympathisch, 
sie sei bereit, Vereinfachungen zu prüfen: «Für 
Mahnwachen beispielsweise wäre eine Melde-
pflicht eventuell möglich.» Die Motion jedoch 
lehne der Stadtrat ab, er würde sie aber als Pos-
tulat entgegennehmen. Auf die Bewilligungs-
pflicht könne nicht verzichtet werden, weil in 
der Stadt Zürich sehr viele Demonstrationen 
stattfänden. Zwar gebe es meistens keine Pro-
bleme. Doch wenn beispielsweise mehrere an 
einem Werktag um 17 Uhr oder für ein und 
denselben Samstag angesagt seien und folglich 
mit Beschränkungen für den Verkehr inklusi-
ve Trams und Bussen gerechnet werden müs-
se, sei eine Bewilligung «unabdingbar». Die 
Bewilligungspflicht erlaube es in solchen Fäl-
len, bereits im Vorfeld Lösungen zu suchen: «Es 
kommt fast nie vor, dass ein Gesuch vollständig 
abgelehnt wird.»

Die SP befürworte die Stossrichtung der 
Motion, erklärte Ivo Bieri. Seine Fraktion aner-
kenne durchaus, dass der öffentliche Grund in 
der Innenstadt stark genutzt werde und dass es 
Spielregeln brauche. Doch auch mit einem gu-
ten Meldeverfahren wäre die öffentliche Sicher-
heit gewährleistet. Für die SP-Fraktion sei aber 
zentral, dass der Gemeinderat mitreden könne, 
weshalb sie den Änderungsantrag stelle, dass 
dem Rat «die Ausgestaltung des Meldeverfah-
rens in einer Weisung zu unterbreiten» sei.

Andreas Egli (FDP) sprach sich fürs Bei-
behalten der Bewilligungspflicht aus: Der gros-

se Unterschied zwischen Melde- und Bewilli-
gungspflicht sei der, dass man sich bei Erste-
rer «die Bewilligung selber erteilen kann». Das 
sei eine «Kompetenzanmassung». Es gebe for-
male Kriterien, die erfüllt sein müssten, sonst 
drohe das Chaos. Res Marti (Grüne) entgegne-
te ihm, es gebe im Moment eine einzige etab-
lierte Partei in dieser Stadt, die regelmässig un-
bewilligte Demonstrationen durchführe. Die 
Teilnehmerzahl sei «überschaubar», man müs-
se sie schon eher als «Mahnwache» klassifizie-
ren, aber «Free Zueri» trage einen «deutlichen 
politischen Slogan» und sei entsprechend be-
willigungspflichtig. Ja mehr noch: «Die gleiche 
Partei (die FDP/nic.) kämpft heute dafür, dass 
sie weiterhin bewilligungspflichtig bleibt, und 
ist offenbar keine Vorkämpferin mehr für Libe-
ralismus und Bürokratieabbau.» Andreas Kirs-
tein (AL) befand, die Motion sei zwar «ein biss-
chen in die Irre geleitet, denn es gibt keine il-
legalen Demonstrationen». Demonstrieren sei 
nicht strafbar, und sowohl mit einer Melde- wie 
auch mit einer Bewilligungspflicht finde man 
heraus, ob zwei Gruppierungen zur gleichen 
Zeit am gleichen Ort marschieren möchten. 
Damit stelle sich die Frage, welches Rechtsmit-
tel den geringeren Eingriff bedeute, und das 
sei die Meldepflicht. Mit 72:38 Stimmen (von 
SVP, FDP und EVP) überwies der Rat die Moti-
on samt Textänderung der SP.

Melden statt bewilligen
Statt einer Bewilligungspflicht für Demos möchte die Mehrheit des Zürcher 

Gemeinderats eine Meldepflicht einführen. Zudem hat das Parlament ein Postulat der SVP 
für mehr Polizeikontrollen an Orten wie dem Niederdorf der dem Bellevue überwiesen.

Parkplätze JA
Für drei moderne Vorlagen
Abst. am 26. Sept. in Winterthur

ZEITGEMÄSS.
STADTVERTRÄGLICH. FAIR.

Reklame
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PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 26. SEPTEMBER

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

Stadt Zürich
BesonnungsInitiative
Ja: Grüne, AL
Nein: SP, GLP, FDP, EVP, SVP
Neubau Wache Nord
Ja: SP, Grüne, AL, GLP, EVP, SVP 
Nein: –
Stimmfreigabe: FDP

Stadt Winterthur
Neue Gemeindeordnung
JA: SP, Grüne, GLP, FDP, EVP 
Nein: Mitte, SVP
Verordnung über das gebührenpflichtige 
Parkieren auf öffentlichem Grund (VgP)
JA: SP, Grüne, GLP, EVP
Nein: Mitte, FDP, SVP
Verordnung über das unbeschränkte Parkieren 
in der Blauen Zone (PBZ)
JA: SP, Grüne, GLP, EVP
Nein: Mitte, FDP, SVP
Verordnung über das nächtliche Dauerparkieren 
auf öffentlichem Grund (NPV)
JA: SP, Grüne, GLP, EVP
Nein: Mitte, FDP, SVP

FORUM

Seitenlange Ge
genbehauptungen

Die 99 %-Initiative ist 
genügend gut durch-
dacht. Vor allem wenn 

man bedenkt, dass das bür-
gerlich dominierte Parla-
ment noch genügend Zeit und 
Argumente vorbringen wird, 
um das Volksbegehren nach 
ihrem Gusto zurechtzustut-
zen. Die bürgerlichen Par-
teien haben jedenfalls grosse 
Angst, dass mindestens ein 
Teil der Initiative umgesetzt 
wird. Nur so ist es zu verste-
hen, dass in allen Tageszei-
tungen seitenlange Insera-
te erscheinen mit unglaubli-
chen Gegenbehauptungen!
Max Bürgis, Wettingen

PSSSST…!

Reich, reicher, 
Unia?

Die Gewerkschaft Unia 
besitzt laut ‹Tages-An-
zeiger›-Fronttitel vom 

Montag Immobilien im Wert 
von über einer halben Milliar-
de Franken. Im Artkel auf Sei-
te 3 («So reich ist die Unia») 
ist dann von «über 389 Milli-
onen Franken» die Rede, für 
118 Liegenschaften in 19 Kan-
tonen. Aber diese 389 Millio-
nen seien bloss der amtliche 
Wert: «Der Marktwert einer 
Liegenschaft ist deutlich hö-
her.» Dieser Hinweis ist na-
türlich entscheidend, hat 
doch die Unia offensichtlich 
nicht vor, die – zumeist selbst 
genutzten – Liegenschaften 
zu veräussern. Nichtsdes-
totrotz machen ihre «hohen 
Vermögenswerte» die Unia 
laut ‹Tagi› «vermutlich zur fi-
nanzkräftigsten politischen 
Organisation der Schweiz».

Szenenwechsel zum 
Online-Portal ‹Inside Parade-
platz›: Mit seiner Polit-Bewe-
gung Allianz Kompass habe 
Alfred ‹Fredy› Gantner, Mit-
gründer der Zuger Partners 
Group, massgeblich den EU-
Deal gebodigt, war dort am 
vergangenen 23. Juni zu le-
sen. Und, bereits am 14. Ju-
ni 2017 verfasst, Interessan-
tes über die Partners Group: 

«Fast 60 Milliarden Kunden-
assets, fast 1000 institutio-
nelle Kunden und ebensovie-
le Mitarbeiter, fast 20 Länder. 
Und einen Wert an der Bör-
se gestern Abend von sage 
und schreibe 16 Milliarden 
Franken. Zum Vergleich: Juli-
us Bär mit 5500 Angestellten 
bringt es auf 11 Milliarden, 
CS mit 45 000 Leuten auf 34 
Milliarden. Selbst die hoch-
schiessende Vontobel hat 
mit 1500 Bankern, also deut-
lich mehr als bei der Partners 
Group, ‹nur› eine Bewertung 
von 3,5 Milliarden. Ein Fünf-
tel der Zuger. Die stellen alle 
in den Schatten.»

Nun ist die Polit-Bewe-
gung Allianz Kompass selbst-
verständlich nicht identisch 
mit der Partners Group. Sie 
hat bloss deren Mitgründer im 
Rücken – und damit vermut-
lich auch ziemlich viel Geld. 
Sie ist nicht links, sie ist kei-
ne Gewerkschaft, sie ist bloss 
eine «finanzkräftige politische 
Organisation». Die darf das! 
Oder, lieber ‹Tagi›? nic.

IN KÜRZE

Wie weit von 
vorne?

Die Botschaft, die Volks-
wirtschaftsdirektorin 
Carmen Walker Späh, 

Baudirektor Martin Neukom 
und der SBB-Produktionslei-
ter Linus Looser an der Me-
dienorientierung vom Diens-
tag überbrachten, war im 
Kern ausgesprochen einfach: 
Der Eintrag in den Richtplan 
2020 von drei Standorten (Bu-
bikon, Feldbach und Eglisau) 
für Service- und Abstellanla-
gen der SBB wird zurückge-
zogen und es erfolgt eine neue 
Standortevaluation, nachdem 
die erste rund 2300 Einwen-
dungen provoziert hatte und 
derzeit beim Kantonsrat in 
Behandlung liegt. Dabei sei 
weniger die Zahl der Einwen-
dungen als deren Qualität 
massgebend gewesen, führte 
Martin Neukom aus.

Was der Entscheid be-
deutet, bleibt relativ im Dun-
keln, abgesehen von einer 
Verzögerung der Anlagen um 
sicher zwei Jahre, was aber 

kein wirklich relevantes Pro-
blem darstellt. Die Planung 
geht, das betonte vor allem 
Carmen Walker Späh, mit 
den gleichen Voraussetzun-
gen weiter: Für den geplan-
ten Viertelstundentakt der 
S-Bahn nach 2030 benötigt 
der Betrieb 60 zusätzliche Zü-
ge, die gewartet und auch ab-
gestellt werden müssen. Die 
beiden bisherigen Zentren in 
Zürich-Herdern und Winter-
thur reichen dafür nicht aus.

Im Film, den Linus Loo-
ser vorstellte, wird betont, 
dass ein weiterer Ausbau aus 
betrieblichen Gründen in der 
Peripherie und nicht im Zen-
trum Zürich erfolgen müsse, 
weil die Zeit für das Rangie-
ren im Zentrum fehle. Damit 
kommt das Gebiet Neugasse, 
auf dem eine Wohnüberbau-
ung vorgesehen ist, nicht in-
frage, es sei denn, man plane 
etwas wie bei der Kalkbrei-
te. Was aber das Betriebspro-
blem schwer lösen würde. Ide-
al wäre für die SBB ein Stand-
ort im Zürcher Oberland und 
damit in Bubikon, wo der Wi-
derstand recht gross ist. 

Geht man davon aus, 
dass die SBB bei der ersten 
Evaluierung ihren Job ge-
macht haben, dürfte eine Al-
ternative zu Bubikon (hier ist 
die Serviceanlage vorgese-
hen) schwer zu finden sein. 
Oder dann zu einem deutlich 
höheren Preis, den entweder 
der Bund, die SBB oder der 
Kanton oder alle miteinan-
der zu bezahlen hätten. Man 
will nun die Regionen bes-
ser einbeziehen. Ob das die 
Interessensabwägung, die 
wohl überall zu treffen sein 
wird, leichter macht, sehen 
wir in zwei Jahren. Was al-
lenfalls noch in Frage käme, 
blieb geheim. Wobei Bahnex-
perte Paul Stopper aus Uster 
fand, es gebe einige Alterna-
tiven. kl.

Kein Rekurs im 
Schulstreit

Der Horgner Gemein-
derat akzeptiert jetzt 
im Schulkonflikt um 

Schulpräsidentin und Ge-
meinderätin Carla Loretz 

IN KÜRZE

Jahresversammlung 
SP60+ZH

Die gut besuchte Jahresversamm-
lung vom 3. September unter-
stützte die erneuerte Ausrich-

tung: Die Gruppierung der SP-SeniorIn-
nen möchte die politische Partizipation 
der ü60er fördern und stärker zur Ver-
netzung und Beheimatung der politisch 
Aktiven dieser Altersgruppe beitragen. 
Dabei beschränkt sie sich nicht auf An-
liegen einer alternden Bevölkerung, 
sondern mischt sich bei den aktuellen 
Themen von Staat und Gesellschaft ein, 
immer auf dem Hintergrund der Erfah-
rungen einer von den Wechselfällen des 
20. Jahrhunderts noch stark geprägten 
Generation. Solches und auch weit Pro-
saischeres ist in einem den neuen Ge-
gebenheiten angepassten Reglement, 
das noch von der kantonalen Delegier-
tenversammlung genehmigt werden 
muss, festgehalten und wurde von der 
Versammlung bestätigt. Der Vorstand 
wurde wiedergewählt und ergänzt, al-
lerdings bleibt er auf der Suche nach 
weiteren Vorstandsmitgliedern, vor-
zugsweise aus der Stadt. Wichtig: Alle 
Mitglieder der SP Kanton Zürich über 
60 Jahre werden mit den Informationen 
des Vorstands zu den Aktivitäten be-
dient. Die Abmeldung von der Adresslis-
te ist jederzeit möglich. Aktuelle Infor-
mationen auf: www.60.spkantonzh.ch.
Ueli Annen
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(parteilos) das Urteil des Re-
gierungsrates. Wenn auch 
mit Widerwillen und ohne den 
Widerstand gegen das von 
Bezirksrat und Regierungs-
rat angeordnete Gruppencoa-
ching aufzugeben, wie aus ei-
ner entsprechenden Medien-
mitteilung der Gemeindebe-
hörde hervorgeht. Wie zuvor 
schon beim Bezirksrat wa-
ren Gemeinderat und Schul-
pflege diesen Sommer auch 
beim Regierungsrat mit ei-
nem Amtsenthebungsbegeh-
ren gegen die von ihnen als 
führungsschwach, inkompe-
tent und intransparent kriti-
sierte und auch entmachte-
te Schulpräsidentin und Ge-
meinderätin Carla Loretz 
(parteilos) aufgelaufen. Der 
Bezirksrat hatte Loretz weit-
gehend den Rücken gestärkt 
und Gemeinde- und Schul-
behörde stattdessen ange-
wiesen, die Schulpräsidentin 
zu integrieren und ihr einen 
Grossteil der Kompetenzen 
zurückzugeben. Letzteres 
muss der Bezirksrat aller-
dings auf Geheiss des Regie-
rungsrates nochmals über-
prüfen, ansonsten aber stell-
te sich die Kantonsregierung 
hinter den Bezirksrat.

Den Verzicht auf einen 
Rekurs ans Verwaltungsge-
richt begründet der Gemein-
derat nun damit, dass man 
vor Monaten angesichts des 
damaligen «Führungsvaku-
ums» in der Schulpflege, die 
Aufgaben ohnehin neu ver-
teilt habe und die Behörden 
ordnungsgemäss funktio-
nierten. Gleichwohl zeigt sich 
der Gemeinderat «ernüch-
tert» darüber, dass der Regie-
rungsrat, wie zuvor schon der 
Bezirksrat, «die Führungsde-
fizite und Ordnungswidrig-
keiten als zu wenig gravie-
rend für eine Amtsenthebung 
erachtet». Und mit einem Wie-
dererwägungsantrag wehrt 
er sich zudem gegen das vom 
Bezirksrat angeordnete und 
vom Regierungsrat abgeseg-
nete Gruppencoaching für 
Gemeinderat und Schulpfle-
ge zusammen mit der Schul-
präsidentin. Ein solches sei 
mittlerweile geradezu «wi-
dersinnig» geworden, zumal 
die Schulpräsidentin dem-
nächst einen Mutterschafts-
urlaub antrete und zudem 
mindestens fünf der neun Ge-
meinderatsmitglieder bei den 
Gesamterneuerungswahlen 
im März 2022 ohnehin nicht 
mehr kandidierten. Auf einen 
Rekurs verzichtet auch die 
Schulpflege. Nach dem Re-
gierungsentscheid hatte Lo-
retz gegenüber der ‹Zürich-
see-Zeitung› die Hoffnung 
geäussert, «dass die haltlo-
sen Vorwürfe und öffentliche 
Diffamierung meiner Person 
nun ein Ende» hätten. Sie hat 
für nächste Woche eine Stel-
lungnahme angekündigt. 
KennerInnen der örtlichen 
Politszene rechnen mittler-
weile damit, dass sie bei den 
Gesamterneuerungswahlen 
nochmals antritt. as.

Neue grüne Orts
partei

Volketswil -Schwerzen-
bach hat eine neue 
Partei: Am Donners-

tag wurde die Grüne Partei in 
den Gemeinden gegründet. 
Somit erweitert  sich die Be-
zirkspartei Grüne Uster um 
zwei Ortsparteien. Bei den 

letzten Kantonsratswahlen 
lag der Wähleranteil der Grü-
nen in Schwerzenbach bei 
knapp zehn Prozent.

Die neugegründete 
Partei setzt sich gemäss Me-
dienmitteilung ein für eine 
nachhaltige Energie- und Kli-
mapolitik, vorausschauende 
Verkehrs- und Ortsplanung, 
Familiengerechte Schul- und 
Betreuungskonzepte sowie 
mehr Raum für Jugendliche 
und ihre Bedürfnisse. Zudem 
will sie die Bevölkerung stär-
ker in den politischen Pro-
zess einbinden. Die Partei 
verspricht, in Volketswil ein 
Parlament zu planen und in 
Schwerzenbach regelmässi-
ger Bevölkerungsumfragen 
durchzuführen. Ziel ist es so 
der Lokalpolitik mehr Farbe 
zu bringen: der Wählerschaft 
soll eine ökologische, solida-
rische und frische Alternati-
ve bereitstehen.

Mit bei der Gründung 
war auch Regierungsrat Mar-
tin Neukom (Grüne), der bei 
den Feierlichkeiten den Kli-
ma-Deal vorgestellt hat. Da-
bei geht es um ein kantona-
les Energiegesetz, dass dem 
Kanton Zürich mehr Klima-
schutz verspricht. Konkret 
will der Kanton durch das 
Gesetz finanzielle Anreize 
schaffen, um die Öl- und Gas-
heizungen komplett durch 
klimafreundliche Heizsyste-
me zu ersetzen. Die Wärme-
erzeugung für Gebäude im 
Kanton Zürich ist für etwa 
40 Prozent des CO2-Ausstos-
ses verantwortlich. Über die-
ses Gesetz stimmen die Zür-
cher Stimmberechtigten am 
28. November ab. nan.

Windpark

Das EWZ realisiert zwei 
weitere Windparks im 
Norden von Frank-

reich, wie einer Medienmit-
teilung des Stadtrats vom 
Donnerstag zu entnehmen 
ist. Mit Lisbourg I und II reali-
siere das EWZ seinen 20. und 
21. Windpark in Europa und 
werde so die Jahresprodukti-
on auf 1 134 GWh Windener-
gie steigern können, heisst es 
weiter. sim.

SECONDAS ZÜRICH

Der Weg bleibt steinig
AusländerInnen haben schlechte Kar
ten im Kanton Zürich: Keine politischen 
Rechte, eine fragile soziale Sicherheit, 
aber die volle Pflicht, Steuern und Ge
bühren zu zahlen. Rechte und Pflichten 
fallen stark auseinander. «No taxation 
without representation» gilt im Kanton 
Zürich nicht. Dieser Missstand hat ein 
gefährliches Demokratiedefizit zur Fol
ge.  Die Regelung, dass wer Sozialhilfe 
bezieht, schnell von einer Ausweisung 
bedroht ist, führt zu einer Prekarisie
rung ganzer Bevölkerungsgruppen mit 
schlechter sozialer Sicherheit. Dies ist 
eine Bedrohung für den Zusammenhalt 
in unserer Gesellschaft. Dafür gibt es 
zwei Lösungen: Ausbau der Rechte von 
AusländerInnen und Erleichterung der 
Einbürgerung.

Leider fährt die Mehrheit in unse
rem Kanton auf einer anderen Schiene: 
Der Absicht der Stadt Zürich, in ihren 
Gemeindeangelegenheiten ein Stimm 
und Wahlrecht für AusländerInnen 
einzuführen, wird mit grosser Skepsis 
begegnet. Der Regierungsrat lehnt 
dieses Begehren ab mit dem Hinweis, 
man solle sich halt einbürgern lassen. 
Der gleiche Regierungsrat hat aber mit 
seinem neuen Einbürgerungsgesetz 
dem Parlament einen Vorschlag unter
bereitet, welcher der harten Bundesre
gelung nichts entgegensetzt und diese in 
einigen Punkten sogar noch verschärft. 
Nur wer sich nach langem Warten, viel 
administrativem Aufwand und Geld um 
einen Schweizerpass bemüht, wird in 
den erlauchten Kreis aufgenommen. 
Ziemlich überheblich gegenüber den 
Menschen, die schon lange mit uns 
leben und ihren Beitrag an die Gesell
schaft leisten. Es würde dem Kanton 
Zürich gut anstehen, AusländerInnen 
besser partizipieren und mitbestimmen 
zu lassen. Einbürgerungswilligen sollten 
wir positiv begegnen. Man weiss nur zu 
gut, dass eine Einbürgerung der Inte
gration in unsere Gesellschaft nochmals 
richtig Schub gibt.

Der Einsatz für bessere 
Bedingungen der ausländischen Be
völkerung braucht einen langen Atem. 
Wir Secondas bleiben auch im Kantons
rat beharrlich dran. Wir diskutieren, 
argumentieren, verhandeln mit den 
Mitteparteien und versuchen, soviel wie 
möglich rauszuholen. Wir werden auch 
immer kompromissbereit sein und uns 
über die kleinen Schritte in die richtige 
Richtung freuen. Wenn es doch nur ein 
wenig schneller gehen würde …

Silvia Rigoni, Vorstand Secondas 
Zürich, Kantonsrätin
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Donnerstag, 23. September

Folk & Co.
Neue Volksmusik aus Schweden 

und der Innerschweiz

Freitag, 8. Oktober

Töbi Tobler & Patrick Sommer
Grooves, Improvisationen 

und starke Melodien

Samstag, 30. Oktober

The Pint
Mit Schweizer Wurzeln 

und irischem Temperament

Freitag, 12. November

Evelyn & Kristina Brunner
Zwei Schwestern aus Thun 

mit Schwyzerörgeli, Bass und Cello

Samstag, 4. Dezember

Cheibe Balagan
Feuriger Klezmer

Samstag, 11. Dezember

Maremonti
Mediterrane Musik aus den Alpen

Alle Konzerte 20 Uhr
im GZ Buchegg, Bucheggstr. 93

www.gz-zh.ch/gz-buchegg

www.folkclub.ch
Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Zürich (Popkredit), 

des Kantons Zürich (Fachstelle Kultur)
und des Migros Kulturprozents

Wir trauern um unseren Genossen und Freund

Andreas Herczog 
(1947–2021)

Stadtzürcher Gemeinderat von 1974–1978
Zürcher Kantonsrat von 1975–1979 
Nationalrat von 1979–1999

Andreas Herczog war 1956 als Kind aus Ungarn in die 
Schweiz gekommen. 1968 trat er in die SP ein, zog aber 
gleich zur POCH weiter. Nach deren Auflösung kehrte der 
Architekt und Raumplaner 1992 wieder zurück zur SP, die 
er bis 1999 im Nationalrat vertrat.

Wir erinnern uns an freundschaftlichen Austausch und 
engagierte Debatten mit Andi. Er war schlagfertig, lieferte 
zu politischen Problemen immer treffsichere Analysen und 
setzte sich mit Herzblut für die Schwachen ein. Viele von 
uns kannten und schätzten ihn, als Nationalrat wie auch 
als Vizepräsidenten der Zürcher Kantonalpartei. 

Wir werden Andi nicht vergessen. 

Seiner Frau, der Trauerfamilie sowie seinen Freundinnen 
und Freunden entbieten wir unser herzliches Beileid. 

SP Schweiz
SP-Fraktion der Bundesversammlung

SP Kanton Zürich
SP Stadt Zürich

Wir sind erschüttert, fassungslos und sehr traurig 
über den plötzlichen Tod von

Andi Herczog
11. Februar 1947 bis 12. September 2021

Dank Intelligenz, Charme, Arbeit und Menschenliebe 
ist aus dem Flüchtlingskind ein ETH-Architekt und 
Nationalrat geworden. Damit bleibt Andi Herczog 
auch heute für viele ein Vorbild.

Wir haben Andi als politischen, interessanten 
Weggefährten und persönlichen Freund kennen 
und schätzen gelernt. Sein früher Tod trifft uns alle. 

Er wird in unserer Erinnerung weiterleben. 

Seinen Angehörigen entbieten wir unser aufrichtiges 
Beileid.

Freundinnen und Freunde von Andi
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Stadtluft macht frei. 
Dieses geflügelte 
Wort stammt aus dem 
Mittelalter. Damals 
setzten sich Leib
eigene auf der Flucht 
von ihrer Grundherr
schaft in die Städte 
ab. Das führte zum 
Rechtsbrauch, dass 

Leibeigene nach Jahr und Tag nicht mehr von 
ihren Grundherren zurückgefordert werden 
konnten. Sie wurden also durch die Stadt frei. 
Selbstverständlich war diese neue Freiheit 
sehr schnell und sehr oft mit ökonomischer 
Unfreiheit verbunden, aber das geflügelte 
Wort hat sich bis in die heutige Zeit gehalten. 

Die Auseinandersetzung rund um die ZüriCi
tyCard ist auch in dieser Tradition zu sehen, 
auch wenn sich damit kein Rechtsanspruch 
verbindet. Das Vorbild für die CityCard sind 
die nordamerikanischen Städte, die sich 
selbst als «Sanctuary Cities» verstehen: 
Als Zufluchtsorte und Heimat für alle 
StadtbewohnerInnen, auch jene ohne legalen 
Aufenthaltsstatus. Die ZüriCityCard will 
einen Ausweis schaffen, mit dem sich auch 
jene ausweisen können, die dies heute nicht 
können, und damit eine gewisse Teilhabe 
ermöglichen, die heute SansPapiers ver
wehrt bleibt. Die CityCard ist rechtlich kein 
Ausweis und gewährt auch keinen Aufent
haltsstatus. Sie ist aber dennoch ein Symbol 
dafür, wie man Stadt definiert und wer als 
Bewohnerin oder Bewohner gesehen wird.

Die SVP hat am ersten August eine Kampa
gne gegen die Städte gestartet, gegen ihre 
BewohnerInnen und ihre Politik. Rechte 
Rhetorik gegen Urbanität und gegen Städte 
ist allerdings nichts Neues und auch nichts 
Schweizerisches, sondern eine Konstante 
konservativer Politik. Die Soziologin 
Franziska Schutzbach schreibt: «Die Stadt 
repräsentiert Moderne, Kultur, AntiTradition, 
Kritik, Wissenschaft, Pluralismus, Queerness, 
selbstbestimmte weibliche Existenzweisen 
– die Stadt war schon immer eine Klammer 
für faschistische und völkische Feindbilder. 
Die Stadt ist (…) AntiHeimat, sie ist die 
Heimat der Exilanten und verlorenen Seelen, 
die Stadt ist individuell, vorübergehend, sie 
löst enge patriarchale Familien und Dorf
strukturen. Die Stadt ist Freiheit, manchmal 
schmutzig, manchmal elend, und arm. Rechte 

Propaganda setzt früher wie heute der ‹ver
dorbenen Stadt› eine idealisierte Vorstellung 
von Land entgegen.» Oder wie der Stadt
forscher Philippe Koch in einem Interview mit 
dem ‹TagesAnzeiger› meint: «Konservative 
Parteien bedienen den StadtLandGraben 
mit dem Ziel, Ressentiments gegen Eliten, 
Konsum und Modernisierung zu wecken – 
nicht nur in der Schweiz.»

Dabei geht es nicht nur um den Gegensatz 
zwischen «Natur» und «Kultur», sondern 
auch um Hierarchien. Dass eine Gesell
schaft Hierarchien hat und haben muss, 
liegt im Kern konservativer Ideologie. Die 
Hierarchie gibt der Gesellschaft Ordnung 
und weist Menschen einen Platz darin zu. 
Diese «göttliche Ordnung» betrifft dabei 
nicht nur den ökonomischen Status, sondern 
auch eine Hierarchie der Geschlechter, der 
sexuellen Orientierung, der Nationalität 
oder der Hautfarbe. Selbstverständlich ist 
auch eine konservative Weltsicht nicht nur 
statisch – auch hier findet eine Anpassung 
an Realitäten statt. So würde sich wohl kaum 
mehr eine Mehrheit von Konservativen gegen 
das Frauenstimmrecht aussprechen. Und die 
Abstimmung zur Ehe für alle zeigt, dass auch 
hier teilweise Weltbilder ins Wanken geraten 
sind.

Im immer noch lesenswerten Buch «Zivil
gesellschaft von rechts. Die Erfolgsstory der 
Zürcher SVP» von 1995 zeichnen die Autoren 
Hans Hartmann und Franz Horvath den 
Aufstieg der Zürcher SVP zur grössten Partei 
nach. Die Erfolgsgeschichte der modernen 
SVP begann ironischerweise in der Stadt. 
1993 schaltete die Zürcher SVP ein Inserat, 
das zeigte, wie ein Messerstecher eine Frau 
angreift, mit der Schlagzeile:  «Das haben wir 
den Linken und Netten zu verdanken: mehr 
Kriminalität, mehr Drogen, mehr Angst.» 
Diese Provokation sorgte für Empörung, 
rote Köpfe, aber auch Aufmerksamkeit und 
Erfolg. Die SVP wiederholte dieses Muster 
seither immer wieder. Mit «Buurezmorge» 
inszenierte die SVP damals das Gegenbild 
der ländlichen heilen Welt auch in der Stadt, 
wo es längst keine Bauern mehr hatte. 

Dass dieses Inserat damals Erfolg hatte, 
hat auch mit der Stadtgeschichte zu tun. 
Die offene Drogenszene war eine grosse 
Belastung für die Betroffenen und die Be
völkerung. Die Stadt war finanziell schlecht 

aufgestellt, wer es sich leisten konnte, zog 
weg. Man sprach von der AStadt, einer Stadt, 
in der nur noch Arme, Alte und Arbeitslose 
übrigblieben. Nach dreissig Jahren rotgrüner 
Stadtratsmehrheit ist aus der AStadt eine 
TripleAStadt geworden, deren Problem die 
grosse und nicht die mangelnde Attraktivität 
geworden ist: durch mehr Wachstum, Verkehr 
und Mangel an zahlbarem Wohnraum. 

Die Stadt als Elend und als Ort der Unsicher
heit zieht längst nicht mehr, auch wenn es 
die SVP – auch im jüngsten Nationalrats
wahlkampf – immer wieder probiert. Wohl 
auch daher hat sich jetzt das Angriffsbild 
gewandelt. Jetzt stehen «LuxusSozialismus» 
und «grüne Bevormundung» am Pranger. In 
der Stadt wird das kaum ziehen, die SVP hat 
sie ganz offensichtlich elektoral aufgegeben. 
Das ist durchaus auch ein Erfolg der urbanen 
Linken. Diese Erfolgsgeschichte gilt es auch 
zu erzählen, auch wenn man sich selbst
verständlich nicht nur mit dem Erreichten 
zufrieden geben soll. 

Es gibt einen starken medialen und politi
schen Reflex, Strategien und Kampagnen der 
SVP für klug und geschickt zu halten. Ob dies 
auch für eine elektorale Selbstverengung gilt, 
wage ich zu bezweifeln. Das wäre eigentlich 
eine Chance für den Freisinn. Ob er sie 
allerdings nutzen kann oder will scheint mit 
seiner jetzigen politischen Neujustierung auf 
nationaler Ebene fraglich. 

Der StadtLandGraben ist nicht nur ideo
logisch nur einer in den Köpfen. Schliesslich 
gibt es in der Schweiz weder Grossstädte 
noch kaum totale ländliche Abgeschieden
heit. Es dominiert die Agglomeration und die 
Verstädterung, die vielleicht in den Köpfen 
noch nicht überall angekommen sind. Nur 
verwandelt sich eine Stadt mit 20 000 
EinwohnerInnen nicht zur ländlichen Idylle, 
wenn sie sich gegen die Einführung eines 
Parlaments wehrt. 

Während wir uns siedlungstechnisch 
annähern, wird der politische Graben 
zwischen Stadt und Land dennoch nicht 
so einfach verschwinden. Das ist auch 
nicht schlecht: Sie gibt der Linken auch die 
Chance, ihr Gegenmodell zu zeigen und zu 
entwickeln und ja, auch zu feiern. Das ent
bindet niemanden davon, auch gelegentlich 
voneinander zu lernen. 

Min Li Marti

Gräben in den Köpfen
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Die Stadt Zürich 
leistet sich Luxus. 
Einer davon sind drei 
Energieunternehmen. 
Alle drei versorgen die 
Stadt mit Wärme für 
Heizung und Warm
wasser.
– 50 Prozent der Heiz
energie ist Gas, das 

von Energie 360 Grad AG geliefert wird, dem 
vor 20 Jahren – gegen die Alleinopposition 
der AL – ausgelagerten Gaswerk.
– 16 Prozent sind Fernwärme aus der 
Kehrichtverbrennung, für die Entsorgung und 
Recycling verantwortlich ist.
– 4 Prozent liefern Wärmeverbunde, die vom 
städtischen Elektrizitätswerk EWZ, der E360 
Grad AG und wenigen Privaten betrieben 
werden.
– Die restlichen 30 Prozent sind Heizöl – das 
Geschäft von Privaten. Dieser Heizstoff 
soll – wie das Erdgas – bis 2040 aus der Stadt 
verschwinden. Das sieht der NettoNullPlan 
der Stadt vor.

Plan ist, den Marktanteil der Wärme
verbundnetze bis 2040 von heute 20 auf 45 
Prozent zu erhöhen. 60 Prozent der Sied
lungsfläche sollen dann mit Verbundnetzen 
erschlossen sein. Die Millionenfrage ist, wer 
vom Stadtrat mit dem Bau und dem Betrieb 
dieser Verbundnetze beauftragt wird.

Auf zwei Milliarden Franken werden 
dessen Erstellungskosten veranschlagt. Für 

einen Viertel der Investitionen müssen die 
GrundeigentümerInnen aufkommen. Sie 
werden ihren Aufwand auf die MieterInnen 
überwälzen. Die MieterInnen werden 
auch die Gebühren der städtischen Werke 
bezahlen. Für die Höhe der Gebühren und 
die Sozialverträglichkeit der NettoNullStra
tegie entscheidend ist, ob die mit besten 
Bonitätsnoten ausgezeichnete Stadt Zürich 
langfristig eine günstige Finanzierung 
garantiert. Der Zürcher Volksmund nennt das 
Service public.

Naheliegend wäre, dass der Stadtrat 
die Rekommunalisierung der im Wärme
markt operierenden Abteilung von E360 
Grad ins Auge fasst und beim Ausbau des 
Wärmenetzes nur städtische Betriebe zum 
Zug kommen lässt. Das tut er aber nicht. Er 
beharrt darauf, E360 Grad AG am Geschäft 
mit den thermischen Netzen teilhaben zu 
lassen.

Um die Arbeit der drei Unternehmen 
zu koordinieren, hat er am 21. April 2021 
die Geschäftsstelle Wärme gegründet. Die 
Fachstelle soll unter der Aufsicht von drei 
StadträtInnen, drei Direktoren, dem Chef des 
Umwelt und Gesundheitsamtes und dem 
Energiebeauftragten den Aufbau eines ge
meinsamen Marketings koordinieren sowie 
die Wärmetarife vereinheitlichen.

Da der Umbau der Wärmeversorgung 
grosse Dringlichkeit hat, könnte man für 
dieses pragmatische Vorgehen des Stadtrats 
Verständnis aufbringen, wenn der Stadtrat 

dies als ersten Schritt deklarieren würde. Das 
tut er aber auch nicht. Mit der Energiepla
nung will er dafür sorgen, dass E360 Grad 
AG einen grossen Schnitz am Fernwärmeku
chen auf Dauer bei sich behalten darf. Damit 
erteilt es dem Ausbau der thermischen Netze 
als Service public eine Absage.

Klar ist, dass ERZFernwärme und 
EWZ auf der einen und die ausgegliederte 
E360 Grad AG auf der anderen Seite nicht 
unter einen Hut passen. ERZ und EWZ sind 
städtische Unternehmen, die das Geld für 
Investitionen bei der Stadtkasse beziehen. 
E360 Grad AG ist ein renditeorientiertes 
Unternehmen, das im Gasmarkt verankert 
bleibt und sich sein Geld auf dem Finanz
markt beschaffen muss – mit dem Risiko, 
dass es das fossile Unternehmen künftig 
schwer haben wird, zu günstigem Geld zu 
kommen.

Warum beharrt der Stadtrat darauf, 
dass E 360 Grad AG im städtischen Fern
wärmegeschäft eine grosse Rolle spielt? 
Standen bei diesem Entscheid politische 
und nicht wirtschaftliche Überlegungen im 
Vordergrund? Fakt ist: Die Gaswirtschaft ist 
FDPRevier.

Jetzt ist der Gemeinderat am Zug. Er 
muss klären, ob Zürichs Klimapolitik effizient 
und sozialverträglich sein soll.

Walter Angst

Die AL erhält von P.S. in der Rubrik «Meh Biss» jeden drit-
ten Freitag im Monat eine Plattform für ihre Themen.

Wärme Zürich. Klimapolitik ohne 
Weitblick
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Man müsse den SkeptikerInnen 
zuhören, aufeinander zugehen, 
die Spaltung der Gesellschaft 
überwinden, heisst es in Presse 
und Politik. Das gegenseitige 
Verständnis schwinde, die Unter
schiede würden grösser – eine 
Gefahr für die Demokratie. Nun, 
grundsätzlich völlig einver
standen. Interessant ist nur, dass 
diese Debatte nicht aufgrund 
der steigenden Vermögens
ungleichheit geführt wird, die in 
der Schweiz ein Rekordniveau 
erreicht hat und unsere Gesell
schaft zu zerreissen droht. Sie 
wird auch nicht im Bezug auf das 
Auseinanderklaffen zwischen 
der Notwendigkeit von Massnah
men gegen die Klimakrise und 
der eklatanten Passivität von 
Unternehmen und Staat geführt. 
Sondern wegen ein paar radikali
sierten PandemieEgoistInnen. 

Das ist kein Zufall. Und 
trotzdem absurd. Lebenswelten 
und Werte waren in unserer 
Gesellschaft schon immer sehr 
unterschiedlich. Unser Zusam
menleben ist geprägt von Kämp
fen. Und war es auch schon 
immer. Warum die Demokratie 
jetzt plötzlich auf Grund von ein 
paar radikalen GegnerInnen 
der AntiCoronaMassnahmen 
zugrunde gehen soll, nachdem 
viele Forderungen anderer 
Bewegungen jahrelang radikal 
ignoriert wurden, leuchtet 
mir nicht ein. Klar: Durch die 
Pandemie wurden zusätzliche 
Menschen politisiert – in die 
eine oder andere Richtung. Und 
neue Fragestellungen haben 
die Parteien herausgefordert, 
sich neu zu positionieren. Aber 

so wahnsinnig neu ist das 
auch nicht. Schon Bourdieu 
wusste, dass unser Habitus, also 
unser Empfinden, unser Auf
treten und unsere Präferenzen, 
massgeblich von der Teilhabe 
an gesellschaftlichen Gütern 
abhängig ist. Folglich haben 
gesellschaftliche Dynamiken 
immer eine soziale Grundlage. 
Wollen wir verstehen, warum 
Menschen so denken und han
deln, wie sie es tun, müssen wir 
auch die soziale Gegebenheiten 
verstehen. 

Nun ist es leider so, 
dass die selben, die heute 
von «aufeinander zugehen» 
sprechen, dies in den letzten 
Jahren konsequent verweigert 
haben. Warum AlbanerInnen 
den Schweizer Behörden eher 
misstrauen als SchweizerInnen? 
Woher dieser privilegiertegois
tische Freiheitsbegriff kommt? 
Warum Rechtsextreme plötzlich 
so gut organisiert sind? Woher 
das verbreitete Unverständnis 
für die Wissenschaft kommt? 
All das liesse sich journalistisch 
spannend einordnen und debat
tieren. Aber dafür bräuchte man 
halt ein Minimum an Interesse 
an den sozialen Realitäten in 
diesem Land. Und nicht nur an 
Schaudern und Clickbaiting.

Klar, auch mir macht der 
schwindende Konsens Sorgen. 
Aber es gibt Konfliktlinien, 
die für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt weit wichtiger 
sind. Wenn wir die Spaltung der 
Gesellschaft überwinden wollen, 
hilft es nicht, wenn wir jetzt 
wissenschaftliche Fakten zur 
Diskussion stellen. Wir müssen 
das Gemeinwesen, die Solidari
tät und den Gemeinsinn der 
Menschen langfristig stärken 
und aufhören, Menschen aus der 
Gemeinschaft auszuschliessen 
oder Parallelwelten zu be
fördern. Spaltung überwindet 
man durch das Einfordern von 
Teilhabe, nicht durch Toleranz.

Fabian Molina, NR SP

Die Covid19Massnahmen 
ver dienen einen kritischen 
Blick aus Grundrechtssicht. 
Aber nicht alle, die mit den 
Grund rechten argumentie
ren, haben das Prinzip der 
Verhältnismässigkeit begriffen. 
Verhältnismässigkeit bedeutet: 
Grundrechtseingriffe sind nur 
erlaubt, wenn sie nötig sind. Mit 
dem Argument der Gleichbe
handlung Einschränkungen zu 
verfügen für geimpfte, geteste
te oder genesene Personen, die 
es aus epidemiologischer Sicht 
nicht braucht, ist falsch. Dass 
geimpfte Personen nicht länger 
in Quarantäne müssen, ist keine 
willkürliche Bevorzugung! Im 
Gegenteil: Es beschränkt die 
Freiheitsberaubung verhältnis
mässig auf die Ungeimpften, wo 
sie nötig bleibt. 

Die CovidReferendums
kräfte kritisieren dennoch 
«eine Zweiklassengesellschaft, 
durch Impfprivilegien und 
durch das CovidZertifikat» 
und sehen eine «Impfnötigung, 
durch bereits existierende 
und weitere angekündigte 
Zutrittsbeschränkungen ohne 
CovidZertifikat in allen Berei
chen des Lebens»: Tatsächlich 
ist die Impfung nach Ansicht 
der Grünen das zentrale 
Instrument, um eine erneute 
Überlastung des Gesundheits
wesens zu verhindern. Das 
GGGZertifikat ist faktisch eine 
Alternative zu weitergehenden 
und weniger differenzierten, 
weniger verhältnismässigen 
Massnahmen: erneutem 
Shutdown oder allgemeine Ver
anstaltungsverbote. Allerdings 

soll wo möglich eine Ungleich
behandlung von geimpften 
und ungeimpften Personen 
verhindert werden. Darum 
haben wir Grüne uns stets dafür 
eingesetzt, dass CoronaTests 
generell gratis bleiben. Diese 
Woche sind die meisten ande
ren Parteien gekippt – unsere 
Forderung hat Rückenwind. 
Kostenlose Tests sind auch 
aus PublicHealthPerspektive 
sinnvoll: Sie schützen ja nicht 
die Getesteten, sondern ihre 
Umgebung, wie zum Beispiel 
Kinder bis zwölf, für die es 
bisher keine Impfung gibt.

Die Referendumsführer 
behaupten zudem, das Gesetz 
bringe «eine WillkürPolitik, 
durch Vollmachten für den Bun
desrat ohne Kontrollaufsicht 
(Kriterien und Richtwerte)». 
Fakt ist das Gegenteil: auch 
dank uns Grünen präzisiert das 
CovidGesetz heute die Befug
nisse des Bundesrates und des 
Parlaments zur Bewältigung der 
Pandemie. Ohne Covid19Ge
setz könnte der Bundesrat – auf 
Basis des Epidemiengesetzes 
– mittels zeitlich befristeter 
Verordnungen ohne Mitsprache 
des Parlaments durchregieren. 
Das Gesetz ist also ein demo
kratiepolitischer Fortschritt, das 
die Vollmachten des Bundes
rates begrenzt!

Die massive Einschrän
kung der Grundrechte in den 
letzten Monaten darf uns nicht 
abstumpfen. Aber die Ab
schaffung aller Massnahmen ist 
nicht die Antwort. Wir brauchen 
Solidarität und Verhältnismäs
sigkeit statt Sozialdarwinis
mus. Die Pflegenden in den 
Spitälern und Menschen, die 
auf «normale» Operationen 
angewiesen sind, danken dafür 
ebenso wie jene Branchen, die 
auf eine weitere Ausdehnung 
der wirtschaftlichen Hilfen 
zwingend angewiesen bleiben.

Balthasar Glättli, 
Nationalrat Grüne

Spaltung Grundrechte in Zeiten 
von Corona
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Tarik Abou-Chadi, haben Sie Sarah Wa-
genknechts Buch die «Die Selbstgerech-
ten» gelesen?
Tarik Abou-Chadi: (lacht) Nein, das tue 

ich mir nicht an. Ich habe aber einige Aus-
schnitte gesehen und die Diskussion rund um 
das Buch in den Medien mitverfolgt.

Wenn ich Ihre Arbeit so lese, scheint mir das ein 
Versuch einer Widerlegung von Wagenknechts 
Kernthese zu sein, wonach der postmaterielle 
Fokus von sozialdemokratischen Parteien auf 
gesellschaftliche Themen für ihren Stimmenver-
lust seit den 1990er-Jahren verantwortlich ist. 

Ja, das kann man durchaus so sagen. Es 
gibt zwei Narrative, die den Untergang der 
Sozialdemokratie seit den 1990er-Jahren er-
klären sollen: ein ökonomisches und ein kul-
turelles Narrativ. Das ökonomische Narrativ 
besagt, dass sich die ArbeiterInnen aufgrund 
der Politik von New Labour in England oder 
der «Neuen Mitte» in Deutschland nicht mehr 
von der Sozialdemokratie vertreten sahen und 
sich deswegen von ihr abgewandt haben. 

VertreterInnen des kulturellen Narra-
tivs behaupten hingegen, dass sich die So-
zialdemokratie bei gesellschaftlichen Fra-
gen, etwa bei Gleichstellungs- oder Migra-
tionsfragen, zu progressiv positioniert hat 
und sich deswegen die klassischen Arbei-
ter – hier bewusst nicht gegendert – abwen-
den und radikal rechte Parteien wählen. Sa-
rah Wagenknecht scheint sich in ihrem Buch 
zwar auf das kulturelle Narrativ zu konzen-
trieren, vertritt aber politisch auch das öko-
nomische Narrativ. Sie ist allerdings natür-
lich nicht die einzige, die diese Thesen ver-
tritt. Unsere Arbeit bezieht sich also keines-
wegs direkt auf sie.

Intuitiv scheinen die Argumente doch zu stim-
men: Die Konzentration auf progressive Gesell-
schaftspolitik verhindert, dass sich die sozial-
demokratischen Parteien um ökonomische Pro-
bleme kümmern.

Die Erklärung macht insofern Sinn, als 
dass sie unserem klassischen Bild der Sozial-
demokratie entspricht: Die sozialdemokrati-
schen Parteien sind die Parteien der Fabrik-
arbeiter, und diese sind – so die Erzählung –

weisse Männer. Auf dieser sehr oberflächli-
chen Ebene macht das Argument Sinn: Wenn 
die Kernwählerschaft der Sozialdemokratie 
tatsächlich die weissen Arbeiter sind und wir 
aus Untersuchungen wissen, dass dort auto-
ritäre Einstellungen tendenziell verbreite-
ter sind als in der Gesamtbevölkerung, dann 
scheint es logisch, dass sich diese aufgrund 
einer progressiven Migrations- und Gesell-
schaftspolitik von links abwenden und radi-
kal rechte Parteien wählen. 

Also auf die Schweiz übersetzt: Der Büezer wählt 
heute wegen dem Genderstern und der Asylpoli-
tik nicht mehr SP, sondern SVP?

Genau.

In Ihrer Studie schreiben Sie aber, dass die 
Grundannahme hinter dem Argument empi-
risch falsch ist. Was für eine Grundannahme 
meinen Sie?

Es sind vor allem zwei Grundannah-
men: Zum einen die Bedeutung 
der Arbeiterklasse für den Stim-
menanteil der sozialdemokrati-
schen Parteien, zum anderen die 
Zusammensetzung der Arbeiter-
klasse. Wir konnten bei unserer 
Untersuchung feststellen, dass 
die Arbeiterklasse in den letz-
ten zwanzig Jahren so drama-
tisch abgenommen hat, dass de-
ren Wahlentscheidung die mas-
siven Verluste der Sozialdemo-
kratie der letzten 5 bis 10 Jahre 
gar nicht erklären könnte. Richtig ist, dass die 
strukturelle Entwicklung, also das Schrump-
fen der Arbeiterklasse, natürlich eine Rol-
le spielt für die Krise der Sozialdemokratie. 
Aber mehr, weil es die Parteien dazu zwingt, 
neue Koalitionen zu bilden, mit entsprechen-
den Eingeständnissen. 

Wer ist denn eigentlich diese «Arbeiterklasse»?
Das öffentliche Bild, das hier häufig 

vermittelt wird, ist das einer Klasse aus weis-
sen Fabrikarbeitern. Das hat natürlich aber 
nur wenig mit der tatsächlichen Zusammen-
setzung dieser Gruppe im 21. Jahrhundert zu 
tun. Wir definieren die Arbeiterklasse als ei-

ne Kombination von ProduktionsarbeiterIn-
nen, also den klassischen FabrikarbeiterIn-
nen, und DienstleistungsarbeiterInnen, etwa 
VerkäuferInnen. So definiert, ist die Arbeiter-
Innenklasse weder weiss noch männlich.

Gerade in der Schweiz zeigt sich in Ihrer Studie, 
dass Menschen mit Migrationshintergrund den 
Grossteil der Arbeiterklasse ausmachen.

Genau. Wir können in dieser Studie 
nicht genau sagen, woher die Menschen in 
diesen Berufen kommen. Das sind nicht alles 
POC (People of Colour, Anm. d. Red.) Aber 
wenn wir schauen, wie sich diese beiden Grup-
pen in den letzten Jahren verändert haben und 
wer heute unter prekäreren Verhältnissen ar-
beitet, dann sehen wir, dass es dort nicht eine 
Dominanz der weissen Männer gibt. 

Okay, aber was ändert diese Erkenntnis kon-
kret?

So einiges. Beim kulturellen Narrativ 
wird oft behauptet, der Arbei-
ter interessiere sich gar nicht 
für Gender- oder Gleichstel-
lungsfragen. Ähnlich sieht es 
beim ökonomischen Narrativ 
aus: Wenn der Arbeiter nur ein 
Industriearbeiter ist, dann sind 
bestimmte Umweltmassnahmen 
wie die Energiewende eine öko-
nomische Bedrohung für diese 
Menschen. Wenn die Arbeiter-
Innenschaft jetzt aber deutlich 
diverser ist, dann sind die bei-

den Thesen, und somit auch die strategischen 
Schlüsse, die sozialdemokratische Parteien 
daraus ziehen, falsch. 

Aber radikal rechte Parteien bezeichnen sich 
heute als die neuen ArbeiterInnenparteien – 
und haben damit Erfolg. 

Es stimmt: Radikal rechte Parteien wie 
die SVP haben heute einen grösseren Anteil 
an ArbeiterInnen als früher. Das entscheiden-
de aber ist, dass der mit Abstand grösste Teil 
dieser Leute vorher nicht sozialdemokratisch 
gewählt hat. Der eine Teil war vorher bei kon-
servativen Parteien angesiedelt; der andere 
Teil hat früher schlicht nicht gewählt. 

«Die Arbeiterklasse besteht nicht 
nur aus weissen Fabrikarbeitern»

Eine neue Studie widerlegt eine weitverbreitete Erklärung für die Krise der 
Sozialdemokratie seit den 1990er-Jahren. Simon Muster spricht mit Politikwissenschaftler 
Tarik Abou-Chadi von der Universität Zürich über postmaterielle Gesellschaftspolitik und 
veraltete Bilder der Arbeiterklasse.

«Mit der Erklärung 
der Krise der Sozial
demokratie stimmt so 
einiges nicht.»
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Wenn die Sozialdemokratie also nicht überpro-
portional bei der ArbeiterInnenklasse verloren 
hat – wo dann?

Die sozialdemokratischen Parteien ha-
ben aus allen sozialen Gruppen WählerIn-
nen verloren und an so ziemlich alle anderen. 
Das ist das eigentliche Problem der Sozialde-
mokratie: Es ist nicht so, dass sie an eine be-
stimmte Partei viele Stimmen verloren hat. 
Wenn wir eine Tendenz ausmachen können, 
dann, dass die sozialdemokratischen Parteien 
überproportional viele gebildete Frauen verlo-
ren haben, besonders an progressivere Partei-
en wie die Grünen und an andere links-libertä-
re und sozialliberale Parteien. Diese Entwick-
lung hat sich vor allem in den letzten zehn Jah-
ren verstärkt. 

Doch das ist nur ein Teil der Geschich-
te. Eine genauso wichtige Frage ist, wen so-
zialdemokratische Parteien gewonnen haben 
und wen nicht. In den 1990er-Jahren hatten 
sie ein Hoch, konnten aber in der Folge kaum 
neue Leute für ihre Politik gewinnen, beson-
ders auch keine jungen Menschen. Die har-
te Wahrheit ist, dass der Generationenwandel 
einen enormen Einfluss auf die Entwicklung 
der WählerInnenschaft hat. Nehmen wir den 
grossen SPD-Sieg 1998. Der liegt jetzt 23 Jah-
re zurück. Wenn die WählerInnen damals im 
Schnitt 45 Jahre alt waren, sind sie heute im 
Schnitt 68 Jahre alt. Das heisst wohl, dass heu-
te gut ein Drittel der SPD-WählerInnen von 
damals tot ist. 

Wo bleiben dann die jungen WählerInnen?
Die Antwort ist relativ einfach: Viele jun-

ge Menschen, die progressive Einstellungen 
haben, können sich schlicht nicht mit der So-
zialdemokratie identifizieren. Hier ist es aber 

wichtig, den Schweizer Kontext zu verlassen, 
denn die SP ist im europäischen Vergleich ge-
sellschaftspolitisch wahrscheinlich die pro-
gressivste Partei. In anderen europäischen 
Ländern ist das nicht so. Dort gibt es zum Bei-
spiel häufig Grüne und andere links-libertäre 
Parteien, die gesellschaftspolitisch deutlich 
progressiver sind. 

In der Studie identifizieren Sie vier idealtypi-
sche Strategien, die sozialdemokratische Par-
teien wählen können, um den WählerInnen-
schwund zu stoppen. Welches ist 
die am erfolgversprechendste? 

Aufbauend auf einem Pro-
jekt der Universität Zürich unter-
scheiden wir vier idealtypische 
Themenprofile für sozialdemo-
kratische Parteien: Neu-Links, 
Alt-Links, zen tristisch und links-
nationalistisch. Neu-linke Stra-
tegien verfolgen progressive 
Einstellungen gegenüber gesell-
schaftlichen Themen und priori-
sieren bei ökonomischen Fragen 
sogenanntes social investment, also bspw. In-
vestitionen in Bildung, Weiterbildung oder 
Kinderbetreuung. Alt-Linke betonen vor al-
lem klassische Sozialsstaats- und Umvertei-
lungsthemen wie Rente oder Arbeitslosenver-
sicherung. Parteien, die einen zentristischen 
Weg einschlagen, positionieren sich in beiden 
Dimensionen gemässigt, während linksnatio-
nalistische Strategien autoritäre Einstellun-
gen bei gesellschaftlichen Themen wie Mig-
ration vertreten. Unsere Untersuchungen zei-
gen, dass potenzielle sozialdemokratische 
WählerInnen eine Mischung aus alt-linken 
und neu-linken Programmen gegenüber Stra-

tegien der politischen Mitte und linksnationa-
listischen Strategien bevorzugen. 

Als Reaktion auf das Buch von Sarah Wagen-
knecht meinte SP-Co-Präsidentin Mattea Mey-
er, sie könne sowohl für die Ehe für alle als auch 
den Mindestlohn sein. Ist das diese Mischung 
aus alt- und neu-linken Positionen?

Ja, aus meiner Sicht hat Frau Meyer 
recht: Wer sich als sozialdemokratisch ver-
steht, sollte normativ für die Ehe für alle und 
für den Mindestlohn sein. Diese Idee, dass 
Themen wie Transrechte und Gleichstellung 
Elitethemen sind, kommt vom falschen Bild 
der ArbeiterInnenschaft. Oder anders ge-
sagt: Natürlich haben die ArbeiterInnen In-
teresse an LGBTQ- oder Rassismus-Themen, 
schliesslich sind viele homosexuelle, trans- 
und nicht-weisse Menschen ArbeiterInnen.

Wenn also an dieser Erklärung über den Nieder-
gang der Sozialdemokratie nichts dran ist: Wa-
rum hält sie sich so hartnäckig, auch unter So-
zialdemokatInnen?

Es gibt viele Gründe, warum Leute die-
se Narrative verbreiten, die gar nichts mit der 
Sozialdemokratie zu tun haben.  Ein Grund ist 
sicherlich, dass sich mit Büchern zu dem The-
ma offensichtlich gut Geld verdienen lässt. Ei-
ne zweite Entwicklung, die ich beobachte, ist, 
dass viele alte, weisse Männer, die sich nos-
talgisch an eine alte Sozialdemokratie erin-
nern, ihren Statusverlust in einen Zusammen-
hang mit dem WählerInnenschwund stellen. 
Diskurse wie jener zur «critical race-theory» 
oder der dritten Welle der feministischen Be-
wegung stellen ihren Status als die grossen 
Welterklärer infrage. Ein Widerstand gegen 
diese Ideen und Bewegungen bedeutet dabei 

auch immer ein Erhalten des ei-
genen Status.

Aber es sind nicht nur alte Sozi-
aldemokratInnen, die progres-
sive Gesellschaftspolitik für die 
Stimmverluste der Sozialdemo-
kratie verantwortlich machen. 
Auch die NZZ und die ‹Weltwo-
che› schlagen immer wieder in die 
gleiche Kerbe.

Dass auch Akteure, die 
gar nicht mit der Sozialdemokra-

tie zu tun haben, das Narrativ immer wieder 
verbreiten, hat wohl auch damit zu tun, dass 
die Rechte spürt, dass der Scheinkonflikt zwi-
schen ökonomischer und postmaterieller Aus-
richtung eine enorme Sprengkraft innerhalb 
der Linken hat. Damit soll auch eine weitere 
Diskursverschiebung nach rechts erreicht 
werden, was zum Teil ja auch erfolgreich ist. 
Heute sieht man ja, welche Ideen weit in die 
Gesellschaft hinein verbreitet sind, die früher 
unvorstellbar gewesen wären. 

Tarik Abou-Chadi hat durchgehend von «Arbeiter*innen» 
gesprochen. Da das im aktuellen Layout des P.S. nicht 
vorgesehen ist, wird hier das Binnen-I verwendet.

Tarik Abou-Chadi ist Politikwissenschaftler an der Universität Zürich.  zvg

«Wer sich als sozial
demokratisch ver
steht, sollte normativ 
für die Ehe für alle 
und für den Mindest
lohn sein.»
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2006 wurde das erste Pos-
tulat im Gemeinderat ein-
gereicht, seit sechs Jahren 

erarbeitet die Stadt das Pilotpro-
jekt und im Herbst 2022 soll es 
so weit sein: legaler Verkauf von 
Cannabis. An der Medienkon-
ferenz am Dienstag präsentier-
te der Stadtrat und Vorsteher 
des Gesundheits- und Umwelt-
departements Andreas Hauri 
(GlP) das Pilotprojekt. In Zü-
rich konsumieren bis zu 14 000 
Personen häufig Cannabis und 
155 000 Menschen kamen mit 
Cannabis mindestens ein Mal in 
Kontakt. Der Konsum lasse sich 
nicht aufhalten und die Präven-
tion käme zu kurz, laut Hauri 
sind neue Ansätze längst über-
fällig: «Das Pilotprojekt ist nö-
tig, um Erkenntnisse zu gewin-
nen, damit eine zukunftsgerich-
tete und liberale Cannabispoli-
tik gestaltet werden kann.» Es 
hatte eine lange Geschichte, 
und dass es nun losgehen kann, 
ist aus Sicht des Stadtrats ein 
Meilenstein. Ermöglicht hat es 
eine Änderung im Betäubungs-
mittelgesetz, die Mitte Mai 2021 
in Kraft getreten ist und ein sol-
ches Pilotprojekt erlaubt.

Wirksame Prävention
Dreieinhalb Jahre und un-

ter strengen Vorgaben wird das 
Pilotprojekt laufen. Begleitet 
durch die psychiatrische Univer-
sitätsklinik Zürich (PUK) wird 
im Rahmen des Pilotprojekts ei-
ne Studie zum Einfluss des regu-
lierten Cannabisverkaufs durch-
geführt. So sollen verschiedene 
THC-haltige Cannabisprodukte 
in Apotheken und «Social Clubs» 
den StudienteilnehmerInnen 
verkauft werden. Die «Social 
Clubs» sind Vereine, die Räum-
lichkeiten zum Genusskonsum 
und Verkauf zur Verfügung stel-
len und so ein Treffpunkt für die 

Konsumierenden werden sol-
len. Carlos Nordt, Soziologe an 
der PUK erhofft sich: «Die Un-
terschiede zwischen den Konsu-
mierenden sind gross, dadurch 
gewinnt man Erkenntnisse über 
die unterschiedlichen Konsu-
mentengruppen. Auch werden 
gesundheitsrelevante Informati-
onen dort durch Peers vermittelt 
und können so besser von den 
Konsumierenden aufgenommen 
werden.»

Das Ziel ist es, die indivi-
duelle und öffentliche Gesund-
heit und Sicherheit sowie den Ju-
gendschutz zu fördern, indem 
auf die StudienteilnehmerInnen 
eingegangen wird. Zudem ste-
hen ihnen jederzeit kostenlos 
Studienärzte zur Verfügung. Er-
hoben werden die entsprechen-
den Daten durch Umfragen, bei 
denen die TeilnehmerInnen ver-
pflichtet sind, sie in einem halb-
jährlichen Intervall auszufül-
len. Die Präsidentin des Apothe-
kennetzes Zürich, Valeria Dora, 
sieht zudem diese Verkaufsstel-
len als Chance für die Präventi-
on: «ApothekerInnen können als 
GesundheitsberaterInnen die 
KonsumentInnen auf die Subs-
tanzen sensibilisieren und be-
raten.» Zudem hofft sie, dass 
wichtige Erfahrungen mit der 
Heilpflanze gewonnen werden 
können und es zu einer Rich-
tungsänderung im Umgang mit 
Cannabis kommt.

Die Stadt sucht nun je 
zehn Apotheken und «Social 
Clubs» sowie mindestens fünf-
hundert regelmässig Cannabis 
konsumierende Studienteilneh-
merInnen über 18 Jahre. Nach 
dem Beschluss der Ethikkom-
mission wird die Stadt im Früh-
jahr ein Gesuch beim Bundes-
amt für Gesundheit eingeben. 
Nicht nur Zürich startet ein Pi-
lotprojekt, diverse andere Uni-
versitätsstädte der Schweiz pla-
nen entsprechende Studien.

Kiffen mit «Züri Can»
Der regulierte Cannabisverkauf wird nach 15 Jahren 

Diskussionen in einem städtischen Pilotprojekt ermöglicht, was 
Grundlagen für ein Cannabis-Gesetz auf Bundesebene liefern 
soll.

Natali Abou Najem

Seit zwei Jahrzehnten 
setzt der Benefizlauf ein 
starkes Zeichen für Res-

pekt und Anstand für alle Men-
schen in unserer Gesellschaft. 
Der Verein Lauf gegen Rassis-
mus setzt sich für eine huma-
ne Schweiz ein, die Geflüchte-
ten Schutz und Arbeit gewährt. 
Die OrganisatorInnen schrei-
ben, dass selbst nach 20 Jah-
ren diese Benefizveranstaltung 
dringend nötig sei.  Rassismus, 
Intoleranz sowie rechtsextre-
mes Gedankengut mache sich 
bis in die Mitte der Gesellschaft 
breit. Gerade im Internet begeg-
ne man menschenverachtenden 
Debatten, Drohungen und Ras-
sismus. Verharmlost wird nach 
wie vor das «Racial Profiling», 
und Mi grantInnen sind immer 
noch dem Alltagsrassimus aus-
gesetzt, wie Diskriminierung 
auf dem Wohnungs- und Ar-
beitsmarkt oder in der Bildung. 

Beim Sponsorenlauf kön-
nen Teams oder Einzelpersonen 
teilnehmen und selbstständig 
nach SponsorInnen suchen. Die 
LäuferInnen drehen während 
50 Minuten ihre Runden gegen 
Rassismus. Eine Runde ist vier-
hundert Meter lang, gesponsert 
werden die LäuferInnen nach 

Anzahl Runden oder mit einem 
Fixbetrag. Pandemiebedingt 
findet der Lauf unter Einhaltung 
des Schutzkonzeptes statt, was 
bedeutet, dass nur fünfhundert 
LäuferInnen starten dürfen. 
Die OrganisatorInnen erhoffen 
sich, dass trotzdem eine schöne 
Summe zusammenkommt beim 
diesjährigen Jubiläum. Die Pan-
demie hat gerade MigrantIn-
nen schwer getroffen, die umso 
mehr auf die Unterstützung an-
gewiesen sind.

Stadtrat wieder mit dabei
Mit den Einnahmen un-

terstützt der Lauf gegen Ras-
sismus die Sans-Papiers-An-
laufstelle Zürich, die Freiplatz-
aktion Zürich, ein Projekt des 
Schweizerischen Arbeiterhilfs-
werks und die Autonome Schu-
le Zürich. Diese bieten Migrant-
Innen unter anderem kostenlo-
se Rechtsberatungen, Sprach-
kurse und Unterstützung beim 
Bewerbungsverfahren. Auch 
dieses Jahr ist ein fünfköpfiges 
Stadtratsteam dabei. Schwitzen 
für den guten Zweck werden Co-
rine Mauch (SP), Andreas Hau-
ri (GLP), Daniel Leupi (Grüne), 
Karin Rykart (Grüne) und Ra-
phael Golta (SP).

laufgegenrassismus.ch

Lauf gegen Rassismus
Am Sonntag, dem 19. September findet zum 20. Mal der 

jährliche Lauf gegen Rassismus auf der Zürcher Bäckeranlage 
statt. Die Einnahmen des Laufs kommen nichtstaatlichen 
Organisationen zugute, die MigrantInnen unterstützen.

Das Stadtratsteam beim Lauf gegen Rassismus 2020.  Dante Simonetti
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Inhaltlich verlangt die soge-
nannte Besonnungsinitiati-
ve, über die am 26. September 

abgestimmt wird, erstens, dass 
die Stadt Zürich die Besonnung 
des öffentlichen Grünraums 
am Seeufer schützen soll. Zwei-
tens soll sie «innerhalb ih-
rer Zuständigkeit bauliche 
Veränderungen verhindern, 
die einen Schattenwurf darauf 
bewirken oder vergrössern». 
Drittens soll dabei die Höhe 
des Baubestandes vom 1. April 
2019 massgebend sein. Zur Be-
gründung hält das parteiunab-
hängige Initativkomitee im Ab-
stimmungsbüchlein fest: «Die 
Besonnung des öffentlichen 
Grünraums am Seeufer ist 
durch Bauprojekte massiv be-
droht. Mit der Initiative soll min-
destens der Ist-Zustand gewahrt 
werden. Das öffentliche Interes-
se an einer unbeeinträchtigten 
Besonnung überwiegt das pri-
vate Interesse an baulichen 
Veränderungen.»

«Rechtliche Mängel» …
Bei der Behandlung der 

Initiative im Gemeinderat ga-
ben vor allem die zweite und 
dritte Forderung der Initiati-
ve zu reden: Wenn sie als recht-
liche Anordnungen verstanden 
würden, wären Anpassungen der 
Bau- und Zonenordnung nötig, 
die wiederum abhängig von der 
Richtplanung sei, erklärte die 
Sprecherin der vorberatenden 
Kommission (siehe P.S. vom 16. 
April). Obendrein liege besag-
tes Gebiet in der Freihaltezone, 
womit das Bauen sowieso nur be-
grenzt möglich sei. Und zu guter 
Letzt liessen sich mit der Initiati-
ve weder die ZKB-Seilbahn noch 
die Überbauung der Franz-Gara-
ge verhindern. Für die Initiative 
sprachen sich die Grünen und die 
AL aus. Sie argumentierten unter 

anderem damit, dass die Freihal-
tezonen in Zürich immer mehr 
unter Druck kämen und bereits 
an den Rand solcher Zonen oder 
gar in sie hinein gebaut werde. 
Ihre Voten konnten jedoch nicht 
verhindern, dass die Mehrheit 
dem Stadtrat folgte und die Initi-
ative zur Ablehnung empfahl.

Im Abstimmungsbüchlein 
ist in der Stellungnahme von 
Stadt- und Gemeinderat weiter 
zu lesen, dass aufgrund «recht-
licher Mängel» erst die kon-
krete Umsetzung der Initiati-
ve in einem Erlass zeigen wür-
de, «inwieweit überhaupt eine 
Vorlage möglich ist, die nicht 
höherrangigem Recht und den 
Vorgaben der Richtplanung wi-
derspricht und insbesondere 
auch eine Einschränkung der Ei-
gentumsgarantie ermöglicht». 

… vs. «kostbarer 
Erholungsraum»

Das Initiativkomitee hin-
gegen schreibt unter anderem: 
«Die Grünflächen am Seeufer 
gehören zu unserem kostbars-
ten Erholungsraum. Dieser 
öffentliche Freiraum wird aber 
durch bauliche Grossprojekte 
bedroht. Solche Neubauten im 
Uferstreifen würden die Skyline 
rund um das Seebecken markant 
erhöhen. Durch ihren Schatten-
wurf würden sie den Erholungs-
raum massiv abwerten.» Wei-
ter schreibt das Komitee: «Geht 
es nach dem Willen des Stadt-
rats, sollen in Ufernähe eine 
siebenstöckige Überbauung mit 
Luxuswohnungen auf dem Are-
al der Franz-Garage in Wollisho-
fen und die ZKB-Seilbahn über 
das Seebecken entstehen.» Das 
will das Initiativkomitee verhin-
dern. Zur Umsetzung schreibt 
es, diese sei durchaus möglich, 
die Stadtbehörden müssten 
bloss «ihre Zuständigkeit aus-
schöpfen, um das Initiativziel 
vorbehaltlos umzusetzen».

Nicole Soland

An der Sitzung des Zürcher 
Gemeinderats vom 1. Sep-
tember hatte die Mehr-

heit von SP, Grünen und AL einen 
Kredit von 3,2 Millionen Franken 
für die Vorarbeiten fürs Einfüh-
ren einer Züri-City-Card bewil-
ligt (siehe Gemeinderatsbericht 
im P.S. vom 3. September). Nun 
wird das Referendum «gegen 
den Millionenkredit für eine ‹Zü-
ri-City-Card›» ergriffen: Am letz-
ten Freitag fand dazu eine Medi-
enorientierung statt (zu der P.S. 
nicht eingeladen war, aber auf 
Nachfrage die Unterlagen zuge-
schickt bekam). Zum Referen-
dumskomitee gehören haupt-
sächlich Gemeinde- und Kan-
tonsrätInnen von SVP, FDP und 
EVP. In der Medienmitteilung 
unter dem Titel «Nein zur Schein-
legalisierung von Sans-Papiers» 
ist etwa zu lesen, mit dem loka-
len Ausweis solle «der Anschein 
einer rechtskonformen Situa-
tion bezüglich des Aufenthalts 
von Sans-Papiers in Zürich er-
weckt werden. So sollen die bun-
desrechtlichen Bestimmungen 
über die Zulassung und den Auf-
enthalt von Ausländerinnen und 
Ausländern umgangen werden».

Aufenthaltsstatus bleibt
Wer nicht bereits die Ge-

meinderatsdebatte zur Züri-Ci-
ty-Card verfolgt hat, ist ange-
sichts dieser Darstellung wahr-
scheinlich etwas irritiert: Wes-
halb hat die rot-grüne Ratsseite 
eine Vorlage überwiesen, die da-
zu führt, dass die Stadt Zürich 
bundesrechtliche Bestimmun-
gen verletzt? Keine Sorge: Das 
hat sie natürlich nicht getan. Die 
Wortwahl des Referendumsko-
mitees zeugt lediglich davon, 
was herauskommt, wenn Politi-
kerInnen einen Sachverhalt aus 
ideologischen Gründen miss-
verstehen wollen.

Worum es geht, fasst der 
Kampagnenleiter des Vereins 
Züri-City-Card, Caspar Zolliko-
fer, auf Anfrage zusammen: «Die 
Züri-City-Card ändert überhaupt 
nichts am Aufenthaltsstatus ei-
nes Sans-Papiers. Die Karte be-
stätigt lediglich, dass er den Na-
men trägt, der auf der Karte auf-
gedruckt ist, und dass er in Zürich 
wohnt. Sie enthält keine Angabe 
zum Aufenthaltsstatus.» Des-
halb könne die Züri-City-Card 
gar nicht Bundesrecht wider-
sprechen: «Die Behauptung, mit 
der Züri-City-Card wollten wir il-
legal anwesende Personen lega-
lisieren, ist nur schon deshalb 
falsch, weil das weder ein Verein 
noch die Stadt Zürich tun könn-
ten. Selbst das kantonale Migra-
tionsamt bedarf der Zustimmung 
des Bundes, wenn es ein Härte-
fallgesuch eines Sans-Papiers an-
erkennen und eine Aufenthalts-
bewilligung erteilen möchte.»

Eine weitere Behauptung 
der GegnerInnen der Züri-Ci-
ty-Card lautet, dass die Polizei 
sich strafbar machen würde, 
wenn sie die Karte als Ausweis 
anerkannte. Auch das ist falsch, 
wie Caspar Zollikofer bestätigt: 
«Ohne Anfangsverdacht, dass 
jemand illegal hier sein könnte, 
darf die Polizei den Aufenthalts-
status gar nicht kontrollieren.» 
Wer beispielsweise bei einem 
Unfall erste Hilfe leistet und 
anschliessend der Polizei Aus-
kunft gibt, muss sich auswei-
sen. Welchen Aufenthaltsstatus 
er oder sie hat, interessiert die 
Polizei in einem solchen Fall je-
doch nicht.

Angesichts des Referen-
dums wurde auch der Verein Zü-
ri-City-Card aktiv: Er ruft zu ei-
nem Aktionstag auf, um Flyer 
mit Fakten und Hintergründen 
zum Stadtausweis in alle Zürcher 
Haushalte zu verteilen.

Weitere Infos auf www.zuericitycard.ch

Mehr Sonne am See?
Am 26. September haben die Stadtzürcher 

Stimmberechtigten über die Volksinitiative zum Schutz der 
Besonnung des öffentlichen Grünraums am Seeufer, die 
sogenannte Besonnungsinitiative, zu befinden.

Referendum gegen die 
ZüriCityCard

Gegen den Kredit für Vorarbeiten zur Einführung der 
Züri-City-Card hat ein Komitee aus PolitikerInnen von SVP, 
FDP und EVP das Referendum ergriffen.
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SDie Opfer des Nationalsozialismus sol-
len nicht vergessen werden – das mach-
ten sich die Mitglieder der IG Transpa-

renz zur Aufgabe. Es geht um Menschen, die 
in Zürich lebten oder einen Zürcher Bezug 
hatten: Die vorgestellten Menschen wurden 
entrechtet, verhaftet, deportiert und ermor-
det. Es sind Personen wie Léa Berr, die durch 
die Heirat mit einem Franzosen ihr Schweizer 
Bürgerrecht und somit den Schutz der Behör-
den verloren haben. Im Jahr 1944 wurde sie 
dann mit ihrem Mann Alain und ihrem zwei-
jährigen Sohn sowie anderen jü-
dischen Menschen aus Frank-
reich ins Konzentrationslager 
Auschwitz deportiert. 

Unmittelbar nach der An-
kunft wurden sie ermordet. 
Die Schweiz wollte sich damals 
nicht darum kümmern, da es 
sich um eine Ausländerin hand-
le und nicht in die Angelegenhei-
ten fremder Staaten einmischen 
wolle. Es geht um den Arbeiter-
bub Albert Mühli, der antifa-
schistische Flugschriften nach Wien brach-
te und dort verhaftet wurde. Es geht um die 
damals verbotene Liebe zwischen gleichge-
schlechtlichen Menschen, die im Milieu ver-
kehrten, erwischt, ausgeschafft und ermor-
det wurden. Das Projekt gedenkt auch Men-
schen, deren Kunstwerke geraubt oder abge-
presst wurden. 

Erinnern gegen Rechts
Es sind vor allem jüdische Vorbesitzer 

von Bildern, die im neuen Gebäude des Kunst-
hauses Zürich hängen werden. Von den unge-
fähr 50 Impressionisten sind praktisch alle 
aus jüdischem Vorbesitz. Die IG Transparenz 
hat bereits im November letztes Jahr die Pe-
tition «Licht in die Kunstsammlung Bührle!» 
an die Zürcher Stadtpräsident Corine Mauch 
überreicht. Versprochen wurde eine frei zu-
gängliche Dokumentation in der Eingangs-
halle des Kunsthauses. 

Einerseits ist es eine Chance für Zürich, 
vorbildlich mit einer Kunstsammlung umzu-

gehen, die eine dunkle Geschich-
te hat: Bührle, der mit der natio-
nalsozialistischen Herrschaft 
und seiner Waffenproduktion 
stark verstrickt war und im Be-
sitz von Raubkunst und Flucht-
güter und damit verbunden zur 
Vernichtung des europäischen 
Judentums war. Anderseits soll 
es weltweit ein Echo auslösen, 
wie mit Raubkunst umgegangen 
werden soll. Heinz Nigg hält fest: 
«Es ist eine Geschichte, die do-

kumentiert werden muss!» Nigg zitiert den 
Historiker Jakob Tanner, um die Dringlich-
keit einer solchen Dokumentation aufzuzei-
gen: «Ebenfalls zu beobachten ist ein unsäg-
licher geschichtspolitischer Revisionismus. 
Wir haben in ganz Europa eine neue Rechte, 
die sich nationalistisch gebärdet und rasch 
rechtsextrem wird. 

Da gibt es einen Björn Höcke, der von 
einer «erinnerungspolitischen Wende von 
180 Grad» spricht. Und ein weiterer AfD-Ex-
ponent, Alexander Gauland, erklärte, die Na-
zi-Zeit sei nur «ein Vogelschiss in über tausend 
Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte» 
gewesen. Das sind absolut skandalöse Aus-
sagen. Da braucht es Gegenbewegung, auch 
Gegenwehr. Da sind wir als Bürgerinnen und 
Bürger einer demokratischen Öffentlich-
keit gefordert. Das können wir nicht einfach 
wegstecken.» Durch die frei zugängliche Do-
kumentation in Zürcher Kunsthaus soll die 
Kunstsammlung mit historischen Erkenntnis-
sen dargestellt werden, sodass sie von Schu-
len, interessiertem Publikum und der demo-
kratischen Öffentlichkeit zur Kenntnis ge-
nommen werden kann. 

Momentan findet ein Crowdfunding 
statt, um dieses Projekt finanziell zu realisie-
ren. Noch während zwei Wochen ist es mög-
lich, die historische Aufarbeitung der Rolle 
der Schweiz während des Nationalsozialis-
mus mitzufinanzieren. Es fehlen noch rund 
17 500 Franken, welche online gespendet wer-
den können. Zum Video wird begleitend ein 
Buch publiziert, welches das Video dokumen-
tiert. Die Buchvernissage zum Video «ent-
rechtet – beraubt – erinnert» soll am 18. No-
vember 2021 stattfinden. Die Stadt Zürich un-
terstützt das Anliegen der nichtstaatlichen 
Organisation IG Transparenz. 

https://wemakeit.com/projects/entrechtet-beraubt-er-
innert

Gedenken an ein dunkles Kapitel
Mit einem Video und Buch sollen der Opfer des Nationalsozialismus mit Zürich-

Bezug gedenkt werden. Es handelt sich hierbei um ein Projekt der IG Transparenz, das ein 
dunkles Zürcher Kapitel dokumentiert und der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung steht.

Ankunft von zwei Transporten in Auschwitz mit jeweils 1000 Jüdinnen und Juden  Yad Vashem Archiv

«Es ist eine Geschich
te, die dokumentiert 
werden muss!».
Heinz Nigg
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Käthi Furrer, Dachsen

Als ich Andi kennenlern-
te, war ich mittendrin in 
der kantonalen Politik. 

In den späten Achzigerjahren 
kam ich als junge Sektionsprä-
sidentin der SP Dachsen in die 
Geschäftsleitung und von 1994–
2000 in die Parteiführung. An-
di wurde mein Vize, ich die Prä-
sidentin. Ich wusste, dass Andi 
bereits eine längere Laufbahn 
hinter sich hatte, zuerst in der 
POCH, dann in der SP. Er war 
schon alles Mögliche gewesen: 
Gemeinderat in der Stadt Zü-
rich, Kantonsrat und – nach nur 
einer Amtsdauer dort – schliess-
lich Nationalrat. Er hatte viel 
mehr politische Erfahrung als 
ich.

Jedenfalls war es toll, an 
der Spitze der Kantonalpartei 
einen Nationalrat an meiner Sei-
te zu haben, der sich nicht nur 
um die Themen in Bern küm-
merte, sondern auch um dieje-
nigen im Kanton Zürich. Ich ha-
be ihm von Anfang an vertraut, 
wir waren ein Dreamteam. Wir 
haben in den sechs Jahren er-
folgreiche und schwierige Zei-
ten erlebt und alles miteinander 
durchgestanden. Ich will hier 
aber keinen klassischen Nach-
ruf über Andis politische Leis-
tungen machen, sondern viel-
mehr ein paar persönliche Erin-
nerungen an ihn festhalten.

Durch die intensive ge-
meinsame Arbeit entstand zwi-
schen uns eine Freundschaft, 
die bis zu seinem viel zu frü-
hen Tod anhielt. Andi war eine 
Frohnatur, so schnell brachte 
ihn nichts aus der Fassung. Er 
war oft mein Fels in der Bran-
dung, und wir haben neben all 
den ernsten Geschäften in Par-
teileitung und Öffentlichkeit 
viel gelacht.

Andi wusste die schö-
nen Seiten des Lebens sehr zu 
schätzen, hat gerne fein geges-
sen und immer wieder seine 
Freunde und Freundinnen um 
sich geschart, auch noch lange 
nach seiner aktiven Zeit in der 
Politik. So erinnere ich mich an 
Silvesternächte, die wir in Zü-

rich beim Feuerwerk gefeiert 
haben, an sommerliche Tref-
fen in einem guten Restaurant, 
an Abende mit ihm und seiner 
Frau auf der Terrasse oder bei 
uns daheim in Dachsen. Einmal 
rief er mich an und wollte un-
sere ehemalige kantonale Ge-
schäftsleitung zu einem Znacht 
in der Stadt zusammentrom-
meln. Das ist ihm gelungen, es 
kamen alle.

Vor ein paar Jahren ha-
ben seine langjährige Lebens-
gefährtin Doris Hausherr und 
er geheiratet, das Hochzeits-
fest war ein grosses und fröh-
liches Treffen von Menschen, 
die er und Doris gerne um sich 
hatten. Wir erlebten ein rund-
um glückliches Paar. Die bei-
den hatten im Lauf der Jahre in 
Griechenland, wo sie eine klei-
ne Wohnung gefunden hatten, 
ein zweite Heimat entdeckt, An-
di lernte Griechisch und tanz-
te Sirtaki. Sie freuten sich so, 
nun immer wieder einige Mo-
nate des Jahres unter der grie-
chischen Sonne zu verbringen, 
schickten Nachrichten und Fo-
tos mit strahlenden Gesichtern, 
liessen ihren Freundeskreis an 
ihrem wohlverdienten Ruhe-
stand teilhaben. Kurz vor sei-
nem Tod war die nächste Abrei-
se geplant.

Dann kam von Doris die 
unerwartete und verzweifelte 
Nachricht, dass Andi im Spital 
liege, eingeholt von einer hef-
tigen Krankheitsattacke. Alle 
Bemühungen auf der Intensiv-
station konnten Andi trotz des 
Impfschutzes, für den er wegen 
einer Vorbelastung schon früh 
gesorgt hatte, nicht mehr ret-
ten.

Noch kann ich es kaum 
fassen, dass Andi nicht mehr 
unter uns ist. Seine Lebenslust 
und sein Schalk, sein Interesse 
an der Welt und seine Freund-
schaft werden mir und auch mei-
nem Partner Fabrizio sehr feh-
len. Wir denken in inniger An-
teilnahme an Doris, die ihren 
Weg jetzt ohne ihren geliebten 
Andi weitergehen muss, und 
wünschen ihr von ganzem Her-
zen Trost und Zuversicht.

Zum Gedenken an 
Andi Herczog

Matyas Gödrös und Mario Florin

Am 21. Juli ist Genossin Ve-
rena Schilling-Roth in ih-
rem 82. Lebensjahr ge-

storben. Sie war 1980 bis 1994 
Mitglied des Gemeinderates so-
wie während zwei Legislaturen 
Mitglied der Bürgerrechtskom-
mission. Bis zu ihrer Pensionie-
rung 2002 war die ausgebildete 
Kindergärtnerin während rund 
zwanzig Jahren teilzeitliche Se-
kretärin des Geschäftsleiters des 
Schweizerischen Werkbundes 
und konnte auch dort ihren kul-
turellen Interessen nachgehen.

Matyas Gödrös: In mei-
ner aufgestauten Ferienpost war 
diesmal etwas Trauriges. Auf ei-
nem schwarzweissen Foto ihrer 
Todesanzeige lächelte mir Vere-
na Schilling entgegen, so frisch 
und mit so viel Schalk in den Au-
gen, wie damals, als ich sie ken-
nenlernte. Das war nach meinem 
dritten erfolglosen Einbürge-
rungsversuch. Sie fand das Ver-
fahren dermassen ungerecht, 
dass sie mich aus Protest zu ei-
nem feierlichen Anlass des Ge-
meinderates ins Zunfthaus zur 
Meise einlud, zum herrschaftli-
chen Abendessen in prominenter 
Gesellschaft. Nicht nur Stadtprä-
sident Wagner war da, sondern 
auch die vollzählige, peinlich be-
rührte Einbürgerungskommissi-
on. Verena kannte mich damals 
persönlich nicht, wollte aber ihre 
Solidarität zeigen.

Für ihre Anliegen, die 
meist das Kulturleben der Stadt 
betrafen und die sie mit ihrem 
charmanten Baseldeutsch ver-
trat, war die Zeit günstig. Sie war 
Mitglied des Verwaltungsrates 
des Theaters am Neumarkt und 
des künstlerischen Betriebsbü-
ros des Theaters Winkelwiese. 
Es gelang damals den kulturell 
engagierten ParlamentarierIn-
nen, über die Parteigrenzen hi-
naus zusammenzuarbeiten. Vere-
na war durch ihre Kompromiss-
bereitschaft und die guten Bezie-
hungen zu den Bürgerlichen eine 
Schlüsselfigur dieser guten Epo-
che. Weniger Freude machte sie 
dem gewerkschaftlichen Partei-
flügel, der wenig Interesse für 

ihre kulturellen Anliegen zeigte 
und für den sie ein «Kulturweib» 
war. Über diese Zusammenstösse 
erzählte sie gerne immer wieder.  

Mario Florin: Ich habe sie 
kennengelernt als Gastgeberin 
für die Sitzungen des Bildungs-
auschusses, der immer mehr zur 
Vorbereitungsgruppe von ‹Risot-
to und Rote Geschichten› wur-
de. Wir stellten einander die Au-
torInnen vor, die wir gelesen hat-
ten, und entschieden schliesslich 
darüber, wen wir einladen woll-
ten. Dazu nahmen wir uns viel 
Zeit, mehr Zeit wohl, als nötig ge-
wesen wäre. Diese Sitzungen wa-
ren ein geselliger Anlass von im-
mer älter werdenden GenossIn-
nen, zuletzt von RentnerInnen. 
Das war auch ein Grund, warum 
wir mit dem Risotto aufhörten: 
Wir kamen uns immer mehr als 
Relikte aus einer andern Zeit vor. 
– Während etwa fünfunddreissig 
Jahren liessen wir uns von Vere-
na sehr grosszügig bewirten, mit 
Wein, aber auch sehr ausgewähl-
ten Snacks, die sie in kleinen Lä-
den in der Nachbarschaft ein-
kaufte. Wir hatten uns dermas-
sen daran gewöhnt, verwöhnt zu 
werden, dass wir es nur selten für 
nötig fanden, auch etwas beizu-
steuern. Sie hat nie auch nur die 
kleinste Bemerkung gemacht. 
Der unausgesprochene Deal war: 
Wir lassen uns verwöhnen, ak-
zeptieren aber auch, ihre geduldi-
gen ZuhörerInnen zu sein.

Unsere Sitzungen fan-
den statt in Verenas Wohnung 
im vierten Stock eines Hauses 
an der Mühlegasse. Viel zeitge-
nössische Kunst und volle, aber 
nie überquellende Bücherrega-
le. Dass sie die steilen Treppen in 
Kauf nahm, sprach für ihre Hart-
näckigkeit. Fast bis zuletzt hat sie 
das durchgehalten.

Matyas Gödrös: In der Alt-
stadt konnte man ihr oft begeg-
nen. Eine schwarzgekleidete 
Dame, im ‹Marion› oder in der 
Desti, Kaffee trinkend und NZZ 
lesend oder im Gespräch mit 
Freundinnen. Da wird sie jetzt 
fehlen. Aber es gibt einen Ge-
danken, an den ich glauben will. 
Er sagt: Eine Person, an die man 
sich erinnert, lebt weiter.

Zur Erinnerung an 
Verena Schilling
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Michael Graff*

Die ‹99 %-Initiative› zielt auf eine Ver-
stärkung der Umverteilung durch das 
Schweizer Steuersystem, konkret von 

ganz oben hin zum Rest. Würde man ein Steu-
ersystem, das Umverteilung möglichst trans-
parent und reibungslos umsetzen soll, neu 
einführen, wäre eine einheitliche Einkom-
menssteuer auf die Summe aller Einkünfte 
ideal. Über das Ausmass und die Ausgestal-
tung der Umverteilung entscheidet dann ein-
zig der Verlauf der Progression, der im politi-
schen Prozess auszuhandeln wäre. Praktisch 
hat man es aber fast immer mit einem histo-
risch gewachsenen Geflecht von Steuern und 
Ausnahmen zu tun, bei denen man im Einzel-
nen ansetzen muss. Die 99 %-Initiative unter-
nimmt genau dies, und zwar indem sie ‹Ka-
pitaleinkommensteile› über einem Schwellen-
wert von etwa 100 000 Franken höher besteu-
ern möchte als Erwerbseinkommen. Hohe 
Kapitaleinkommen fallen bei sehr hohen Ver-
mögen an, sodass die Initiative bei zielgerech-
ter Umsetzung ihr Versprechen, ausschliess-
lich Einkünfte im obersten Einkommenspro-
zent höher zu besteuern, erreichen könnte. 

Erwartungsgemäss haben sich die Geg-
nerInnen in Stellung gebracht und bringen 
ihre Gegenargumente gekonnt vor. Das Ent-
scheidende besagt zusammengefasst, dass 
die Initiative nicht nur bestehende Steuern er-
höhen, sondern mit einer Kapitalgewinnsteu-
er eine neue Steuer einführen möchte. Das 
mag sein. Der Initiativtext schreibt dies aller-
dings nicht explizit vor. Wahrscheinlicher ist, 
dass das Parlament – beraten durch ExpertIn-
nen für Unternehmenssteuern – bei der Um-
setzung hiervon absieht oder wirkungsvol-
le Ausnahmeregelungen beschliesst. Aber 
selbst wenn das nicht eintreffen sollte, halten 
die wichtigsten sachlichen Einwände einer ge-
naueren Überprüfung nicht statt. Dies sei im 
Folgenden aufgezeigt.

Behauptung: Die Einkommenssteuern in der 
Schweiz sind progressiv, es gibt also gar keinen 
Handlungsbedarf. 

Dekonstruktion: Die direkte Bundes-
steuer ist in der Tat vergleichsweise progres-
siv, macht aber einen wesentlich geringeren 
Anteil am gesamten Einkommenssteuerauf-
kommen aus als die Kantons- und Gemein-
desteuern. Letztere sind zwar in den Schwei-

zer Kantonen und Gemeinden am selben Ort 
auch progressiv, aber in der Regel weit weni-
ger als die direkte Bundessteuer. Durch das 
gewaltigste Instrument der legalen Steuer-
vermeidung, den sogenannten innerschwei-
zerischen Steuerwettbewerb, sind diese Steu-
ern aber für die höheren Einkommenssteuer-
zahler de facto degressiv, denn nur für diese 
lohnt sich der Umzug in eine steuergünstige 
Gemeinde. Laut Eidgenössischer Steuerver-
waltung betragen 2021 die Höchstsätze für 
die direkte Bundessteuer zusammen mit den 
Kantons- und Gemeindesteuern in den güns-
tigsten Gemeinden bei einem steuerbaren 
Jahreseinkommen von sagenhaften 100 Milli-
onen Franken 19,8 Prozent (Feusisberg, Frei-
enbach und Wollerau SZ). In den Gemeinden 
mit den höchsten Steuersätzen müssen solche 
hundertfachen Einkommensmillionäre 41,7 
Prozent abführen (Avully und Chancy GE). 
Da sich dies aber mit einem Umzug ganz legal 
vermeiden lässt, dürfte die wirkliche Einkom-
menssteuerbelastung solcher Leute näher bei 
20 Prozent als bei 40 Prozent liegen. Dagegen 
zahlen Normalverdienende teils deutlich hö-
here Durchschnittssteuern, und ein Umzug 
lohnt sich nicht. Ein steuerbares Jahresein-
kommen von 125 000 Franken führt zum Bei-
spiel in Enges NE und Les Verrières NE zu 
einem Durchschnittssteuersatz von 23,4 Pro-
zent. Soviel zur angeblichen Progression.

Behauptung: Eine Kapitalgewinnsteuer würde 
zu einer weiteren Mehrfachbesteuerung führen, 
denn im Unterschied zu den meisten Ländern, 
die eine Kapitalgewinnsteuer erheben, gibt es in 
der Schweiz schon eine Vermögenssteuer. 

Dekonstruktion: Wer das behauptet, 
kennt die Vermögenssteuersätze nicht. Laut 
Eidgenössischer Steuerverwaltung betragen 
2021 die Höchstsätze in den günstigsten Ge-
meinden 0,1 Prozent (Hergiswil und Ennetbür-
gen NW), in den am stärksten besteuernden 0,8 
Prozent (Waldenburg BL). Die Aufstellung der 
Steuerverwaltung geht dafür bis zu einem Ver-
mögen von 100 Millionen Franken. Man darf 
annehmen, dass derart Vermögende eher 0,1 
Prozent als 0,8 Prozent abführen. Die als Er-
satz für eine Kapitalgewinnsteuer von auch nur 
20 Prozent (s.o.) zu erklären, ist dreist.

Behauptung: Die selektive Höherbesteuerung 
von Kapitaleinkommen gegenüber Erwerbsein-
kommen ist ungerecht.

Dekonstruktion: Erwerbseinkommen 
über dem AHV-rentenbildenden Lohn in Höhe 
von 86 040 Franken zahlen AHV-Beiträge oh-
ne Gegenleistung, also praktisch eine Steuer. 
Unabhängig von der die wahren Tatsachen ver-
schleiernden Aufteilung in «Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerbeiträge» tragen die Erwerbstä-
tigen die volle Steuerlast, also gut 10 Prozent, 
und das ohne Einkommenslimit. Das ist der be-
kannte Umverteilungsmechanismus der AHV. 
Demgegenüber haben Kapitaleinkommen heu-
te de facto einen Steuerrabatt von gut 10 Pro-
zent. Die Initiative stellt also tendenziell eine 
Korrektur dieser Ungleichbesteuerung dar.

Neben den hier genauer untersuchten 
Argumenten der IntitiativgegnerInnen gibt 
es eine ganze Reihe von Behauptungen, die 
entweder völlig unbegründet sind oder im-
plizit auf Annahmen beruhen, die insbeson-
dere im Schweizer Kontext fragwürdig sind. 
Der gemeinsame Nenner ist die Behauptung, 
dass die Initiative im Erfolgsfall alle schlech-
ter stellen würde, da sie dem ‹Wirtschafts-
standort› Schweiz schadet: Es würde weniger 
gespart, weniger investiert, die Wirtschaft 
würde darunter leiden und Arbeitsplätze gin-
gen verloren. Diese direkt aus vielen Ökono-
mie-Lehrbüchern stammenden Szenarien 
stimmen aber schon lange nicht mehr. Die 
Schweizer Volkswirtschaft als Ganzes spart 
seit Jahrzehnten viel mehr, als im Inland in-
vestiert werden kann (sagenhafte 10 Prozent 
des BIP), und das in den letzten Jahren trotz 
rekordtiefer Zinsen. Dass hohe Grenzsteuer-
sätze negative Anreize setzen können, stimmt 
im Prinzip schon, aber nachdem die Steuern 
für die Bessergestellten seit den 1980er-Jah-
ren massiv gesenkt wurden, würde sie eine 
Annahme der Initiative nicht einmal in die Nä-
he der Niveaus bringen, die von den 1950er-
bis in die 1970er-Jahre in den führenden west-
lichen Ländern die Regel waren, also in den 
Blütejahren des Nachkriegskapitalismus. 
Und wenn tatsächlich die eine oder andere 
der vom Steuerzuschlag Betroffenen verär-
gert die Schweiz verlassen sollte, fragt sich 
zunächst, wohin denn? Vielleicht sollte man 
auch gute Reise wünschen und sich freuen, 
unter etwas weniger anstössigen Verhältnis-
sen zu leben.

* Michael Graff ist Professor an der Konjunkturfor-
schungsstelle KOF der ETH und Gemeinderat der AL. 

99 %Initiative: Unbegründete 
Behauptungen der Gegnerschaft

Die 99 %-Initiative der Juso will eine höhere Besteuerung von Kapitaleinkommen 
einführen. Die GegnerInnen befürchten einen Schaden für den Wirtschaftsstandort. Doch 
sind diese Befürchtungen berechtigt?
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Nummernrevue

Rüdiger Burbach setzt in «Riesenblödsinn» 
allein auf die heiteren Sketches von Karl 
Valentin und Liesl Karstadt.

Die Abgründe der Verzweiflung und 
Menschenfeindlichkeit ersetzt die-
se Inszenierung mit Kostümwechseln 

und allein auf die Komik zielendes Schauspiel. 
Die Absicht, einen vergnüglichen Abend her-
zustellen, ist offensichtlich. Anja Rüegg, Ro-
meo Meyer, Manuel Herwig und Michael von 
Burg teilen sich die Rollen und die Pointen. 
Die hier präsentierte valentin’sche Narretei 
holt ihr Publikum dort ab, wo es eine Absurdi-
tät der Fragestellung eindeutig als solche er-
kennt – die Vor- und Nachteile von Vogelkä-
fig und Aquarium – oder sich in einer vertrau-
ten Szenerie selber wieder finden kann – der 
Anruf auf dem Amt. Hier und da wird Bay-
risch oder Schwyzerdütsch parliert, was nicht 
zwingend zur Schärfe von Valentins Lebens-
betrachtungen beiträgt. Die sprächen auch al-
lein aus sich selbst. Wer den falschen ohrfeigt 
oder die geschenkten Theaterkarten nicht ge-
nau ansieht, wer im Zoo bloss die Schriftta-
feln beschaut oder im Kochbuch nach den Ab-
fahrtszeiten der Bahn sucht, kann etwas er-
leben. Die Vielfalt der verqueren Tatsachen-
darstellung, um daraus Hintersinn zu formen, 
kommt in der Nummernrevue «Riesenblöd-
sinn» klar heraus und ist damit eindeutig die 
Würdigung eines schier ausufernden Wer-
kes an Miniaturen einer Daseinssinnsuche. 
Nur eben das Boshafte, das Mitmeinen in ei-
ner Anklage eines allein auf Vergnügen ab-
zielenden Publikums, kommt hier eindeutig 
zu kurz. Durch das Überspielen einer mög-
licherweise entstehen könnenden peinlichen 
Betroffenheit geht auch viel von der Schär-
fe verloren, die Karl Valentin im Sinn hatte. 
Eine Darstellung des Menschen nicht in sei-
ner liebreizenden Idealisierung als Krone der 
Schöpfung, sondern dessen analytisch treff-
liche und gar nicht schmeichelhafte Entlar-
vung als Wurzel allen Übels. Nun also nur Ko-
mik, Wortwitz und Schabernack und die, das 
muss dem Abend neidlos zugestanden wer-
den, die machen schon Spass. froh.

«Riesenblödsinn», 9.9., Theater Kanton Zürich, Winter-
thur. Tourdaten: www.tkz.ch

Gretchenfrage

Die Dialektkomödie «Die Niere» 
hinterfragt den 08/15-Liebesschwur auf 
seine tatsächliche Aufrichtigkeit.

Solange es den Architekten Arnold (Pe-
ter Hottinger) nicht betrifft, vertraut er 
der technischen Machbarkeit, im um-

gekehrten Fall jedoch verschanzt er sich hin-
ter jedem Restrisiko. Mitten in seine Euphorie 
über einen Riesenauftrag platzt seine Gattin 
Kathrin (Isabella Schmid) mit der Neuigkeit 
ihrer ärztlich festgestellten Niereninsuffizi-
enz. Obschon sie die Mitteilung, Arnold wäre 
der ideale Spender, rhetorisch geschickt ein-
fädelt und ihm den Teppich dafür auslegt, sei-
ne Bereitschaft dazu als seine eigene Idee hin-
stellen zu können, verheddert er sich gedank-
lich komplett. Gut, kommen gleich die Gäste. 
Die Apothekerin Diana (Ulla Schlegelberger) 
ist um keinen ungebetenen Ratschlag verle-
gen und befeuert Arnolds Urängste um sein 
eigenes Wohlergehen. Ihr Gatte Götz (Lukas 
Waldvogel) sagt kurzentschlossen beherzt so-
fort zu, eine seiner Nieren für Kathrin zu spen-
den. Das ist doch gar keine Frage. Diana oppo-
niert, weil sie sich übergangen fühlt, und Ar-
nold empfindet sich unter Druck gesetzt. Die 
Gefälle und Konfliktvorlagen sind gross in ih-
rer Zahl und die Dialektbearbeitung von Re-
gisseur Peter Niklaus Steiner weiss die Vor-
lage von Stefan Vögel gekonnt auf ihrem ho-
hen Level des genüsslich ausgefochtenen, 
verbalen Schlagabtausches zu behalten. Die 
Niere und damit auch Kathrins existenzielle 
Not werden zum Stellvertreterstreit für alle 
möglichen Schattierungen von Emotionalität, 
Verlegenheitsausflüchte und Eifersuchtsan-
wandlungen. Im Kern heisst die Gretchenfra-
ge immer: Wie viel Aufrichtigkeit und Ernst 
stecken hinter der Beteuerung, «ich liebe 
dich». Das Ensemble agiert harmonisch aus-
gewogen und stellt sich augenscheinlich lust-
voll in den Dienst der dramaturgischen Span-
nungsentwicklung – und den finalen Überra-
schungseffekt. Eine Sommerkomödie, die mit 
ihrer raffinierten Struktur das Zeug dazu hat, 
das eine oder andere Paar auf dem Nachhau-
seweg in eine Bredouille zu manövrieren. It's 
the Goldwaage, stupid! froh.

«Die Niere», bis 3.10., Casinotheater, Winterthur.

Verführung

Einsamkeit, Melancholie, Sehnsucht – 
Regungen, die negativ klingen, aber das 
Herz zu öffnen vermögen.

Tina Teubners «Protokolle der Sehn-
sucht» ist ein Trotzdem-Abend, an dem 
das C-Wort nur einmal ganz beiläufig 

und verklausuliert («letztes Jahr am Freitag») 
fällt. Es ist genug, jetzt will wieder gefühlt, ge-
litten, gedacht werden. Es muss wieder leben 
ins Leben. Die Vorstellung, ihr Pianist Ben 
Süverkrüp wäre in einem Autohaus in Olten 
als Verkäufer angestellt, versetzt Tina Teub-
ner in schallendes Gelächter. Obwohl, die Na-
tur würde es danken. Ihr Conférencen-, Lie-
der- und Leseabend feiert die Liebe und die 
Kunst, die einzigen beiden Lebensretter alias 
Quellen von Trost von universeller Tragwei-
te, selbst wenn beide neben ihrer hellen Seite 
auch das Gegenteil mit im Gepäck haben. Ge-
rade in der Schwebe, der Unentschiedenheit 
von Gefühlsregungen lässt es sich genüss-
lich schwelgen. «Protokolle der Sehnsucht» 
gehen via Intellekt direkt ins Herz, denn Ti-
na Teubner versteht es kongenial, ihre treff-
lichen Analysen über das Dasein, die sie sich 
bei Berühmtheiten eines Fachs entlehnt, so 
geschickt miteinander zu kombinieren, dass 
Tina Teubner erstens immer aus allen erdenk-
lichen Perspektiven einfach recht bekommt 
und zweitens den mutmasslich seit ebendie-
sem Freitag (zudem noch den 13.) zur Eindi-
mensionalität der Gedanken tendierenden In-
tellekt zum Seitensprung verführt. Und wie 
charmant! Dabei lässt sie nicht etwa alles We-
nigerfreuliche aussen vor, sondern plädiert 
kunstvoll dafür, das Leben in seiner Ambiva-
lenz zu lieben und zu geniessen und sich des-
sen Potenzial dazu augenblicklich gewahr zu 
sein. Viel sanfter als euphorisch, dafür nach-
drücklicher in der Wirkung, versetzt sie ihr 
Publikum in eine Nachdenklichkeit, die nicht 
zu reisen braucht, um beweglich zu bleiben, 
die in ihrem Streben nach dem Glück auf ei-
ne Prise Schwermut nicht zu verzichten bereit 
sein muss. Aber Gefühle zulassen, ihren Stim-
mungen nachhängen und der eigenen Wahr-
nehmung vertrauen, das muss sein. froh.

«Protokolle der Sehnsucht», 10.9., Theater Ticino, 
Wädenswil.

Tanja Dorendorf Raffael Soppelsa Dirk Born
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Sa, 18. September
8.30 SWR: «Deutschland, dei
ne Regeln.» In der vorletzten Fol-
ge der Reprise einer Wissen-Serie 
aus dem vergangenen Jahr fragt 
Sonja Striegl, was man (heute) tut 
und was man besser lässt. Unter 
anderem geht es um Formen von 
Political Correctness, die das sozi-
ale Miteinander belasten.

11.00 DLF: «Im Wartezimmer.» 
Albanien und die Beitrittsver-
handlungen mit der EU. Lei-
la Knüppel und Manfred Götz-
ke in der Reportage-Reihe Ge-
sichter Europas. SRF 2 wieder-
holt die «Musik für einen Gast» 
mit Martin Zimmermann, Büh-
nenkünstler.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Daniel Donskoy, Schauspieler, 
Musiker und mehr. Parallel bei 
SRF 2 in Jazz Classics: «Zur Seite 
stehen.» Sidemen im Fokus.

19.00 SWR: «Farben der Nacht.» 
Krimi nach dem Roman von Davit 
Gabunia. Aus dem Georgischen.

20.00 DLF: «Das grosse Heft» 
von Agota Kristof. Uraufführung 
einer Radiofassung von Erik Al-
torfer mit Libgart Schwarz und 
Kristof Van Boven. Musik: Mar-
tin Schütz. Bei ihrer Grossmut-
ter auf dem Land sind zwei Zwil-
linge der Grausamkeit des Krie-
ges ungeschützt ausgesetzt und 
erfahren, dass sie sich nur auf sich 
selbst verlassen können. Sie trai-
nieren physische und psychische 
Unempfindlichkeit, bringen sich 
allmählich das Alphabet des Über-
lebens bei, folgen eigenen Mo-
ralvorstellungen – helfen, wo die 
Not noch grösser ist, rächen Un-
gerechtigkeit, leisten Sterbehilfe. 
Im grossen Heft schreiben sie ih-
re Beobachtungen und Erkennt-
nisse in einfachen Sätzen auf und 
schützen sich mit der Kraft einer 
sachlichen Sprache vor dem Zy-
nismus des Elends. Agota Kristof, 
geboren 1935 in Csikvánd, Un-
garn, flüchtete 1956 aus ihrer Hei-
mat und emigrierte in die Schweiz. 
Sie fand Arbeit in einer Uhrenfab-
rik, erlernte die französische Spra-
che, in der sie fortan ihre Bücher 
schrieb. Prosa, Theaterstücke und 
zwei Hörspiele wurden in mehr als 
20 Sprachen übersetzt. Sie starb 
2011 in Neuchâtel. SWR 2 Kultur 
offeriert ein Abendkonzert zu 50 
Jahre Württembergischer Kam-
merchor an. Motto: «Was ist die 
Freiheit?» Es wird klassisch er-
öffnet, aber auch Uraufführungen 
sind im Programm. So die im Titel 
hervorgehobene Komposition von 
Yevgen Gembik für Sopran so-

lo, gemischten Chor, Streichquar-
tett und Orgel nach einem Text 
von Friedrich Halm, und als Fina-
le von Gregor Hübner: «MLK – de-
dicated to the protests for raci-
al justice 2020.» Einbezogen sind 
hier Texte von Marin Luther King 
und andern.

22.00 SWR: «Farben und Räu
me.» Hans-Jürgen Schaal prä-
sentiert eine Jazztime über Eber-
hard Webers Band Colours 
(1975-1981).

23.00 SWR: «Verschwunde
ne Tage.» Hörspiel von Kristi-
na Handke. Zwei – eine Frau, ein 
Mann – erinnern an die glück-
lichen Tage ihrer Amour Fou in 
den 1980er-Jahren der DDR. Und 
an die Abtreibung an deren Ende. 
Mit dieser Ursendung wird zur 
heute vollzogenen Programm-
umstellung bei SWR 2 Kultur der 
neue Hörspiel-Termin besetzt. 
«An diesem Platz sollen expe-
rimentellere Formen ihre Hei-
mat finden, aber auch Produkti-
onen mit Überlängen, die bisher 
zu Problemen mit nachfolgen-
den Sendungen führten.» Das 
hier früher übliche Kabarett wur-
de ins neue «SWR2 vor Ort» ge-
zügelt, freitags 22 Uhr. Weiterhin 
beginnt aber am Samstag um 23 
Uhr beim Deutschlandfunk die 
dreistündige Lange Nacht. Dies-
mal befasst sich Dietrich Leube 
mit dem Dandy: «Nichtiger Herr-
scher über eine nichtige Welt.»

So, 19. September
8.30 SWR: «Unverständlich und 
überkomplex.» Oder: Warum die 
Politik besser kommunizieren 
muss. Christine Langer in einem 
Aula-Gespräch mit Frank Brett-
schneider. «Behördendeutsch» 
treibt oft skurrile Blüten. Nicht 
nur in der deutschen Strassen-
verkehrsordnung, auch im Kata-
log der Corona-Massnahmen fin-
den sich verschachtelte Band-
wurmsätze, die für die meisten 
unverständlich, jedenfalls viel zu 
kompliziert sind. Dabei ginge es 
durchaus anders, wie an der Uni-
versität Hohenheim von Fachleu-
ten vorgeführt wird.

9.30 DLF: «50 Jahre Theorie der 
Gerechtigkeit.» Tamara Jugov, 
Professorin für Praktische Philo-
sophie an der TU Dresden im Ge-
spräch mit Pascal Fischer. For-
schungsschwerpunkte der Inter-
viewpartnerin sind insbesonde-
re Theorien sozialer und globaler 
Gerechtigkeit, Macht- und Be-
herrschungskritik sowie Feminis-
tischen Philosophie.

12.00 SWR: «Kim Jongun und 
der heilige Paektu.» Margare-
te Blümel zu Religion und Per-
sonenkult in Nordkorea. Anfang 
2021 – nach der Kimschen Zeit-
rechnung im Jahre 109 – hat 
Staatsführer Kim Jong-un sich 
wieder zu einem Besuch des hei-

ligen Bergs Paektu an der Gren-
ze zu China aufgemacht …

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Chouchane Siranossian, 
Geigerin.

13.30 DLF: «Zwischentö
ne.» Musik und Fragen zur Per-
son. Navid Kermani, Orientalist, 
Schriftsteller, Essayist, Reporter.

14.00 SWR: «Angela Merkel – 
Ära oder Episode?» Feature von 
Peter Zudeick.

15.00 SRF 2: «Grand Prix Musik 
2021 für Stephan Eicher.» Passa-
ge-Porträt von Björn Schaeffner.

16.30 DLF: «Mit Schimpansen 
sprechen.» Sophie Stigler und 
Lennart Pyritz mit dem ersten Teil 
einer Serie über Deep Science.

18.20 SWR: «Solaris» von Stanis-
law Lem. Heute im zweiten Teil der 
Hörspielfassung: Der Ozean.

20.00 DLF: «Zwischen Science 
und Fiction.» UFOs, Aliens und 
der Erstkontakt, Feature von Joa-
chim Palutzki.

23.00 SWR: «Glitzernde Wild
nis.» Wie ich dem Ruf der Meer-
jungfrauen folgte. Essay von Li-
sa Krusche. Es geht gemäss Vor-
schau um «eine Seinsform, die vor 
Herrschaftsstrukturen flieht und 
sich gegen die so genannte nor-
male Menschheit positioniert», um 
eine Form der Störung, einen Mo-
dus des Nichtwissens, eine Fanta-
sie des Lebens jenseits des Men-
schen. «Wenn ich gross bin, was 
werde ich dann? Meerjungfrau.» 
Möge das Publikum dem früher 
am Montag ausgestrahlten Radio-
essay – einer seit Jahrzehnten im-
mer neu überraschenden Wun-
dertüte – am neuen Sendeplatz 
die Treue halten.

Mo, 20. September
8.30 SWR: «Völkermord mit 
deutscher Beihilfe in Halabja?» 
Bartholomäus Laffert und Dani-
ela Sala über Hintergründe und 
Konsequenzen eines Giftgasan-
schlags gegen Kurden. Danach 
startet eine Musikstunden-Wo-
chen-Serie: «Das Lied als Spiegel 
seiner Zeit.» Die 89er: 1789, 1889 
und 1989. Neu sind die Folgen bis 
Freitag täglich auch als Zweitaus-
strahlung nach 23 Uhr zu hören!

15.00 SWR: «Der Stachel des 
Denkens.» Roland R. engagiert 
sich für das Sozialrecht. Nata-
lie Kreisz über einen Kulturpäda-

gogen, der selbst Armut und Aus-
grenzung erfahren hat und in der 
Folge zum Rechtsexperten wurde.

15.30 SWR: «Die Vögel.» Roman 
von Tarjei Vesaas. Start einer Le-
sung in zwanzig Folgen. Karl Ove 
Knausgård bezeichnete dieses 
1956 erschienene Werk als den 
«besten norwegischen Roman, 
der je geschrieben wurde». Jetzt 
liegt er in neuer deutscher Über-
setzung vor.

Di, 21. September
8.30 SWR: «Konzerne enteig
nen.» Legitimes Mittel gegen so-
ziale Ungerechtigkeit? Phi lipp 
Lemmerich zum Ruf nach radika-
len Lösungen in Krisen wie Woh-
nungsnot, wachsender Ungleich-
heit und Klimawandel. Siehe auch 
19.15 Uhr und Tipp für morgen!

15.00 SWR: «Hola, Alemania.» 
Wie ein Mexikaner Deutschland 
erlebt. Francisco Olaso über En-
rique García de la Garza, der sich 
in die Stadt Berlin verliebte.

19.15 DLF: «Unsere Häuser, un
sere Stadt.» Enteignungen als 
Ausweg aus der Krise? Feature 
von Erika Harzer und Paul Welch 
Guerra. «Deutsche Wohnen & 
Co enteignen» – das soll in Ber-
lin per Volksentscheid gesche-
hen. Auch wenn diesem Vorstoss 
wenig juristische Chancen einge-
räumt werden, erhält die Kampa-
gne viel Unterstützung.

20.00 DLF: «Der Tod des James 
Dean.» Hörspiel von Alfred An-
dersch. 1959!

Mi, 22. September
8.30 SWR: «Wohnungsmärk
te ausser Kontrolle.» Cordelia 
Marsch über Immobilien als Ware.

10.00 DLF: «Trotz aller Wert
schätzung.» Warum ist Alten-
pflege weiterhin wenig attraktiv?

15.00 SWR: «Gefängnis ist nicht 
cool.» Ein Mörder erzählt Schü-
lern über die Folgen von Gewalt. 
Margret Bielenberg berichtet.

20.00 SRF 1: «Spasspartout.» 
Neuigkeiten aus Kabarett & Co-
medy. SRF 2 bietet Musik un-
serer Zeit mit Rebecca Saun-
ders: «Wie aus einem Klang-
fragment Musik wird.» Und beim 
DLF: «Vom Leiden der ande-
ren Lebewesen.» Christian Röt-
her fragt nach einer Theologie für 
die Tiere.

21.00 DLF: «Angela, die Wan
delbare.» Die Kanzlerin im Spie-
gel des Kabaretts. Rainer Link 
blickt auf 16 lustige Jahre zurück. 
Und bei SWR 2 Kultur in neu plat-
zierten NowJazz: «Sonic Wilder-
ness.» Thomas Loewner und Ju-
lia Neupert führen in Randgebie-
te und Zwischenwelten des Jazz. 
Versprochen werden «abenteu-
erliche Klänge für abenteuerlus-
tige Ohren».

Do, 23. September 
8.30 SWR: «Grausamer Na
zi und USAgent.» Rainer Volk 
über Klaus Barbie.

15.00 SWR: «Regierungsbildung 
in Phrasen.» Wie Angela Merkel 
2005 Kanzlerin der Grossen Ko-
alition wurde. Rudolf Linssen und 
Ralf Caspary in einer Reprise.

20.00 SWR: «MusikGlobal.» Mi-
chelle Keserwany (Libanon) und 
ihre Schwester legen mit sati-
rischen Liedern den Finger in 
die Wunde. Camilla Hildebrandt 
präsentiert die erste MusikGlo-
bal-Sendung am neuen Sende-
platz!

Fr, 24. September
8.30 SWR: «Warum Wahlen 
in Deutschland (noch) ana
log stattfinden.» Ruth Karl fragt 
auch, wieso das eigentlich als si-
cher und transparent gilt.

10.00 DLF: «Nach der Ära Mer
kel.» Wie ErstwählerInnen ihre 
Zukunft sehen.

15.00 SWR: «Legale Ausbeu
tung.» Deutschlands unsichtba-
re Arbeitssklaven aus Osteuropa. 
ARD-Doku von Charly Kowalczyk.

20.00 DLF: «Hilf mir, ich bin 
weiss!» Rassismus in Deutsch-
land. Feature von Mutlu Ergün-Ha-
maz und Veronica Frenzel. Bis-
her hielt sich die weisse Journa-
listin für eine Verbündete rassis-
tisch Diskriminierter – bis sie in die 
Nazi-Geschichte ihrer Familie ab-
tauchte. Und ihr Co-Autor musste 
sich selbst aus rassistischen Mus-
tern befreien. Gemeinsam erkun-
den sie, wie Machtverhältnisse zu 
ändern wären … Parallel bei SRF 
1: «Hier ist noch alles möglich» 
nach Gianna Molinari. Teil zwei der 
Hörspielfassung. Und bei SRF 2: 
«Ort ohne Wiederkehr.» Überwa-
chen und Strafen in Port Arthur. 
Feature von Michael Marek.

22.00 SWR: «Vor Ort.» Stuttgar-
ter Besen 2021. Kabarett.

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.

Und wie klingt eigentlich die Freiheit?
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BÜCHER

Demokratie

Dirk Neubauer, seit 
2013 Bürgermeis-
ter der sächsischen 

Kleinstadt Augustburg, 
im Prinzip parteilos, aber 
Mitglied der SPD, ist ein 
Kämpfer für eine Demo-
kratie von unten. In sei-
nem 2019 erschienenen 
Buch «Das Problem sind 
wir» analysierte er, wes-
halb die AfD sich vor al-
lem in Ostdeutschland 
stark ausbreitete. Seine 
Kernthese: Die Einwoh-
nerInnen der DDR erleb-
ten nach dem Mauerfall, 
dass ihre Arbeit, ihre Pro-
dukte und auch sie nichts 
mehr Wert waren; sie lies-
sen sich auch selber in ei-
ne passive und bequeme 
Zuschauerrolle drängen. 
In der Pandemie zeig-
te sich für ihn noch deut-
licher, dass das System 
nicht mehr funktioniert, 
dass die Politik und die 
Verwaltung bestimmen 
und die Unten allenfalls 
die Faust im Sack machen 
oder zur AfD überlaufen. 
Er nennt zwei Hauptrezep-
te dagegen: Amtszeitbe-
schränkung vor allem bei 
jenen, die nicht direkt ge-
wählt werden (was für vie-
le Bundestagsabgeordne-
te gilt) und das Eintreten 
in die traditionellen Par-
teien und sie, wie die Ge-
sellschaft, von unten her 
neu zu bestimmen. Da-
zu zählt er ausdrücklich 
auch die Finanzkompe-
tenz. Er ist mitunter etwas 
wiederholend, aber inte-
ressant. kl.

Dirk Neubauer: Rettet die De
mokratie. rororo 2021, 189 Sei-
ten, 15.90 Franken.

Souveränität

Das Buch des Histo-
rikers André Holen-
stein und des eme-

ritierten Professors für 
Wir tschaf tsvölkerrecht 
Thomas Cottier basiert auf 
einer Tagung der Vereini-
gung «La suisse en Euro-
pe» von 2019 und hat in der 
Auseinandersetzung mit 
dem Rahmenabkommen 
auch nach dem Abbruch 
der Verhandlungen durch 
den Bundesrat immer noch 
seinen Sinn. «Es ruft die 
Realitäten und den Wandel 
der Souveränität in Erinne-
rung und stellt diese in den 
Mittelpunkt. Ideal und My-
thos sahen sich ausgesetzt 
einer Geschichte gegen-
seitigen Interdependenzen 
und Abhängigkeiten.» Als 
die alten Eidgenossen sich 
auf dem Rütli trafen, hat-
ten sie keineswegs im Sin-
ne, einen Staat oder gar ei-
ne Schweiz zu gründen. Sie 
schlossen mit vielen ihrer 
Nachbarn Verträge ab, die 
keineswegs für die Ewig-
keit, sondern meist für 
ganz konkrete Bedürfnisse 
gedacht waren; um sich zu-
sammen besser zu vertei-
digen und vor allem um den 
Kuchen für sich grösser zu 
machen. Der Schluss, den 
die beiden Autoren zie-
hen: Souveränität gewinnt 
man nicht durch Isolation, 
sondern durch Einbezug 
in die Umgebung: Bünd-
nisse oder Verträge schaf-
fen Einfluss, erlauben eine 
Entwicklung. kl.

Thomas Cottier, André Ho-
lenstein: Die Souveränität der 
Schweiz in Europa. Stämpf-
li Verlag 2021, 249 Seiten, 31.90 
Franken.

Populismen

Unter der Regie des 
Schriftstellers Jo-
nas Lüscher (der 

sich gerne mit der SVP 
Blochers beschäftigt) 
und des Philosophen Mi-
chael Zwicky beschäfti-
gen sich acht DenkerIn-
nen aus mehreren Konti-
nenten mit den verschie-
denen Populismen der 
Welt. Sie sind sich keines-
wegs einig: Yvonne Ad-
hiambo Owuor lässt et-
wa eine gewisse Schaden-
freude durchblicken, dass 
der Populismus auch die 
Demokratien im Westen 
trifft. Agnes Heller, die in 
den Jahren vor dem Tod in 
Orbans Ungarn lebte, er-
zürnt die Restlichen mit 
ihrer Frage, ob es nicht 
«Populisten» wie Peron 
gab, die für das ‹Volk› wa-
ren, und solche wie eben 
jetzt Orban oder auch 
Trump, die eher als Ethno-
nationalisten zu bezeich-
nen wären; also solche, 
die sich auf die Nation und 
damit auch auf jene, die 
aus der entsprechenden 
Ethno gruppe (also Un-
garn und nicht alle in Un-
garn Lebenden) berufen 
und für sich und andere 
Neureichen sorgen. Wei-
tere Fragen sind, ob die 
politische Elite so abgeho-
ben ist und die Themen so 
komplex, dass viele nach 
einem Führer verlangen. 
Das Buch ist schwierig ge-
schrieben, aber auch inte-
ressant, wenn auch etwas 
in den Wolken. kl.

Jonas Lüscher, Michael Zwichy 
(Hg.): Der populistische Planet. 
C.H. Beck Verlag 2021, 191 Sei-
ten, 25.90 Franken.

Krimi der Woche
Silvia Götschi ge-

hört zu den erfolg-
reichen Krimiautor-

Innen der Schweiz. Die 
Handlungen spielen in der 
Schweiz (mit Vorliebe in 
bekannten Ferienorten) 
und das Krimiduo Maxi-
millian Wirth (samt ex-
zentrischer Mutter) und 
Federica Hardegger er-
mittelt als Privatdetekti-
ve. Er ist der Bünzli, sie 

die Exzentrische, wobei sie im neuesten Fall «Davos-
blues» als Paar eine Krise durchleben, die sie sich noch 
nicht wirklich eingestehen. Sie wollten sich bei sportli-
chen Ferien wieder näher finden, und wie immer in sol-
chen Fällen kommt etwas dazwischen.

Im Krimi laufen mehrere Handlungen parallel; mit 
dem kleinen Schönheitsfehler, dass sie nicht ganz zu-
sammenlaufen, sondern sich teilweise einfach verlau-
fen. Ein Hauptstrang bilden die «The Buchanan Five», 
eine in die Jahre gekommene Schweizer Jazzband, deren 
Star Jacky mit gebrochenem Arm im Krankenhaus liegt. 
Er glaubt, er sei beim Downhillfahren gestürzt worden, 
was Max und Fede (wie das Detektivpaar sich meistens 
nennt) abklären sollten. Schwieriger wird es, als sein Er-
satz Billy nach dem ersten Konzert mit einer Vergiftung 
im Krankenhaus landet. Und ganz ernst wird es, als in 
der Besenkammer der Suite der übrigen Bandmitglieder 
die bereits leicht verweste Leiche eines Detektivs gefun-
den wird. Unser Detektivpaar soll nicht nur der Bandma-
nagerin Cheyenne (die seit 40 Jahren für Jacky lebt, ob-
wohl er immer unzählige und immer jüngere Geliebte 
hat) helfen, sondern auch dem Hotelier, der die ständige 
Polizeipräsenz alles andere als schätzt.

Die zweite Haupthandlung dreht sich um Solea, 
eine Frau aus vermögendem Haus, die vor zwei Jahren 
ihr Kind bei einem Autounfall in Davos verlor. Nach 
dem Unfall trennte sie sich von ihrem Mann, erkrank-
te schwer und lebt heute vorwiegend im Rollstuhl. Ihre 
Mutter schickt sie zusammen mit Dave, einer Mischung 
aus Chauffeur und Gesellschafter, nach Davos. Er ver-
liebt sich in sie, ihr tut dies gut, aber es stimmt nicht 
wirklich. In Davos trifft sie auch den Musiker Jacky, mit 
dem sie vor Jahren kurz und intensiv liiert war. Damit 
sind die beiden Hauptgeschichten miteinander verbun-
den, wobei Jacky mit dem Tod des Mädchens etwas zu 
tun gehabt haben könnte.

Die Autorin erzählt sehr «demokratisch». Das 
heisst, die Lesenden wissen immer viel mehr als die 
Handelnden; auch als das Detektivduo, das die Fäden 
keineswegs in den Händen hält und nicht einmal immer 
sehr geschickt kombiniert. Rein als Krimi ist die Ge-
schichte mässig spannend, die Puzzleteile passen nicht 
immer ganz zusammen. Aber die Personen sind unter-
haltend, oft recht charchiert, aber auch witzig und die 
Dialoge locker, die Pointen oft leicht clichiert, aber dann 
auch wieder gelungen und oft amüsant. Es geht in Rich-
tung Komödie und nicht Tragödie, und ich amüsierte 
mich meistens. kl.

Silvia Götschi: Davosblues. emons Verlag 2021, 334 Seiten, 23.90 
Franken.
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Piepts?

Was ist los am Schauspielhaus? Wer  
sich an reaktionärem Scheiss reibt,  
dient letztlich dessen Verbreitung.

Letztes Jahr Ayn Rands «Atlas Shrugged», 
die Bibel der Libertären, also ultrarech-
ten in den USA, dieses Jahr David Foster 

Wallaces «Kurze Interviews mit fiesen Män-
nern», eine lose Abfolge von Rechtfertigungs-
kapriolen für die Täter-/Opferumkehr. Selbst 
wenn sich die jeweilige Regie – zuerst Nicolas 
Stemann, jetzt Yana Ross – offenbar da rum be-
müht, dem Inhalt eine konterkarierende Form 
entgegenzustellen, bleibts im Resultat reak-
tionärer Scheiss. Der Intelligenzjia im Pfau-
en-Büro ist bestimmt bewusst, dass ausser 
der Schlachtung eines Säuglings nichts mehr 
schockiert, also kann das bisschen Live-Pe-
netration und Theater-Kaka nicht der Grund 
für diese Programmation sein. Es bleiben: 
Das komplette Verkennen des eigenen Pub-
likums, die herablassende Verhöhnung derer 
da draussen/unten, die allein auf Autosugges-
tion beruhende Gewissheit, selbst ein politi-
scher Mensch zu sein oder dann, mindestens 
so schmeichelhaft, die eher nicht so reife Leis-
tung, der Lust am metaphysischen Gruseln 
nachzugeben, wofür eine gedruckte und pub-
lizierte Vorlage herbeigezogen werden muss. 
Was kommt als nächstes? «Die Protokolle der 
Weisen von Zion»? Lässt sich bestimmt etwas 
‹total kontroverses› daraus machen! 

Sagt mal: Piepts? Einhundert Minuten 
kunstvolle verbale Volten, die sadistisch ent-
menschlichende Gewalt- bis Straftaten in ei-
ne in sich logisch scheinende Alternativwahr-
nehmung alias Rechtfertigung verwandeln, 
worüber sich der Täter eine Rechtschaffen-
heit alias Erhabenheit einreden kann und sich 
seiner Heldenrolle gerecht worden zu sein sel-
ber rühmen kann. Wozu? Als Beweisführung, 
der Mensch wäre schlecht? Krieg grausam, 
Folter kein Zuckerschlecken, sexuelle Aus-
beutung nicht nur lustig? Solange kein annä-
hernder Gegenpol hinzugesellt wird, bleibts 
ein Hohelied auf die Grausamkeit. Und die 
Inszenierung ist der Festakt dazu? Na dann, 
Prost! froh.

«Kurze Interviews mit fiesen Männern – 22 Arten der 
Einsamkeit», bis 15.10., Schauspielhaus, Zürich.

Form

«Orpheus» ist die Ausreizung des 
technisch Machbaren, vergleichbar mit  
den Arbeiten von Alexander Giesche.

Über die raumfüllende Spiegelkonstruk-
tion sind die Bühnengeschehnisse ne-
ben der direkten Sichtachse auch noch 

indirekt aus der Vogelperspektive zu verfol-
gen. Das wird – neben dem Schlusseffekt – 
wichtig für die Spieldauer, die erst nach einer 
rund viertelstündigen Live-Umbauleistung 
des technischen Personals einsetzen kann, in 
der die sich bewegenden Menschen um noch-
mals zwei Meter tiefergelegt im plastisch ver-
sinnbildlichten Hades auf ihren Rücken (auf 
beräderten Wägelchen) bewegen. In der Spie-
gelung erweckt dies den Eindruck einer Sze-
nerie in der Schwebe. In Kombination mit den 
erst hier sichbaren Baumwurzeln, Lichtef-
fekten und den Rauchschwaden ist das Ziel 
klar die Assoziation zur altmeisterlichen re-
ligiösen Malerei, womit sich die Crew um Wu 
Tsang alias «Moved by the Motion» zeitgleich 
für die höchsten Weihen innerhalb der Kunst-
gattung empfiehlt. Entsprechend religiös-er-
griffen wird die Rahmenhandlung in Szene 
gesetzt. Text wie Klänge, Roben wie Posen, 
Tempi wie Exaltiertheit stellen sich alle in den 
Dienst einer Gesamtwirkung. Einzig ein klei-
ner Störefried, genannt Kid Death, der gut Gi-
tarrenschrammen und hämisch Lachkräch-
zen kann, unterbricht den Gottesdienst, ohne 
aber dass sich einem die Dringlichkeit dieser 
Auftritte aus der Inszenierung selbst heraus 
erschliessen würde. Die Hinwendung zur 
technischen Machbarkeit unterwirft auch so 
etwas wie eine Dramaturgie den Regeln von 
Physik, was der ganzen Stunde etwas stark 
Statisches verleiht. Filmtricks auf der Büh-
ne fehlt das Mittel des Schnitts, um den au-
genscheinlich beabsichtigten Sog erzeugen 
zu können. Für Emotionen, von denen bei der 
mythologischen Vorlage mit Tod, Liebe, Reue 
und Schuld an sich eine ausreichende Anzahl 
zur Auswahl stünden, bleibt nicht mehr viel 
Entfaltungsraum. Sie verkümmern zur An-
nahme oder gar Ahnung, respektive werden 
beinahe schon leidlich trotzig an eine Attitu-
de delegiert. froh.

«Orpheus», bis 13.10., Schauspielhaus, Zürich.

Toxisch

Die Prinzessin begehrt den Propheten,  
der König die Prinzessin. Das ist klar  
und toxisch tödlich in «Salome». 

Regisseur Andreas Homoki zeigt in seiner 
neuen Inszenierung noch ganz andere 
Begehren in einer ausweglosen Gefäng-

niswelt: Bedrückend und hervorragend umge-
setzt, vor allem von der grandiosen Elena Stik-
hina in der Titelpartie. Die Oper ist wieder bei 
sich. Die Pandemielösung, das Orchester vom 
Probesaal zu übertragen, war eine Notlösung. 
Das ist jetzt sofort ohrenfällig, wenn es jetzt 
wieder live im Graben sitzt und der Klang kör-
perlich ganz anders erfahrbar ist, gerade in ei-
ner Oper wie Richard Strauss’ opulenter und 
ungemein kraftvoller «Salome». Dirigentin Si-
mone Young lässt die Farben schillern und fun-
keln, aus dem Graben kommt Power, aber auch 
leise Innerlichkeit – und die Wirkung wird so 
noch viel stärker. Regisseur Andreas Homo-
ki zeigt die biblische Geschichte um die Stief-
tochter des Königs Herodes, die den Propheten 
Jochanaan töten lässt, damit sie erreicht, was 
er ihr lebendig nicht geben will (einen Kuss 
auf den Mund), in einem abstrakten Raum von 
Hartmut Meyer. Mechthild Seipel hat die Ne-
benfiguren in Raumanzüge gesteckt. Was hier 
gezeigt wird, ist allgemeiner als eine 2000-jäh-
rige Geschichte. Alle begehren hier alle, auch 
unter den Prinzipien der strengen Juden bro-
deln die bedrohlichen Leidenschaften. Mit fei-
ner Personenregie und Zuspitzung arbeitet Ho-
moki das heraus. Die Anziehung ist hier keines-
wegs einseitig oder nur berechnend, sondern 
in alle Richtungen unberechenbar. Das ist pa-
ckend beunruhigend aus der Musik entwickelt 
und mit Wolfgang Ablinger-Sperrhacke als He-
rodes und vor allem Elena Stikhina als Salome 
ungemein packend umgesetzt. Der Tenor gibt 
seinem blondierten König gefährliche Schär-
fe, an der sich die schlicht grandiose Stikhina 
abarbeiten kann. Sie verfügt mühelos über die 
Durchschlagskraft, die die Partie verlangt, und 
bleibt auch dann immer klangschön. Noch viel 
eindrücklicher ist vokal aber, wie sie gleichsam 
nach innen singen und Spannung aus dem Lei-
sen aufbauen kann. Das würde schon ganz al-
lein packen. tg.

«Salome», bis 17. 10., Opernhaus, Zürich.

Sabina Boesch Diana Pfammatter Paul Leclaire
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Thierry Frochaux

Wer einer Frau den ei-
genen Sitzplatz in der 
Bahn anbietet, gilt ge-

meinhin als galant. Wenn sich 
aber Sekunden später heraus-
stellt, dass dieser Positions-
wechsel das Überleben des Höf-
lichen und den Tod der Frau be-
deutet und dass genau diese 
Haaresbreite entscheidend für 
diese Unterscheidung war, ver-
abschiedet sich jede Gewissheit 
und verkehrt sich in Schuld. 
Das Personal für «Riders of Jus-
tice»  ist purer Slapstick: Mar-
kus (Mads Mikkelsen) ist der 
Afghanistan-Veteran, der seine 
todbringenden Aggressionen 
nur sehr schwer im Zaum halten 
kann. Otto (Nikolaj Lie Kaas) 
ist ein brillanter Mathematiker, 
der begeistert während Jahren 
an Lösungen herumrechnet, de-
ren Resultate dann auf die Rea-
lität einen nicht eben grad ent-
scheidenden Einfluss haben. Er 
taucht nur im Doppel mit Len-
nart (Lars Brymann) auf, der 
darüber hinaus noch leicht ge-
steigerte paranoide Züge auf-
weist. Der dritte im Bunde ist 
der begnadete Hacker Emmen-
thaler (Nicolas Bro), der, wenn 
losgelassen, jeden Fettnapf auf 
Anhieb mit Anlauf trifft und da-
rüber erschrickt, wenns spritzt.

Die drei überreden den 
sich um seine Tochter Mathil-
de (Andrea Heick Gadeberg) 
sorgenden Exsoldaten, dass es 
sich beim beschriebenen Unfall, 

die seine Frau das Leben koste-
te, um einen Anschlag gehal-
ten habe. Also Rache angesagt 
wäre. Nur, wer steckt dahinter? 
Schnell sind alle erdenklichen 
legalen und nicht so legalen Da-
tenquellen durchforstet und ein 
Gesichtsbild plus Name, Wohn-
ort und Sozialhilfenummer ist 
ausfindig gemacht. Also, ähm, 
er ist immerhin typähnlich, der, 
den das Programm eigentlich 
ausgespuckt hat, lebt in Irgend-
wo und hat eben erst auch von 
dort aus telefoniert. Also los. 
Auf den kleinen Bruder des als 
kaltblütig bekannten Rocker-
chefs. Aber Rache ist Blutwurst 
und Opfer wie Kollateralschä-
den gehören hier dazu wie Hop-
fen zu Malz. Erst mal bewaffnen 
und ein bisschen üben. Dann los 
und ballern. Einfach ballern. 
In dieser Sequenz hat der Film 
streckenweise «KillBill»-komö-
diantische Anwandlungen und 
die Leichen fallen von grazil bis 
grotesk.

So weit, so amüsant. Doch 
dann verkehrt der Drehbuchau-
tor und Regisseur zum Schluss 
hin die gesamte Perspektive in 
Richtung moralisch erhobenem 
Zeigefinger, der da durch die 
Hintertür fuchtelt: Rache ist bö-
se und schickt sich nicht. Nur 
kurz, dafür überdeutlich. Dann 
schwenkts wieder zurück zur 
sichtlichen Groteske: Heilewelt 
mit Rentier-Strickpullover. 

«Riders of Justice» spielt in den Kinos 
Alba, RiffRaff.

Durch die Hintertür
Was als erfrischend politisch unkorrekte Farce beginnt, 

entwickelt sich zusehends zur Brutalmoralkeule. «Riders 
of Justice» von Anders Thomas Jensen ist ein belustigender 
Gottesdienst.

Thierry Frochaux

Die Fragen sind immer 
und überall dieselben. So 
charmant und erschöp-

fend die Pionierjahre in all ih-
rer Improvisation und dem Cha-
os auch sein mögen, irgend-
wann gilt es in selbstverwalte-
ten Basisdemokratien, einen 
längst über sich hinausgewach-
senen Wust an Anforderungen 
und Zwängen in neue Bahnen 
zu lenken. Solche, in denen sich 
niemand überfahren oder be-
schränkt vorkommt, in denen 
Neue auch mit einer nur durch-
schnittlichen Selbstausbeu-
tungsbereitschaft ihren Platz 
finden können, in denen aber 
auch das Wachstum und der da-
mit einhergehend immer grös-
ser werdende pekuniäre Druck 
in einer Balance zum Sinn der 
Tätigkeit gehalten werden kann. 
Der Prozess: endlose Diskussi-
onen. Von strukturell theoreti-
scher Natur und vor allem auch 
über persönliche Befindlich-
keiten. Das zentrale Quartett 
im Film – Rahel, Hannes, An-
drea und Oli – hat sich mit Ro-
bert externe Hilfe geholt. Ei-
nen Coach mit Engelsgeduld. 
Denn wer vorwiegend einen in-
klusiven Ort für den Mittags-
tisch der örtlichen Tagesschule, 
eine Ausflugsbeiz für die Weih-
nachtsessen der Justizdirektion 
des Kantons Bern, eine Bühne 
für Performance, Film, Konzert 
und alles andere wie rauschen-
de Festivals auf dem gesamten 

Areal und ausserhalb am Lau-
fen halten will, braucht in einer 
Dreissigergruppe nicht unbe-
dingt in jedem kleinsten Detail 
mit allen anderen zu einhundert 
Prozent übereinzustimmen. So-
lange das Chaos herrscht, ste-
hen die Begabung und die Be-
reitschaft zur Totalimprovisa-
tion zuvorderst. Sollte aber all 
das Putzen, Organisieren, dem 
Geld nachrennen und der per-
sönliche Energiehaushalt auch 
einmal in so etwas wie geregel-
te Bahnen gelenkt werden wol-
len, oder gar der schmale Lohn 
etwas steigen, wird aus den De-
tails plötzlich das dominierende 
Thema. Es wird grundsätzlich. 
Und Utopien, die grundsätzlich 
werden, sind rabiat konsequent. 
Was auch die verbalen Ausei-
nandersetzungen so bleiern und 
harzig werden lässt. Ist das We-
sen einer Freundschaft wich-
tiger als der professionelle Zu-
sammenhalt für ein Funktionie-
ren? Und wenn das Gegenteil zu-
treffen sollte, wo liegt hier jetzt 
genau eine mögliche Schnitt-
menge? Oder war im Gegenteil 
jede bisherige Annahme einer 
gemeinsamen Basis ein einzi-
ger Irrtum? Dann kam noch Co-
rona, was gruppendynamisch 
eine enorme Herausforderung 
darstellte, die «Heitere Fahne» 
bis jetzt aber nicht gebodigt hat. 
2020 beim verflixten siebten Ju-
biläum hört der Film auf, der 
Prozess aber längst noch nicht.

«Heitere Fahne» spielt im Kino RiffRaff.

Basisdemokratie
Nach dem Pioniergeist der Anfangsjahre der «Heitere 

Fahne» in Wabern bei Bern soll etwas Struktur reingebracht 
werden. Christian Knorr begleitet diesen Prozess mit der 
Kamera.
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Reklame

Ich nehme an, dass 
Sie die NullZu
ckerChallenge, die 
ich vor drei Wochen 
ausgerufen habe, 
ausgeschlagen haben. 
Dann bin ich also 
Siegerin, tadaa! Ich 
habe nicht nur keinen 
Zucker gegessen 

(einschliesslich aller getarnter Formen 
wie Alkohol, Fruchtsaft, Dörrobst, Honig, 
künstliche Süssmittel etc.), sondern auch 
kein Mehl (nein, auch kein Vollkornmehl). Der 
Hauptpreis – bunte Rohkost nach Wahl – geht 
daher an mich. Juppii! Ich gönn’ mir einen 
Fenchel, ein Rüebli und eine rote Peperoni, 
gleich morgen zum Zmittag.

Dass Sie solchen Verzicht als extremes oder 
gar krankhaftes Essverhalten ansehen, kann 
ich mir schon denken. Es kratzt mich aber 
nicht (jedenfalls nicht persönlich), sondern 
ich setze gleich noch einen drauf: Ich esse 
auch nur dreimal am Tag und nur am Tisch, 
also ohne Znüni, Zvieri, Apéro, Fernsehsnack 
etc. Somit bin ich nach klinischer Definition 
tatsächlich orthorektisch, mithin psychisch 
krank. Es würde ärztlich begrüsst, wenn ich 
Nachmittags um drei spontan eine Butter
brezel, einen Schokoriegel oder ein Stück Ku

chen verzehrte, weil es grad so gut duftet aus 
der Bäckerei, oder weil ich an einem Kiosk 
vorbeigehe, oder weil jemand Geburtstag 
hat. Ein Päckli Chips täte es auch. Salznüsse 
wären gemogelt, die sind ja fast gesund. 

Nun haben Sie wahrscheinlich Lust auf Essen. 
Denn schon die blosse Erwähnung von Ess
waren mit Suchtpotenzial löst in anfälligen 
Gehirnen ein Verlangen aus (während die 
Rohkost Sie wohl eher kalt gelassen hat). 
Und hier kratzt es mich doch, nämlich bei der 
ernährungs und gesellschaftspolitischen 
Dimension industriell zu Tode verarbeiteter 
Lebensmittel: Mit positiven Emotionen 
aufgeladene Anreize zum Konsum von 
«Frankenfoods» sind allgegenwärtig! Wir 
werden auf Schritt und Tritt zum Naschen 
verleitet; die richtige Dosierung jedoch ist 
unsere Sache. Wir sollen jederzeit etwas 
«geniessen», aber «vernünftig» masshalten 
dabei. «Übertreibs, aber übertreibs nicht 
damit!» Wie unmöglich das ist, zeigt ein Blick 
auf andere süchtig machende Substanzen: 
Für Alkohol und Tabak gilt ein Werbeverbot 
und eine Altersgrenze. «Harte Drogen» wie 
Kokain sind rundweg verboten. Im Gegensatz 
zu Alkohol oder Tabak können wir beim 
Essen aber kaum Totalverzicht üben, wenn 
wir feststellen, dass wir den Konsum nicht 
unter Kontrolle haben. (Sollten Sie noch nie 

unkontrolliert gegessen haben, dann gehören 
Sie wohl zu den Glücklichen, denen auch ein 
einziges Glas Wein und drei Zigaretten täglich 
genügen – weil Ihr Gehirn nicht suchtanfällig 
ist.)

Da stellt sich die Frage: «Cui bono – wem 
nützts?» Natürlich den Lebensmittel
konzernen und der Agrarindustrie. Zucker, 
Maissirup und Mehl sind die billigsten 
Zutaten überhaupt. Sie lassen sich industriell 
herstellen, über lange Zeit lagern und überall 
hineinschmuggeln, um Esswaren zu strecken 
oder ihre Konsistenz so zu verändern, dass 
sie besser hinunterrutschen und nach mehr 
schmecken. Sogar im Schinken steckt 
Glucosesirup! Daneben dienen Zucker
arten der Haltbarmachung – das senkt das 
unternehmerische Risiko von Herstellern 
und Händlern abgepackter Lebensmittel 
im Vergleich zum Handel mit verderblichen 
Frischwaren enorm. 

Gerade als ich dachte, an pervertierten 
Lebensmitteln hätte ich schon alles gesehen, 
entdeckte ich im Coop Tütensnacks, so 
ähnlich wie ErdnussFlips – für Babys ab 6 
Monaten. Früh übt sich, wer ein Junk
foodJunkie werden will! Braucht jemand 
noch mehr Beweise?

Ina Müller

Alles auf Zucker? (2)


