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AUSGEHEN

Lebensnah

Eine Frau in ihren 
Siebzigern ist, aus-
ser sie erfüllt eine 

sogenannt nutzbringen-
de Rolle als Grossmutter, 
gesellschaftlich gröss-
tenteils abgeschrieben, 
insbesondere wenn es in 
Richtung erotisches Er-
leben geht. Eleni Haupt 
spielt sich im Text von Eli-
sabeth Schnürer (in) ihr 
Leben zurück, resümiert 
vergangene Liebschaf-
ten, altersspezifische Ver-
änderungen, trotzt, ringt, 
ersehnt und hadert. Ihr 
gegenüber steht der viel 
jüngere Noam Jenal mal 
als Heimleiter, mal als ju-
veniler Toyboy. Gemäss 
Auskunft des Spiellei-
ters/Regisseurs René Pei-
er ist «Der Besuch einer 
alten Diva» so zwiespäl-
tig-vielfältig wie das reale 
Leben, und die eigene Er-
fahrung weiss, dass Eleni 
Haupt zu Höchstleistun-
gen aufzulaufen bereit ist, 
wenn ihr die Textvorlage 
das Changieren zwischen 
den Extremen emotiona-
ler Regungen ermöglicht. 
Selbst wenn sie als Person 
im Verhältnis zum zu spie-
lenden Alter der Figur ein 
regelrechter Jungspund 
ist. froh.

«Der Besuch einer alten Diva», 
Fr, 1. bis Fr, 8.10., 20h, Keller62, 
Zürich.

Abschied

Er werde sich ein Se-
nioren-GA zulegen, 
sagte Endo Ana-

conda in einem längst er-
schienenen Interview auf 
die Frage, welche Pläne er 
nach seinem Rücktritt von 
den Bühnen hege. Jetzt 
ist – die Umstände sind 
bekannt – die Abschieds-
tournée erst wieder brand-
aktuell und erstaunlicher-
weise gibt das Winter-
thurer Salzhaus auf Anfra-
ge bekannt, dass für das 
dortige Verschiebedatum 
am kommenden Samstag 
noch ausreichend freie 
Karten zur Verfügung ste-
hen, dass sich ein redak-
tioneller Hinweis darauf 
auch lohnt. Natürlich legt 
diese Reise nach Zug, Ad-
liswil, Wetzikon und Bü-
lach in der näheren Umge-
bung im kommenden Ap-
ril auch noch in Zürich ei-
nen Stopp ein. Aber wenn 
uns die letzten beiden Jah-
re etwas gelehrt haben, 
dann, dass gute Sachen 
auf die lange Bank schie-
ben, nicht die beste aller 
Einfälle ist. Also hü, al-
lez-y nach Winterthur, dr 
«Moudi» wartet in verän-
derter Besetzung und als 
Vollprofi natürlich auch in 
alter Frische. froh.

Stiller Has: «Pfadfinder», Sa, 
2.10., 20h, Salzhaus, Winterthur.

Finanzierung

Auch im 23. Jahr un-
seres Bestehens ist 
noch niemand ak-

tiv an uns herangetreten, 
der/die erkannt hat, wie 
nachgerade prädestiniert 
ein Wochenblättchen wie 
P.S. wäre, um Geldwäsche 
auf vergleichsweise ele-
gante Weise zu praktizie-
ren. Das interne Dilemma 
will sich niemand wirklich 
vorstellen, sollte eine sol-
che Anfrage eines Tages 
tatsächlich reinschneien. 
Die Finanzierung bleibt, 
so oder so, ein Dauerbren-
ner auf dem Sorgenbaro-
meter und das gilt selbst-
redend auch für viele an-
dere Medien. Anlässlich 
zweier Jubiläen – 40 Jahre 
WOZ, 25 Jahre Radioschu-
le Klipp+Klang – und na-
türlich der aktuellen De-
batte um eine Ausweitung 
der bundesbehördlichen 
Medienförderung disku-
tieren vier VertreterInnen 
über Istzustand und Zu-
kunft von Medien, Demo-
kratie, Information und 
Geld. Liselotte Tännler 
(Klipp+Klang) moderiert 
das Gespräch mit Sarah 
Bärtschi (Kanal K), Min 
Li Marti (P.S.) und Kaspar 
Surber (WOZ). froh.

Podium: «Wer bezahlt welche 
Medien?», Mo, 4.10., 20h, Kos-
mos, Zürich. Und per Livestream.

C-Kreation

Gut, das Theater Ba-
sel ist kein so klei-
ner Dampfer, aber 

dass die Ballettcompagnie 
unter der Leitung von Ri-
chard Wherlock während 
der Zeit des Stillstands 
dennoch zu einer Inspira-
tion fand, ist dennoch kei-
ne Selbstverständlichkeit. 
Aus der ursprünglich ge-
planten Ballettchef-Insze-
nierung «Gloria» ist un-
ter improvisierten Pro-
benverhältnissen eine aus 
insgesamt 24 Kurzchoreo-
graphien zum Themen-
komplex «Aufstieg und 
Fall einer Gesellschaft» 
bestehende Gegenüber-
stellung von zeitgenössi-
schem Tanz mit Barock-
musik entstanden. Ge-
mäss Ankündigung will 
dieser Abend «eine liebe-
volle Antwort auf die Kri-
se der Zivilisation» dar-
stellen oder bieten, je nach 
Trostbedarf… Acht der 
über zwei Dutzend Tän-
zerInnen der Basler Bal-
lettcompagnie haben ne-
ben Richard Wherlock, 
der ebenfalls mal wieder 
als Tänzer zu sehen sein 
wird, je mindestens eine 
Choreographie zu diesem 
Trotz(dem)abend beige-
steuert. froh.

Ballett Theater Basel: «Gloria», 
Mi, 6. bis Fr, 8.10., 19.30h, Thea-
ter Winterthur, Winterthur.

Nachlass

Fritz Nicolaus Platten 
(1918 – 2004) trug 
zwar den einschlä-

gig bekannten Namen sei-
nes Vaters Fritz Platten 
(1883 – 1942), sah ihn als 
zweitgeborener Sohn zu 
Lebzeiten aber nur ein 
einziges Mal. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg begann 
der Sohn nach seinem Va-
ter zu forschen und legte 
ein umfassendes Archiv 
an. Ursprünglich zum 
Zweck einer Biographie 
(und natürlich der Ahnen-
forschung des Direktbe-
troffenen) angelegt, blieb 
Fritz Nicolaus Plattens 
Ansinnen unvollendet. 
Das Archiv jedoch wurde 
posthum der Universitäts-
bibliothek Basel überant-
wortet, wo es seither der 
Forschung offen steht.

In Zusammenarbeit 
mit dem Schweizerischen 
Sozialarchiv ist jetzt un-
ter der Federführung von 
Rhea Rieben und Benja-
min Schenk die Ausstel-
lung «Auf der Suche nach 
Fritz Platten. Die Schweiz 
und der Kommunismus im 
20. Jahrhundert» entstan-
den. froh. 

Ausstellung: «Auf der Suche 
nach Fritz Platten», Do, 7.10. bis 
14.1.22, Universitätsbibliothek 
Basel, Hauptbibliothek, Schön-
beinstr. 18 – 20, Basel. 
www.ub.unibas.ch

Raphael Zubler Lucia Hunziker Schweizerisches Sozialarchiv
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Simon Muster

Nach Ende der Vorlesungen 
strömen StudentInnen die 
serpentinenartige Gloria-

strasse hinunter. Auf dem Weg zum 
Hauptgebäude queren sie ein Hoch-
haus an der Plattenstrasse 10. Nie-
mand beachtet den grauen hoch-
geschossenen Betonklotz. Wieso 
auch? Auf den ersten Blick erinnert 
hier nichts an die Geschichte, die 
sich einst dort abgespielt hat. Auch 
auf den zweiten Blick nicht. Erst mit 
Kopfhörern über den Ohren erfährt 
man, dass hier einst der Gasthof 
Plattengarten rassistische Völker-
schauen durchgeführt hat, also die 
Ausstellung von als «exotisch» ein-
gestuften Menschen. Einst wurden 
hier elf Mitglieder der Kawesqar aus 
dem südlichen Teil des chilenischen 
Patagoniens gegen ihren Willen vor-
geführt; fünf von ihnen starben in 
Zürich an den gefangenenähnlichen 
Bedingungen. Szenenwechsel, Neu-
markt. Das Geburtshaus von Gott-
fried Keller liegt etwas versteckt, 
an der Hausfassade hängt eine Fah-
ne des feministischen Streiks. Eine 
Familie zankt sich im Hauseingang, 
während die Stimme in den Kopfhö-
rern erklärt, wie Keller in seiner No-
velle «Pankraz der Schmoller» das Leben von 
Söldnern in den Kolonien beschönigte und die 
grausamen Taten von Zürcher Kolonialsolda-
ten verklärte. Dabei mischte die Schweiz für 
ihre Grössenverhältnisse im grossen Stil bei 
der Versklavung von Menschen mit: Wie man 
vor dem Rathaus am Limmatquai erfährt, wa-
ren SchweizerInnen gemäss aktueller For-
schung an der Versklavung von etwa 172 000 
Menschen beteiligt.

Bildungsarbeit
Hörbar macht diese Geschichte der Ver-

ein Zürich Kolonial. Am Anfang des Projekts 
stand ein Artikel im Sommer 2019 über die 
Verstrickungen der Stadt Zürich mit dem Ko-
lonialismus im Stadtmagazin Tsüri.ch von Mit-
gründerin Monique Ligtenberg. Und da es in 
Zürich im Gegensatz zu anderen Städten noch 
keine Stadttour über diesen Aspekt der Stadt-
geschichte gab, gründete sich nur wenige Mo-

nate später der Verein. Die vier Gründungs-
mitglieder kennen sich alle aus dem Studien-
gang Geschichte und Philosophie des Wissens 
und haben ihre Masterarbeit alle zu einem As-
pekt der Kolonialgeschichte geschrieben. 
«Was wir auf der Stadttour präsentieren, sind 
keine neuen Informationen. Allerdings war 
das Wissen bisher fast ausschliesslich in In-
siderkreisen verbreitet», sagt Ligtenberg. Mit 
dem Stadtrundgang möchte der Verein dieses 
Wissen einer breiten Bevölkerung zugänglich 
machen. «Unser Ziel ist die Bildungsarbeit, 
vor allem auch für ein jüngeres Publikum», er-
gänzt Charlotte Hoes. Einige Schulen hätten 
sich bereits bei ihnen gemeldet und Interesse 
an den Texten gezeigt, um diese im Rahmen 
einer Projektwoche zu nutzen. «Uns ist aber 
bewusst, dass die Texte manchmal noch ein 
wenig voraussetzungsreich sind. Daran arbei-
ten wir.» Bisher hat der Verein in Kooperation 
mit der Anny-Klawa-Morf-Stiftung zwei Stadt-

rundgänge organisiert. Da die Ver-
einsmitglieder alle ehrenamtlich im 
Verein arbeiten, würden sie aktuell 
abklären, wie sie weitere Rundgän-
ge finanzieren können, erklärt Ste-
phanie Willi. «Das Interesse ist je-
denfalls gross, die ersten beiden wa-
ren jeweils nach kurzer Zeit ausge-
bucht.» In der Zwischenzeit können 
sich Interessierte auf eigene Faust 
auf die Stadttour begeben: Auf der 
Homepage findet sich eine Kar-
te und ein Audioguide, der von ei-
ner Station der Zürcher Kolonialge-
schichte zur nächsten führt.

Noch lange nicht fertig
Die Stadtrundgänge sind Teil 

einer grösseren Auseinanderset-
zung der Stadt Zürich mit ihren Ver-
strickungen mit dem europäischen 
Kolonialismus. Das Kollektiv «Vo 
Da» hat in der Vergangenheit wie-
derholt auf die Umbenennung von 
rassistischen Häusernamen und 
der Entfernung von diskriminieren-
den Abbildungen im Niederdorf ge-
drängt. Als Reaktion darauf setzt 
der Stadtrat im Juli 2020 die Projekt-
gruppe Rassismus im öffentlichen 
Raum ein. Diese legte Anfang Jahr 
einen Bericht vor, der dem Stadt-
rat neben der Entfernung von offen-

sichtlich rassistischen Inschriften an städti-
schen Liegenschaften wie dem Neumarkt 13 
auch die Erstellung einer öffentlich zugäng-
lichen Dokumentation kolonialer Spuren im 
Stadtraum empfiehlt. Als Beispiel wird der 
Stadtrundgang von Zürich Kolonial erwähnt. 
Der Verein sei in Gesprächen mit der Stadt, 
meint Stephanie Willi dazu. «Eine konkrete 
Kooperation liegt aber noch nicht vor.» Aktu-
ell finanziert sich der Verein über Stiftungs-
gelder, Freiwilligenarbeit und einem Förder-
beitrag der Integrationsstelle der Stadt Zü-
rich, der aber nicht im Zusammenhang mit 
dem erwähnten Bericht steht. Ist die Kolo-
nialgeschichte von Zürich mit dem 17 Stati-
onen, die momentan auf der Homepage auf-
geschaltet sind, erzählt? «Nein, sie ist noch 
lange nicht erschöpft», sagt Ligtenberg zum 
Schluss. Sie sei immer wieder selbst über-
rascht, wo sie überall noch subtile Spuren der 
kolonialen Verwicklungen von Zürich findet.

Mit Kopfhörern gegen das 
Vergessen

Die Schweiz besass keine Kolonie – und war trotzdem eng mit dem europäischen 
Kolonialismus verbunden. Der Verein Zürich Kolonial hat Spuren der Zürcher 
Kolonialgeschichte zusammengetragen.

Hier an der Plattenstrasse 10 stand der Gasthof Plattengarten, wo 
rassistische Völkerschauen gezeigt wurden. Georg Mörsch
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Koni Loepfe

Der Kantonsrat hatte sich in den letzten 
Sitzungen als speditiv erwiesen. An 
diesem Montagmorgen (im Gegensatz 

zum Nachmittag) bewies er, dass er das Trö-
deln auch noch beherrscht. Er diskutierte wie-
derkäuend die Geschäftsberichte und die Be-
richte zur Eigentümerstrategie der vier kan-
tonalen Spitäler, die in ihrer Unternehmens-
führung recht frei sind, aber immer noch dem 
Kanton gehören, der notfalls für die Schulden 
aufkommen muss und der die Oberaufsicht 
führt. Wobei hier nicht so ganz klar ist, wie-
viel dabei der Regierungsrat und wieviel der 
Kantonsrat bestimmt. 

Die Kommissionspräsidentin der Auf-
sichtskommission, Claudia Frei-Wyssen, 
dankte in ihren vier Voten zum Universitäts-
spital, zur psychiatrischen Universitätskli-
nik, zum Kantonsspital Winterthur und zur 
inte grierten Psychiatrie Winterthur-Zürcher 
Unterland den Angestellten und insbesonde-
re dem Pflegepersonal für die ausserordent-
lichen Leistungen im Coronajahr 2020. Beim 
Universitätsspital erhielten das medizinische 
und administrative Kader für den Coronaein-
satz viel Lob. Sie erinnerte indes daran, dass 
das Defizit von 48 Millionen Franken auch von 
einem Reputationsschaden herrühren könn-
te, den sich das Spital mit den Vorkommnissen 
in einzelnen Kliniken selber eingebrockt habe 
und die im Bericht nicht einmal thematisiert 
worden seien. Die Kommissionspräsidentin 
konnte die Augen nicht davor verschliessen, 
dass das Kantonsspital Winterthur trotz Co-
rona noch eine schwarze Null schrieb. Dass 
alle Spitäler den geforderten EBITDA von 10 
Prozent bei Weitem nicht erreichten, sei zwar 
verständlich, aber für die Zukunft nur be-
dingt erfreulich. Ohne diese Erträge aus den 
Betrieben können die Spitäler ihre Investitio-
nen kaum aus eigener Kraft finanzieren. Zu-
dem musste sich das Universitätsspital von 
Claudia Frei-Wyssen und ihrer Kommission 
gemässigt und von Hans-Peter Amrein (par-
teilos) erzürnt den Vorwurf anhören, sich bei 
den Submissionen nicht über alle Zweifel erha-
ben verhalten zu haben.

Die eigentliche Trödelei begann nach 
den eher kurzen Berichten der Kommissi-
onspräsidentin mit den Voten der Frakti-
onssprecherInnen. Alle wiederholten wäh-
rend beinahe drei Stunden den gleichen In-

halt mit recht wenigen Nuancen, meist ein-
fach ausführlicher. Die linke Ratsseite wies 
etwas mehr darauf hin, dass das Pflegeperso-
nal mehr als Applaus verdiene, und die rech-
te Ratsseite hob etwas mehr die finanziellen 
Leistungen vor allem des Kantonsspitals Win-
terthur hervor. Alle Berichte wurden gegen 
die Stimme von Hans-Peter Amrein und Urs 
Hans einstimmig verabschiedet.

Am Nachmittag befasste sich der Kan-
tonsrat zunächst mit der Eigentümerstrategie 
des Kantons zu den vier Spitälern. Das sind 
strategische Leitlinien, die der Regierungs-
rat in einer Verordnung verfasst und der Kan-
tonsrat absegnet. Dabei kann er nur Ja oder 
Nein zur gesamten Verordnung sagen und sie 
nicht in einzelnen Punkten abändern. Das Re-
sultat: Gegen die Stimmen der SP, der Grü-
nen und der AL (die Mitte stimmte bei den 
Winterthurer Spitälern dafür, bei den Univer-
sitätsspitälern dagegen) sagte der Kantonsrat 
Ja für die Strategie bis 2025, obwohl keine ein-
zige Fraktion wirklich zufrieden war. Für die 
SP hielt Esther Straub fest, dass die neue Ei-
gentümerstrategie noch dürftiger und unver-
bindlicher sei als die bisherige. Vor allem feh-
len ihr Vorgaben zur Investitionsstrategie, zur 
Immobilienplanung und zur Personalentwick-
lung. Bettina Balmer (FDP) sprach sich für 
schlanke Strategien aus, fand diese betreffend 
Finanzen und Immobilien «sehr schlank». 
Nora Bussmann (Grüne) fehlte insbesonde-
re die Nachhaltigkeit, während Claudia Hol-
lenstein (GLP) das Ja ihrer Fraktion auf den 
Punkt brachte, der zur Mehrheit führte: Sie 
findet ausser dem Verlangen nach einer neuen 
Kultur die Eigentümerstrategie schwach und 
sehr allgemein. Weise der Kantonsrat sie zu-
rück, gälte weiterhin die alte Eigentümerstra-
tegie, und die sei noch schlechter. Wie lange 
es bis zu neuen und auch noch besseren Stra-
tegien daure, sei unklar. Gesundheitsdirekto-
rin Natalie Rickli, die selbstverständlich ih-
re Vorlage eine deutliche Verbesserung fand, 
spielte auch auf dieser Klaviatur: Lehne der 
Kantonsrat diese Verordnung ab, könne der 
politische Prozess lange dauern, bis eine neue 
Verordnung vorliege, und bis dahin gelte die 
alte. Fazit: Der Kantonsrat hat zum ordentli-
chen Gang von verselbstständigten Institutio-
nen wenig zu sagen. Er kann – ausser bei aus-
serordentlichen Vorkommnissen – nur etwas 
motzen und hoffen, dass es der Spitalrat und/
oder der Regierungsrat beim nächsten Mal 

etwas berücksichtigen. Darum wäre ich bei 
weiteren solchen Konstruktionen vorsichtig: 
Lieber auf weniger Gebieten etwas Einfluss, 
dafür dort richtig.

Geschlechtermedizin
Von den behandelten Vorstössen ragen 

zwei heraus: Der Rat sagte mit den Stimmen 
von SP, Grünen, GLP, AL, EVP und teilweise 
der CVP Ja zu unnötigen Krankenkassen-Be-
treibungen und zu einer besseren Berücksich-
tigung der Geschlechter in der Medizin. Zum 
ersten und ganz vereinfacht: Der Staat zahlt 
den Versicherungen 85 Prozent, wenn die 
Krankenkassenprämien nicht bezahlt wer-
den. Voraussetzung ist das Vorliegen eines 
Verlustscheines. Das Ausstellen eines Ver-
lustscheines kostet den Staat recht viel Arbeit 
und die Gebühren (200 bis 250 Franken) dafür 
kann er dann wiederum oft nicht eintreiben. 
Die 41 000 Verlustscheine für nichtbezahlte 
Krankenkassenprämien des letzten Jahres 
führten zu 6 Millionen Betreibungskosten, 
die kaum eingetrieben werden können. Sibyl-
le Marti (SP) und der als früherer Stadtam-
mann fachkundige Thomas Marthaler (SP) 
möchten erreichen oder zumindest prüfen, 
ob der ganze Mechanismus mit dem Verlust-
schein nicht abgekürzt werden könnte, wenn 
eigentlich feststeht, dass beim Betriebenen 
nichts zu holen ist. Die Ablehnenden des Vor-
stosses sahen das Problem, betrachteten aber 
das Risiko als zu hoch, dass sich so zu viele zu 
leicht vom Bezahlen der Krankenkassenprä-
mien drücken könnten. Obwohl die Initiant-
Innen betonten, es gehe ihnen nicht darum, 
Zahlungsunwillige zu belohnen, sondern nur 
darum, dem Staat Kosten zu ersparen.

Nicola Yuste (SP) demonstrierte am Red-
nerpult, wie man einen Herzinfarkt bei einem 
Mann recht einfach diagnostizieren kann. 
Frauen reagieren eher mit untypischen Zei-
chen wie Übelkeit oder Bauchspannungen, so-
dass der Infarkt öfters übersehen oder später 
erkannt wird, was in diesem Fall sehr relevant 
sein kann. Das kann auch bei anderen Krank-
heiten der Fall sein und es gehe darum, das 
Wissen und die Forschung über diese Unter-
schiede zu fördern. Die GegnerInnen des Vor-
stosses bestritten die Fakten nicht, sondern sa-
hen wie Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli 
wenig zusätzliche politische Handlungsmög-
lichkeiten. Das Postulat wurde von der leicht 
erweiterten Klimaallianz überwiesen.

Spitalpolitik im Zentrum
Der Zürcher Kantonsrat befasste sich – ziemlich machtlos – mit dem Jahr 2020 und 

den Absichten der nächsten Jahre der kantonseigenen Spitäler. Dazu erledigte er eine 
Reihe von Vorstössen aus der Gesundheitsdirektion.
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Nicole Soland

Vor der Sitzung des Zürcher Gemeinde-
rats vom Mittwochabend nahmen die 
StadträtInnen André Odermatt und Ka-

rin Rykart dicke Post entgegen, und zwar im 
Wortsinn – eine grosse Kiste, gefüllt mit über 
22 000 Unterschriften. Gesammelt hatten sie 
der Verband Gastro Zürich-City samt Mitstrei-
terInnen, und ihre Forderungen decken sich 
mit denen, die SP und FDP gleichentags in Pos-
tulatsform deponierten und die Severin Meier 
(SP) in einer persönlichen Erklärung vorstell-
te: Die Ausnahmeregelungen, die der Gastro-
nomie gewährt wurden, um die Auswirkungen 
der Pandemie zu mildern und die Ende Okto-
ber auslaufen, sollen verlängert werden. Kon-
kret sollen die Restaurants erstens die Aussen-
flächen nutzen dürfen wie im letzten Winter, al-
so etwa auch beheizte Zelte aufstellen dürfen, 
und zweitens sollen sie im Sommer 2022 draus-
sen wieder ebensoviele Sitzplätze anbieten kön-
nen wie im Sommer 2021, ohne dafür zusätzlich 
bezahlen zu müssen. Severin Meier begründe-
te die Forderungen damit, dass die Pandemie 
erstens nicht vorbei sei und man deshalb wei-
terhin besser draussen sitze und Abstand halte. 
Zweitens hätten die Gastrobetriebe stark unter 
der Pandemie gelitten, weshalb man ihnen un-
ter die Arme greifen müsse. Und drittens ent-
spreche die Erweiterung der Boulevardflächen 
um zusätzliche Sitzplätze schlicht einem «Be-
dürfnis der Bevölkerung».

Mehr Geld fürs Kafi Klick
Das Kafi Klick an der Gutstrasse im 

Kreis 3 gibt es seit über zehn Jahren. Es bie-
tet Armutsbetroffenen einen sozialen Treff-
punkt, vor allem aber gratis Zugang zum In-
ternet (vgl. den Artikel im P.S. vom 17. Sep-
tember). Der Gemeinderat hatte über die städ-
tischen Beiträge 2022–2025 an den Verein 
Kafi Klick zu befinden: Die Stadt unterstützt 
das Angebot seit 2011. Der Stadtrat beantrag-
te nun einen jährlichen, leistungsorientier-
ten Maximalbeitrag von 100 000 Franken ab 
2022. Bisher waren es 47 000 Franken. Kom-
missionssprecher Markus Baumann (GLP) 
erklärte, das Internet werde immer wichti-
ger, auch für Menschen, die ‹einfache› Tätig-
keiten ausübten, beispielsweise Reinigungs-
kräfte. Doch viele Armutsbetroffenen hätten 
keinen IT-Zugang, einige zudem mangelnde 
(Sprach-)Kenntnisse. Deshalb sei es wich-

tig, «den digitalen Graben zu verringern». 
Das Kafi Klick biete gratis Internet-Zugang 
für Armutsbetroffene, es sei gut verankert im 
Quartier, die Mitarbeiterinnen deckten sie-
ben Sprachen ab und unterstützten die Men-
schen etwa bei der Arbeitssuche via Internet, 
beim Ausfüllen von Formularen oder  bei der 
Korrespondenz mit Behörden.

Den Änderungsantrag der Mehrheit be-
gründete Selina Walgis (Grüne): Statt 100 000 
Franken sollte das Kafi Klick 150 000 Franken 
erhalten. Das Kafi Klick sei eine «Herzensan-
gelegenheit» der Grünen, sagte sie, es werde 
rege genutzt und leiste eine wichtige Arbeit 
für die Stadt. Zudem sei das Kafi Klick auch 
ein beliebter Treffpunkt für Menschen «oh-
ne dickes Portemonnaie». Leiste die Stadt ei-
nen grösseren Beitrag, könnte das Kafi Klick 
mehr Personen anstellen, womit sich für die 
Armutsbetroffen die Wartezeiten verkürzten. 
«Eventuell könnte man dadurch sogar die Öff-
nungszeiten erweitern und beispielsweise be-
reits am Morgen öffnen», sagte Selina Walgis. 

Für die Minderheit 1 erklärte Patrick 
Brunner (FDP), seine Fraktion wolle 47 000 
Franken sprechen wie bisher, das reiche. Das 
Kafi Klick sammle schon selber viele Spenden 
und könnte auch noch mehr sammeln. Um sei-
ne Leistung zu honorieren, reiche der bisheri-
ge Betrag.

Für die Minderheit 2 führte Markus 
Baumann aus, die Grünliberalen unterstütz-
ten den Vorschlag des Stadtrats: «Wir sind 
sehr dafür, dass das Kafi Klick mehr Geld er-
hält, doch wir lehnen sowohl die von den Grü-
nen beantragte Erhöhung als auch die von der 
FDP vorgeschlagene Senkung ab.» Die GLP 
hätte wenn schon lieber eine Kapazitätser-
höhung gehabt, doch mit dem Vorschlag der 
Grünen würde man «bloss mehr Geld geben, 
aber nicht die Kapazität erhöhen». Eine Kür-
zung wiederum sei «nicht zielführend», weil 
es nicht der Hauptjob des Kafi Klick sei, Spen-
den zu sammeln. Willi Wottreng (AL) drückte 
es so aus: «Dass jemand gut arbeitet, ist kein 
Grund, ihm kein Geld zu geben.»

In der Abstimmung setzte sich die Mehr-
heit von Grünen, SP und AL mit 64 Stimmen 
vor der Minderheit 1 mit 32 und der Minder-
heit 2 mit 16 Stimmen durch. In der Schluss-
abstimmung schwenkte die GLP zur Mehr-
heit um, und so kam die geänderte Vorlage 
mit 76:34 Stimmen (von FDP, SVP und EVP) 
durch.

Den Bahnhof Hardbrücke umgestalten
Mit einer Motion verlangten Urs Hel-

fenstein (SP) und Ernst Danner (EVP) die 
Umgestaltung des Bahnhofs Hardbrücke «zu 
einem vollwertigen und attraktiven Bahn-
hof». Urs Helfenstein erklärte, um den Bahn-
hof entsprechend dem heutigen und vor al-
lem dem künftig zu erwartenden grossen Ver-
kehrsaufkommen umzugestalten, sei er mit 
einem neuen Ostzugang auf Höhe Wipkin-
gerviadukt aufzuwerten. Zudem sei die Si-
cherheit auf dem ganzen Areal zu verbessern, 
und schliesslich sei dort in Zusammenarbeit 
mit dem ZVV und den SBB eine bediente Ver-
kaufsstelle einzurichten.

Der Stadtrat wollte den Vorstoss nur als 
Postulat entgegennehmen, weil für die Sicher-
heit die SBB und für einen allfälligen Schalter 
der ZVV zuständig seien, wie es in der Moti-
onsantwort heisst. Den Ostzugang unterstüt-
ze der Stadtrat jedoch, sagte Urs Helfenstein, 
und im Herbst – «also jetzt» –, liege das Resul-
tat einer Machbarkeitsstudie dazu vor. An die-
sem Ostzugang sei die Stadt allerdings schon 
länger dran. Auch die Anbindungen an einen 
künftigen Gleisuferweg und an eine Querung 
des Gleisfeldes zwischen den Kreisen 4 und 5, 
die der Stadtrat laut seiner Antwort berück-
sichtigen wolle, würden seit über zehn Jahren 
geplant, es gebe sie aber immer noch nicht. 
Und was die anderen beiden Forderungen 
betreffe: «Wer soll dann mit den SBB reden, 
wenn nicht der Stadtrat?», fragte Urs Helfen-
stein in die Runde. Dennoch erklärte er sich 
bereit, den Vorstoss in ein Postulat umzuwan-
deln. 

Tiefbauvorsteher Richard Wolff präzi-
sierte, die Studienresultate seien erst im Win-
ter 2021/22 zu erwarten. Zudem rede die Stadt 
durchaus mit den SBB und dem ZVV, dass 
man nicht zuständig sei, «heisst nicht, dass 
wir nichts machen». Doch die für mehr Sicher-
heit nötige Verbreiterung würde «zig Millio-
nen kosten», weshalb die SBB dieses Pro blem 
nicht sofort lösen könnten. Sven Sobernheim 
(GLP) dachte laut darüber nach, wann ein 
Bahnhof denn «vollwertig» sei? Immerhin hal-
te am Bahnhof Hardbrücke alle paar Sekun-
den eine S-Bahn. Wegen des geforderten Ost-
zugangs unterstützten die Grünliberalen das 
Postulat, doch einen Billetverkauf brauche es 
nicht, er jedenfalls verstehe den «Schalter-Fe-
tischismus» nicht. Mit 95:12 Stimmen (der 
SVP) überwies der Rat das Postulat.

Besserer Anschluss für Bahnhof 
Hardbrücke

Der Zürcher Gemeinderat hat den jährlichen Beitrag ans Kafi Klick aufgestockt und 
ein Postulat für einen attraktiveren Bahnhof Hardbrücke überwiesen.
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FORUM

Drei kurze 
Beobach tungen
Leserbrief zur Kolumne von 
Andrea Sprecher im P.S. vom 
24. September

Zum Beitrag von Andrea 
Sprecher (P.S. 33/21) 
nur drei kurze Beo-

bachtungen:
1. Impfgegner: Der Begriff 

ist unsinnig und diffamie-
rend. Richtig ist, dass es 
ein Angebot gibt, mit dem 
man sich vor einer schwe-
ren Erkrankung schützen 
kann. Es liegt mir aber im-
mer noch frei, ob ich dieses 
annehmen will oder nicht. 
Mich deswegen als Impfbe-
fürworter oder Impfgegne-
rin zu bezeichnen, ist unnö-
tig und führt einzig zu Aus-
grenzung.

2. Einschränkung der per-
sönlichen Freiheit: Die-
ses Argument ist nur stim-
mig, wenn man die Imp-
fung mit anderen Massnah-
men wie Maskentragen, 
Abstandhalten und Hände-
waschen gleichsetzt. Dem 
ist aber nicht so, da es sich 
hierbei um mir äusserliche 
Einschränkungen handelt, 
währenddessen die Imp-
fung direkt auf meine kör-
perliche Inte grität zielt.

3. Meinungsbildung: Es ist 
mir bis jetzt noch nicht auf-
gefallen, dass die «schwur-
bligen Impfgegner» die 
gleiche Plattform bekom-
men, wie die «vernünftigen 
Impf bef ür wor ter innen». 
Ganz im Gegenteil. Es ist 
doch viel eher zu beobach-
ten, dass ein grosser (mo-
ralisierender) Aufwand be-
trieben wird, die kritische 
Auseinandersetzung mit 
den Pandemiemassnah-
men gar nicht erst zuzulas-
sen.

Was mich, abschlies-
send, zu einer eher grund-
sätzlichen Frage führt: Was, 
wenn die ultimativ eingefor-
derte «Beherrschung» des 
Virus’ in die gleiche Logik 
zurückfällt, die wir Linken an 
anderer Stelle so vehement 
bekämpfen?
Marc Meyer, Zürich

IN KÜRZE

Baustart für 
Sihlstollen

Mit dem Bau des Ent-
lastungsstollens, der 
bei extremem Hoch-

wasser der Sihl die hochge-
henden Fluten bei Langnau 
am Albis in den Zürichsee bei 
Thalwil ableiten soll, will der 
Kanton Mitte März 2022 los-
legen. Dies gab die kantonale 
Baudirektion diese Woche in 
einer Medienmitteilung be-
kannt. Erste Vorbereitungs-
arbeiten im Bereich des künf-
tigen Einlaufwerks an der 
Sihl werden indes schon im 
Verlauf des Oktobers und No-
vembers ausgeführt. 

Der Verbindungsstol-
len zum See soll das unte-
re Sihltal und insbesonde-
re die Stadt Zürich vor extre-
men Hochwasserspitzen der 
Sihl und damit vor verhee-
renden Überschwemmungen 
und Schäden in Milliardenhö-
he schützen. Für die Planung 
und den Bau sowie für ökolo-
gische Ersatzmassnahmen 
an Sihl und Zürichsee hatte 
der Kantonsrat im Mai dieses 
Jahres 175,5 Millionen Fran-
ken bewilligt. Fertiggestellt 
werden soll der Hochwas-
ser-Bypass zwischen Sihltal 
und See bis Ende 2025. as. 

Zweite Frau im 
Neunergremium

Der Thalwiler Gemein-
derat wird etwas weniger 
männerlastig und erfährt ei-
ne Verjüngung. Die 31jähri-
ge Raumplanerin und Mutter 
Franziska Zibell (parteilos) 
ist am Sonntag im zweiten 
Wahlgang als Nachfolgerin 
des aus gesundheitlichen 
Gründen zurückgetretenen 
Richard Gautschi (parteilos) 
gewählt worden. Unterstützt 
worden war sie dabei von den 
Mitte-links-Parteien.

Mit Zibell, die neue 
Bauvorsteherin wird, gehö-
ren der neunköpfigen Exeku-
tive nunmehr zwei Frauen an. 
Ihre Wahl war am Sonntag 
unbestritten und bloss noch 
eine Formsache. Im ersten 
Wahlgang hatte sie die Kon-

kurrenz – einen Kandidaten 
der SVP und einen Parteilo-
sen – derart deutlich distan-
ziert, dass diese sich in der 
Folge zurückzogen.

Deutlich abgelehnt ha-
ben die Thalwiler Stimm-
bürgerInnen sodann Einzel-
initiativen der FDP zur Ver-
kleinerung des Gemeinde-
rats von 9 auf 7 Mitglieder 
sowie der GLP für eine Ver-
grösserung der Schulpflege 
von 5 auf 7 Mitglieder. Ver-
gleichsweise eher knapp ver-
worfen wurde hingegen eine 
Einzelinitiative zur Einfüh-
rung einer Rechnungs- und 
Geschäftsprüfungskommis-
sion anstelle der Rechnungs-
prüfungskommission. as.

Ja zu Schutz und 
Schatten

Am Sonntag lehnte die 
Zürcher Stimmbevöl-
kerung die Forderun-

gen der «Besonnungsinitia-
tive» mit knapp 58 Prozent 
Nein-Stimmen ab. Somit ist 
klar, dass in Zukunft weiter 
rund um das Seebecken un-
ter Einhaltung von planungs-
rechtlichen Vorgaben gebaut 
werden darf, trotz mögli-
chem Schatten auf Liegewie-
sen.

Der Ja-Stimmenanteil 
von über 40 Prozent ist inso-
fern bemerkenswert, als dass 
lediglich die Grünen und die 
AL die Initiative unterstützt 
haben. Die Initiative kam 
vor allem bei den ufernahen 
Wahlkreisen besser an, den-
noch wurde sie überall abge-
lehnt bei einer Stimmbeteili-
gung von 55 Prozent. 

Anders sah es für den 
Neubau der Wache Nord aus. 
Das Projekt in Oerlikon für 
Schutz und Rettung Zürich 
sieht einen Grosskredit von 
107 Millionen Franken vor. 
Mit fast 92 Prozent Ja-Stim-
men hiessen die abstimmen-
den StadtzürcherInnen diese 
Finanzierung gut.

Die neue 24-Stun-
den-Wache soll die 10 -Minu-
ten-Regel in Zürich Nord bes-
ser einhalten. Da die nördli-
chen Quartiere der Stadt ste-
tig wachsen, konnten Sanität 

SP 60+ZH

Sind wir zu «impfindlich»?

Ja, ich bin geimpft, ich bin froh da-
rüber und stehe dazu. Und nein, ich 
weiss eigentlich nicht, was drin ist – 

weder in diesem Impfstoff, noch in denen, 
die ich als Kind bekommen habe, noch 
in all den Impfstoffen meiner Kinder da-
mals und meiner EnkelInnen jetzt. Aber 
eines weiss ich als Vertreter der älteren 
Generation: Das Leben ist endlich, zwar 
einmalig, aber sehr kurz (im Vergleich 
zur Schildkröte!) und ich möchte das po-
sitive Gefühl des ‹vorkoronigen› Lebens 
wiederfinden. In meinem Leben bin ich 
x-mal geimpft worden: gegen Kinderläh-
mung, Starrkrampf, Mumps, Masern und 
einiges anderes; meine Eltern und ich 
hatten und haben Vertrauen in Wissen-
schaft und Medizin. Wir mussten nie ei-
ne der genannten Krankheiten durchma-
chen oder gar übertragen. An eine Aus-
nahme erinnere ich mich: Gegen Wind-
pocken gabs keine Impfung, und prompt 
erkrankte ich daran. So habe heute noch 
eine kleine Narbe im Gesicht. Ich erin-
nere mich an eine religiöse Familie in 
unserem Quartier. 30 Jahre ist das her. 
Deren Mutter war strikt gegen Impfun-
gen eingestellt und liess daher ihre Kin-
der nicht impfen. Und wie ist es im Jahr 
2021? Wiederholt sich die Geschichte? 
Nicht als vernachlässigbarer Einzelfall 
der 1990er-Jahre, sondern mit einem har-
ten Kern von knapp 10 Prozent Impf-Geg-
nerInnen in der Gesamtbevölkerung.

So bin ich geimpft, nicht um der 
Regierung oder sonst irgendjemandem 
zu gefallen, sondern …

… um andere zu schützen (und na-
türlich auch mich!); um nicht zu einem 
schweren Fall zu werden und ein Spital-
bett beanspruchen zu müssen; um mei-
ne sozialen Kontakte neu zu beleben; um 
meine Lieben zu umarmen; um wieder 
ohne Maske ins Kino, Theater, ins Bis tro 
zu können und überhaupt auszugehen; 
um vor Spuck- und Nasenstäbchen-Tests 
einen grossen Bogen machen zu können; 
um Kindern wieder einen Schulbesuch 
und allen Sport zu ermöglichen; über-
haupt: Dass wir ‹normal› leben können 
und … ich nicht an Covid-19 sterbe!  

Mich regt das ‹Impfgezappel› auf! 
Dass wir uns richtig verstehen: In mei-
ner Welt bezeichnet Gezappel einen 
völlig unnötigen Stress und Aufwand, 
der um eine Sache gemacht wird, wel-
che nüchtern betrachtet ganz unwichtig 
oder gar überflüssig ist. Es heisst: Mit 
Impfen könne doch Solidarität gezeigt 
werden? Sind darum alle Impfverweiger-
Innen Egomanen und EgoistInnen? Ich 
sollte weniger ‹impfindlich› sein.

Marcel Burlet
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und Feuerwehr diese Re-
gel nicht immer einhal-
ten. Der Bau der neuen 
Wache war unumstritten, 
das Stadtparlament hat-
te das einstimmig gutge-
heissen. Das zeigte sich 
auch seitens der Stimm-
beteiligten. Den tiefs-
ten Zuspruch erhielt der 
Grosskredit gerade in 
den vom Bau betroffenen 
Wahlkreisen. Auch war 
die Stimmbeteiligung in 
diesen Wahlkreisen bis 
zu 20 Prozent tiefer, ver-
glichen mit den anderen. 
nan. 

Nachzählen

In Winterthur wurde 
die neue Gemeindeord-
nung deutlich mit 70,1 

Prozent Ja-Stimmen ange-
nommen bei einer Stimm-
beteiligung von rund 54 
Prozent. Damit die Ge-
meindeordnung den neu-
en kantonalen Vorga-
ben entspricht, musste 
sie komplett überarbeitet 
werden. Zu den wichtigs-

ten Änderungen gehör-
ten die Neuorganisation 
der Schulbehörde und die 
Ausgabekompetenzen des 
Stadtrats. Die kontrovers 
diskutierte Schulreform 
wird im Sommer 2022 um-
gesetzt. 

Somit wird anstatt 
den bisherigen vier Kreis-
schulpflegen eine Zentral-
schulpflege walten. Die 
neue Gemeindeordnung 
ermöglicht dem Stadtrat, 
über Ausgaben bis zu ei-
ner Million Franken selber 
zu entscheiden, was in Zu-
kunft zu weniger Abstim-
mungen führen wird. Zu-
dem ermöglicht die neue 
Gemeindeordnung Aus-
länderInnen und Jugendli-
chen ein Mitspracherecht 
in Form eines Postulats. 
Dafür brauchen Auslän-
derInnen 100 und Jugend-
liche 50 Unterschriften. 

Eine solche Zustim-
mung können die drei 
Parkplatz verordnungen 
nicht vorweisen. Zwei von 
drei Verordnungen wur-
den angenommen, wäh-
rend bei einer noch nach-
gezählt werden muss. Die 
Verordnung über das un-
beschränkte Parkieren 
in der Blauen Zone wur-
de mit 56,2 Prozent und 
die Verordnung über das 
Nachtparkieren mit 56,3 
Prozent Ja-Stimmen an-
genommen. Knappmög-
lichst fiel jedoch der 
Ja-Stimmen-Anteil über 
das gebührenpflichti-
ge Parkieren auf öffentli-
chem Grund aus mit 49,9 
Prozent. Das Gesetz sieht 
bei einer solchen Aus-
gangslage vor, dass die 
Stimmen nachgezählt 
werden.

Die heutigen Preise 
für das Parkieren auf öf-
fentlichem Grund basie-
ren auf einem über 30 Jah-
re alten Gesetz. Die Preis-
erhöhung und Anpassung 
an die Preise anderer 
Städte kann eine mögliche 
Erklärung für das knappe 
Resultat sein. Der Win-
terthurer Stadtrat hat die 
Nachzählung auf den 1. 
Oktober angeordnet und 

präsentiert das Resultat 
am Montag darauf. nan.

Abwasserge-
bühren

Die Abwassergebüh-
ren werden ab dem 
1. Januar 2022 in 

der Stadt Zürich gesenkt. 
Sie werden befristet um 80 
Prozent reduziert, wie der 
Stadtrat das am Mittwoch 
beschlossen hat. Der Ge-
meinderat hatte die totalre-
vidierte Verordnung über 
die Gebühren zur Abwas-
serbewirtschaftung be-
reits im März dieses Jahr 
beschlossen. Ziel ist es, 
dass die zu hohen Finanz-
reserven im Abwasserbe-
reich von 301 Millionen 
Franken abgebaut werden 
und die Gebühren langfris-
tig entsprechend den Aus-
gaben zu erheben und zu-
dem stärker nach ökolo-
gischen Gesichtspunkten 
ausgerichtet werden. 

Mit der Gebühren-
reduktion bis 2025 werden 
die Zahlenden um 60 Milli-
onen Franken im Jahr ent-
lastet. Der Stadtrat hat in 
den darauffolgenden Jah-
ren die Kompetenz, weite-
re Reduktionen festzule-
gen, damit die angestreb-
te Reservehöhe von 40 bis 
60 Millionen Franken er-
reicht wird. Geplant ist 
dies bis 2029, danach tre-
ten die ordentlichen Ge-
bühren gemäss der re-
vidierten Verordnung in 
Kraft. Konkret bedeutet 
das, dass MieterInnen ei-
ne tiefere Nebenkostenab-
rechnung haben werden: 
die Grundgebühr wird 
durch ERZ Entsorgung 
und Recycling Zürich bei 
den EigentümerInnen ein-
gezogen, welche diese in 
der Regel bei den Mieter-
Innen durch Nebenkosten 
abgrechnen. 

Falls die Mietne-
benkosten von den Ein-
gentümerInnen entspre-
chend gesenkt werden, 
spüren dies folglich auch 
MieterInnen. Die totalre-
vidierte Verordnung for-

dert, dass Unternehmen, 
die stark verschmutz-
tes Abwasser verursa-
chen und in die Kanalisa-
tion einleiten, über einen 
«Starkverschmutzerzu-
schlag» mehr zahlen müs-
sen. Unter der ökologi-
schen Ausgestaltung der 
Abwassergebühren müs-
sen dadurch einzelne In-
dustrieunternehmen und 
städtische Verwaltungs-
betriebe tiefer in die Ta-
schen greifen. Dafür ent-
fällt die Grundgebühr für 
Regenwasser: Mengenge-
bühren für das Sammeln 
von Regenwasser für etwa 
die Toilettenspülung ent-
fallen sowie die Grundge-
bühr, wenn das Regenwas-
ser nicht über die öffentli-
che Kanalisation abgelei-
tet wird. nan.

Durchschnitts-
prämien

D ie Krankenkas-
senprämien wer-
den im Jahr 2022 

im Schnitt um 0,2 Pro-
zent gesenkt. Im Kanton 
Zürich sinken damit die 
Prämien zum dritten Mal 
in Folge. Die Kosten für 
die obligatorische Kran-
kenpf legeversicher ung 
im Kanton Zürich entwi-
ckeln sich somit hin zum 
Schweizer Durchschnitt, 
wie dies aus den vom Bun-
desamt für Gesundheit 
(BAG) am Dienstag ver-
öffentlichten Zahlen zu 
entnehmen ist. Die Ge-
sundheitskosten in der 
Schweiz sind besonders 
für wirtschaftlich schwa-
che Haushalte enorm 
hoch. 

Im Kanton Zürich 
beziehen gemäss Jahres-
bericht der Sozialversi-
cherungsanstalt des Kan-
tons Zürichs (SVA) rund 
20 Prozent der Bevölke-
rung die individuelle Prä-
mienverbilligung. Die 
Prämiensenkung ist Fol-
ge des Abbaus von Reser-
ven vieler Krankenkas-
sen und keine Trendwen-
de. nan.

PSSST …

Kurzstrecken -
unf(l)ug

Die SPD ist nach jah-
relangem Tiefflug 
wieder Wahlsiege-

rin, und mit Olaf Scholz 
hat Deutschland vielleicht 
bald wieder einen sozial-
demokratischen Kanzler. 
Entsprechend gross war 
die Freude vergangenen 
Sonntag im Willy-Brandt-
Haus, der Parteizentrale 
der SPD in Berlin. Anwe-
send, zwischen den knal-
lenden Korken, waren 
auch die SP-Nationalrä-
te Fabian Molina, Cédric 
Wermuth und Jon Pult. Sie 
übergaben dem ehema-
ligen Bürgermeister von 
Hamburg ein Sackmesser 
mit eingravierter Gratu-
lation. Angereist sind die 
drei mit dem Flugzeug, da 
sie bereits am Tag darauf 
wieder im Nationalrat ab-
stimmen mussten. Noch 
am Tag der Rückreise stell-
te ‹Watson› Fabian Moli-
na die Frage, wie er diesen 
Städtetripp unter Freun-
den in Zeiten der Klima-
krise rechtfertigen kann. 
«Das geht in der Aussenpo-
litik leider nicht anders. Wo 
immer möglich, versuche 
ich Zoom oder den Zug zu 
nehmen. Aber für gewisse 
Kontakte geht es nach wie 
vor nicht anders.»

Nun kann man poli-
tisch von Olaf Scholz hal-
ten, was man möchte, aber 
das Profil des Hanseaten 
wird wohl auch mit Schwei-
zer Sackmesser nicht 
schärfer. Zumal ist der 
Kurzstreckenflug der drei 
Nationalräte politisch pein-
lich, positioniert sich die 
SP doch als die sozial-grü-
ne Kraft. In der staats-
politischen Kommissi-
on stimmte Co-Präsident 
Wermuth übrigens erst 
kürzlich einer parlamen-
tarischen Initiative zu, 
wonach Bundesangestell-
te Reisen bis zu einer Rei-
sezeit von acht Stunden 
per Zug antreten müssen. 
Bern-Berlin: Acht Stun-
den zehn Minuten. sim.
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64,1 Prozent der 
Stimmbevölkerung 
sagten klar Ja zur 
Ehe für alle. Ja sagten 
auch alle Kantone, 
sodass die Ehe für 
alle auch locker das 
Ständemehr erreicht 
hätte, das aber hier 
gar nicht nötig war. 

Wir haben immer im Abstimmungskampf 
und in der Kommissionsberatung betont, 
dass die Bevölkerung hier wohl weiter ist 
als Parlament und Bundesrat. Jetzt hat sich 
dies eindrücklich bestätigt. Ein schöner 
Erfolg für alle Beteiligten, insbesondere für 
die AktivistInnen, die sich seit Jahren für 
mehr Rechte und die Gleichstellung von 
LBGTQ-Menschen einsetzen. Damit ist, 
wie ich bereits letzte Woche geschrieben 
habe, nicht alles erreicht, aber dennoch ein 
wichtiger symbolischer Schritt gemacht.

Während gesellschaftspolitische Gerechtig-
keit klar mehrheitsfähig ist, ist es wirtschafts-
politische Gerechtigkeit leider nicht. 35 Pro-
zent sagten Ja zur 99-Prozent-Initiative, sie 
wurde damit klar abgelehnt. Es ist durchaus 
eine grosse Leistung, dass eine Jungpartei 
sowohl initiativfähig ist wie auch einen natio-
nalen Abstimmungskampf bestreiten kann. 
Die 99-Prozent-Initiative machte aber keine 
Stimmen über das linksgrüne Lager hinaus, 
auch wenn die Umfragen zeigten, dass die 
Argumente für die Initiative auf breite Sympa-
thien gestossen sind. Dass aber dann letztlich 
die übliche Angstkampagne, dass KMU, 
Arbeitsplätze oder der Wirtschaftsstandort 
bedroht sind, verfängt, ist kein neues Muster. 
Dass die 99-Prozent-Initiative aber nicht 
über das eigene Lager hinaus überzeugen 
konnte, hat auch mit dem Absender zu tun. 
Es ist natürlich einfach, auch wenn es nicht 
fair ist, der Juso die Wirtschaftskompetenz 
abzusprechen und sie in eine radikale Ecke zu 
stellen. 2010 erreichte die Steuergerechtig-
keitsinitiative der SP immerhin 41,5 Prozent. 
Auch das reichte nicht zu einer Mehrheit, aber 
immerhin zu etwas mehr Breite.

Am gleichen Sonntag wählte auch Deutsch-
land. Es war zum Schluss etwas weniger 
deutlich, als gewisse Umfragen vorhersagten. 
Aber dennoch gab es einen klaren Sieger: 
Olaf Scholz und die SPD. Waren sie vor einem 
Jahr oder vor einem halben noch teilweise 

auf 15 Prozent, so erreichten sie am Wahltag 
25,7 Prozent und legten damit 5,2 Prozent 
zu im Vergleich zu den letzten Wahlen. CDU/
CSU machten 24,1 Prozent und verloren 8,8 
Prozent. Die FDP legte um 0,8 Prozentpunkte 
zu und kommt auf 11,5 Prozent. Die Grünen 
legten 6,8 Prozent zu und kommen neu auf 
14,8 Prozent. Das ist zwar ein Erfolg, die 
Grünen hatten sich aber weit mehr erhofft. 
Die AfD verlor 2,3 Prozent und kommt zum 
Schluss noch auf 10,3 Prozent. Für die Linke 
waren die Bundestagswahlen ein Desaster: 
Um ein Haar wären sie aus dem Bundestag 
geflogen, da sie mit 4,9 Prozent unter der 
5-Prozent-Hürde lagen. Dank drei Direkt-
mandaten gibt es dennoch den Einzug in den 
Bundestag. 

Damit ist aber die Option Rot-Rot-Grün vom 
Tisch. Eine Koalition wird es nur mit Grünen 
und FDP geben. Wer dann aber Kanzler wird, 
ist noch offen: Entweder finden sich die Par-
teien zu der sogenannten Ampel (SPD, Grüne 
oder FDP) oder zu Jamaika (CDU, Grüne und 
FDP) zusammen. Der Wählerauftrag spricht 
klar für erstere Variante, was 
es zum Schluss geben wird, 
ist auch offen. Eine Umfrage 
zeigte, dass sich 50 Prozent 
der WählerInnen einen Kanzler 
Scholz wünschen würden, weit 
vor einem Kanzler Laschet. 

Die SPD hat auf klassische 
sozialdemokratische Themen 
gesetzt im Wahlkampf: Arbeit, 
Mieten, Familien, Renten 
und Klimaschutz. Eines der 
wichtigsten Themen war aber die Steuerge-
rechtigkeit. Scholz stellte eine Erhöhung des 
Spitzenverdienersatzes in Aussicht. Damit 
könne man 96 Prozent der SteuerzahlerInnen 
entlasten. Aber wer ein hohes Einkommen 
habe, wie er selbst, der als Minister 200 000 
Euro verdiene, der könne mehr zahlen. «Mit 
meinem Einkommen», so Scholz gegenüber 
der Zeit, «ist man in Deutschland reich.» 
Scholz ist auch ein Verfechter einer globalen 
Mindeststeuer. Steuergerechtigkeit kann also 
durchaus eine Breite ansprechen, wenn sie 
vom richtigen Absender kommt.

Der Erfolg der SPD hat vermutlich weniger 
mit der Partei als mit der Person Scholz zu 
tun. Er schaffte es, gleichzeitig Wandel und 
Kontinuität zu vermitteln. Dabei profitierte 

er auch von der Schwäche der GegnerInnen. 
Nach drei Triellen muss ich allerdings auch 
sagen, dass diese weit weniger schlecht 
waren als ihr Ruf. Der Auftritt von Laschet 
war durchaus solide und Annalena Baerbock 
präsentierte weitaus mehr konkrete Inhalte 
und Projekte als ihre beiden Kontrahenten. 
Scholz wirkte in den Triellen eigentlich 
relativ zurückhaltend. Aber offenbar ist es 
die nüchterne und unaufgeregte Art, die 
bei vielen WählerInnen ankommt und er 
damit als legitimer Nachfolger von Kanzlerin 
Merkel.

Für etwas Aufregung und Häme in den 
sozialen Medien sorgte der Ausflug der 
drei SP-Nationalräte Fabian Molina, Cédric 
Wermuth und Jon Pult nach Berlin, wo sie an 
der Wahlparty Olaf Scholz ein Sackmesser 
als Geschenk überreichten. Zum einen wurde 
kritisiert, dass die drei mit dem Flieger und 
nicht mit dem Nachtzug nach Berlin fuhren. 
Für mehr Ärger bei Linksaussen sorgte allein 
die Tatsache, dass man mit der SPD und 
Olaf Scholz feiert, zumal Olaf Scholz ja eher 

dem rechten Flügel der SPD 
angehört. Nun ist es eigentlich 
logisch, dass der Co-Präsident 
einer sozialdemokratischen 
Partei einer Schwesterpartei 
zur Wahl gratuliert. Zumal die 
sozialdemokratische Schwester 
in den letzten Jahren wenig zu 
feiern hatte. Die Wahlen sind 
unter dem Strich schliesslich ein 
Votum Richtung Mitte-Links, 
was man als Linke durchaus 
feiern kann.

Ganz kann ich mir einen Seitenhieb 
auch nicht verkneifen: Die Parteilinke hat 
immer wieder behauptet, dass nur mit 
einer konsequenten linken Politik und 
konsequenten linken Kandidatur überhaupt 
Wahlen gewonnen werden können und dass 
eine nicht ganz reinlinke Kandidatur nur 
dem Rechtspopulismus Vorschub leistet. 
Das scheint nach den Wahlsiegen von Joe 
Biden oder Olaf Scholz nicht mehr ganz so 
glaubwürdig. Zumal sich gerade Joe Biden als 
linker entpuppt, als man es ihm zugetraut hät-
te. Der Erfolg liegt vermutlich ganz nüchtern 
betrachtet eher darin begründet, dass man 
auch ideologisch in einer Partei eine gewisse 
Breite zulässt und dennoch geschlossen und 
vereint gemeinsame Ziele verfolgt.

Min Li Marti

Neue Nüchternheit?

Die SPD hat auf 
klassische sozialde-
mokratische Themen 
gesetzt im Wahl-
kampf: Arbeit, Mieten, 
Familien, Renten 
und Klimaschutz. 
Eines der wichtigsten 
Themen war aber die 
Steuergerechtigkeit.
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Es ist morgens wieder 
kalt und auf den 
Strassen liegen erste 
Blätter. Es ist Herbst. 
Und jetzt wird auch 
über die Löhne vom 
nächsten Jahr ver-
handelt. Dass etwas 
beim Einkommen 
und Löhnen nicht 

ganz stimmt, ist nichts Neues. Irgendwelche 
Milliardäre ‹verdienen› trotz oder gerade 
wegen der Pandemie so viel, dass sie sich mit 
Penisraketen ins Weltall schiessen können. 
Und auch wenn es bei Severin Schwan, 
Sergio Ermotti oder Vasant Narasimhan mit 
etwas mehr als 10 Millionen pro Jahr nur für 
die Yacht auf dem Zugersee und nicht für 
Weltraumausflüge reicht, ist das grotesk. 
Soweit so bekannt. Und natürlich braucht es 
dafür politische Lösungen. 

Deutlich weniger Beachtung finden 
die Lohnforderungen am anderen Ende 
des Spektrums. Dort, wo der Lohn immer 
öfter eher schlecht als recht zum Leben 
reicht. Hier braucht es mehr Lohn. Die 
Gewerkschaften fordern dieses Jahr Lohn-
erhöhungen von mindestens 2 Prozent oder 
100 Franken pro Monat. Wobei der Bedarf 
bei den niedrigsten Löhnen besonders 
hoch ist, denn in den letzten Jahren sind die 
Mindestlöhne in den Gesamtarbeitsverträ-
gen weniger gestiegen als die Durchschnitts-
löhne. Schliesslich müssen die Berufe, in 

denen überwiegend Frauen beschäftigt sind, 
ernsthaft aufgewertet werden. Das passiert 
am direktesten mit Lohnerhöhungen, damit 
Frauen- und Tieflohnbranche nicht mehr 
synonym verwendet werden können. 

So sicher wie der Herbst auf den 
Sommer folgt, folgt auch ein Aufschrei der 
Arbeitgeber. Die genauen Gründe, wieso 
Lohnerhöhungen auch dieses Jahr nicht 
möglich sein sollen, ändern sich. Ihre Grund-
position ‹Nullrunde› bleibt aber immer die 
Gleiche. Dabei spielt es für sie keine Rolle, 
dass die Wirtschaft sich in den meisten 
Sektoren erholt, ihr Vorkrisenniveau sogar 
überschritten hat, die Inflation 
anzieht und in den Monaten der 
Lohnverhandlungen bei rund 
einem Prozent liegen wird. 

Pauschale Lohnforderun-
gen und Inflationsprognosen 
bleiben etwas Abstraktes. 
Die Auswirkung von Lohn-
erhöhungen sind jedoch etwas 
Handfestes. Speziell bei tiefen 
Löhnen haben scheinbar kleine 
Lohnerhöhungen grosse Aus-
wirkungen auf die Leben der 
Betroffenen. Etwa bei der Verkäuferin, die mit 
nicht einmal ganz 3700 Franken den Alltag 
bestreiten soll. Für sie sind 200 Franken mehr 
am Ende des Monats sehr viel. Sie erlauben 
es, auch mal unbeschwert auswärts Essen zu 
gehen. Oder sie ermöglichen, ihrem Kind die 
gleichen Schuhe kaufen zu können, die auch 

dessen KollegInnen auf dem Schulhof tragen. 
Etwas, das für viele von uns völlig selbst-
verständlich ist, aber mit einem Tieflohn 
einfach nicht geht. Oder noch elementarer: 
Eine Reinigerin erzählte mir, dass sie sich 
dank einer Lohnerhöhung von gerade mal 
einem Franken pro Stunde endlich – ohne 
anderweitigen Verzicht – das Billett fürs Tram 
kaufen kann und so wieder ohne Umstände 
von und an die Arbeit kommt. 

Deshalb braucht es dort, wo Geld 
knapp ist, anständige Lohnerhöhungen. Das 
bringt etwas. Für jede:n Einzelne:n. Studien 
zeigen, dass ein Einkommenszuwachs vor 

allem am unteren Rand viel 
zu Zufriedenheit und Glück 
beiträgt. Und für uns alle, weil 
das Geld direkt wieder benutzt 
wird, um ins Restaurant, zum 
Einkaufen oder in die Ferien 
zu gehen. Die ArbeiterInnen 
werden sich zusammen mit den 
Gewerkschaften auch diesen 
Herbst für bessere Löhne ein-
setzen. Vom Gesundheitswesen 
bis zum Bau. Im Betrieb und auf 
der Strasse. Dabei haben sie 

unsere volle Unterstützung verdient. 
Lorenz Keller, Präsident Gewerk-
schaftsbund des Kantons Zürich

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

Es braucht Lohnerhöhungen

Speziell bei tiefen 
Löhnen haben schein-
bar kleine Lohn-
erhöhungen grosse 
Auswirkungen auf die 
Leben der Betroffe-
nen.
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Im Gegensatz zur Eltern-
zeit, wo die GLP ihr eigenes 
Parteiprogramm und ihre Wäh-
lerInnen ignoriert, hat sie beim 
Energiegesetz funktioniert: 
die Klimaallianz im Kantonsrat. 
Natürlich ist dies bei einem 
Gesetz zum Klimaschutz nicht 
weiter verwunderlich, wobei wir 
dies bei der Elternzeit ja auch 
vermutet hätten …

Bis hinein in die Mitte und 
sogar darüber hinaus hat eine 
klare Mehrheit im Kantonsrat 
im Frühling das Energiegesetz 
auf den Weg gebracht. Nach 
der Ablehnung des CO2-Ge-
setzes im Juni ist dies nun eine 
klimapolitische Wohltat, die 
es unbedingt zu verteidigen 
und der es zum definitiven 
Durchbruch zu verhelfen 
gilt. Zusammen mit der SVP 
versucht der Hauseigentümer-
verband, dieses Gesetz noch 
mit dem Referendum vor dem 
Volk zum Scheitern zu bringen 
– und beide werden sich dabei 
die Zähne ausbeissen. Denn 
die Zürcher Bevölkerung hat 
sich nicht nur beim CO2-Gesetz 
mit über 55 Prozent Ja für 
wirksame Massnahmen beim 
Klimaschutz ausgesprochen, 
die ZürcherInnen wissen auch, 
warum es nun höchste Zeit für 
ein Energiegesetz in diesem 
Kanton ist: Nach wie vor 
entstehen nämlich 40 Prozent 
der CO2-Emissionen bei den 
Gebäuden durch die Heizung, 
die Kühlung und die Wasserauf-
bereitung mit fossilen Brenn-
stoffen. Und leider werden 
75 Prozent der alten fossilen 
Heizungen immer noch durch 

eine fossile Heizung ersetzt, da 
die Anfangsinvestitionen tiefer 
sind und es weniger Planung 
bedarf. Das Energiegesetz 
bringt nun für Neubauten ein 
Verbot von fossilen Heizungen, 
und zudem muss ein Teil des 
benötigten Stroms selbst 
produziert werden. Im Normal-
fall geschieht dies durch eine 
Photovoltaikanlage auf dem 
Dach oder an der Fassade.

Im Fokus steht beim 
Energiegesetz also klar der 
Klimaschutz durch massive 
Verbesserungen im Gebäude-
bereich. Gleichzeitig bringt uns 
dieses Gesetz aber auch tiefere 
Kosten, da sich die Investition 
in eine erneuerbare Heizung 
über den ganzen Lebenszyklus 
gesehen lohnt. Im Schnitt 
entstehen dadurch nämlich 
tiefere Kosten in Unterhalt und 
Energie als bei einer fossilen 
Heizung. Die ZHAW hat im 
Rahmen einer Studie auch den 
volkswirtschaftlichen Nutzen 
in Form von Arbeitsplätzen und 
Wertschöpfung berechnet. Für 
die ganze Schweiz kommt sie 
auf einen Zuwachs von mehr 
als 40 000 Jobs; einerseits 
beim Ersatz besagter fossiler 
Heizungen durch erneuerbare, 
andererseits bei Isolationen 
und Ersatz von Fenstern. Geht 
der Kanton Zürich als bevölke-
rungsstärkster Kanton mit dem 
Energiegesetz einen nächsten 
Schritt, profitieren wir alle auch 
volkswirtschaftlich in Form von 
neuen Arbeitsplätzen. 

Vor allem aber muss ich 
an dieser Stelle nicht erwähnen, 
dass es nun höchste Zeit ist für 
einen wirksamen Klimaschutz. 
Diesen Sommer wurde uns 
das allen vor der eigenen Tür 
und in der europäischen Nach-
barschaft wieder vor Augen 
geführt. Wir haben keine Zeit 
mehr – ein Ja am 28. November 
ist unerlässlich!

Andreas Daurù, Co-Präsi-
dent SP Kanton Zürich

Der Sommer ist nun definitiv 
vorbei und es war kein schöner 
Sommer. Wir in der Schweiz und 
Deutschland mussten Regen-
güsse und Überschwemmungen 
erleiden, während in Kanada die 
Hitzerekorde um fast fünf Grad 
gebrochen wurden. Der ge-
messene Höchstwert in Kanada 
lag bei 49,6 Grad! 

Eine ETH-Studie vom 
Juli 2021 zeigt auf, dass die seit 
vielen Jahrzenten gemessenen 
Wetterwerte in jüngster Zeit 
regelmässig überschritten und 
neue Rekordwerte aufgestellt 
werden. Im Sport mag dies toll 
sein, bei Klimaextremen wirkt es 
eher beängstigend. Zudem be-
legt die Studie, dass Hitzewellen, 
Stürme, Überschwemmungen 
und ähnliche Extremereignisse 
zunehmen werden.

In dasselbe Horn blässt 
der neue IPPC-Bericht. Die 
Hauptaussagen lauten:
• Der Einfluss des Menschen auf 
die Erwärmung (Atmosphäre, 
Ozean und Landfläche) ist 
eindeutig!
• Das Ausmass der jüngsten 
Veränderung im gesamten 
Klimasystem ist seit vielen Jahr-
tausenden beispiellos!
• Der vom Menschen verur-
sachte Klimawandel wirkt sich 
bereits auf viele Wetter- und 
Klimaextreme in allen Regionen 
der Welt aus!
• Die globale Erwärmung 
von 1,5–2 Grad wird noch im 
21. Jahrhundert überschritten 
werden, wenn wir den CO2-Aus-
stoss und andere Treibhaus-
gasemissionen nicht drastisch 
senken!

Die Alarmglocken 
müssen geläutet werden und 
der Fokus muss zurück auf 
die Klimawende. Die Berichte 
helfen uns, die akute Gefahr 
des Klimawandels zu sehen und 
liefern uns Argumente gegen 
unsere faktenresistenten 
MitbürgerInnen.

Damit wir den CO2-Aus-
stoss und andere Treibhaus-
gasse nachhaltig und rasch 
senken können, brauchen wir 
konkrete Lösungen von unseren 
politischen Entscheidungsträ-
gerInnen. Eine solche konkrete 
Lösung stellt das neue kantonale 
Energiegesetz dar, über das wir 
im November abstimmen. Ganz 
im Sinne von «think global act 
local» bewirkt eine Annahme 
des Energiegesetzes den Ersatz 
von 120 000 Öl- und Gas-
heizungen durch nachhaltige 
Heizungssysteme im Kanton 
Zürich. Dies wäre ein Meilen-
stein, denn aktuell stammen 
im Kanton Zürich 40 Prozent 
des CO2-Ausstosses von den 
Gebäuden. Der Ersatz der 
Öl- und Gasheizungen wird den 
CO2-Ausstoss der Heizungen um 
bis zu 95 Prozent senken. 

Die Wichtigkeit des neuen 
Gesetzes ist unbestritten, denn 
heute werden noch 50 Prozent 
der bestehenden Öl- und 
Gasheizungen durch neue 
Öl- und Gasheizungen ersetzt. 
Dies wird nach Annahme des 
Energiegesetzes nur noch in 
Ausnahmefällen möglich sein. 
Daher braucht es den politischen 
Druck der öffentlichen Hand und 
folglich auch das neue Energie-
gesetz, wenn wir zukünftig 
die Öl- und Gasheizungen aus 
unseren Wohnungen verbannen 
möchten.

Und was kommt nach 
dem Energiegesetz? Wir wer-
den sehen. Nun gilt es zuerst, 
die Abstimmung im November 
deutlich zu gewinnen!

Simon Meyer, Co-Präsi-
dent Grüne Kanton Zürich

Das Klima dankt im 
November!

Ja zum Energiegesetz 
am 28. November
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Alarmphone Schweiz gehört zu einem 
transmediterranen Netzwerk zivilgesell-
schaftlicher AkteurInnen. Das Netzwerk be-
treibt seit Oktober 2014 eine 24-Stunden Tele-
fon-Hotline für Flüchtende in Seenot und for-
dert «Fähren statt Frontex». 

Herr Naegeli, die EU baut die Grenz-
schutzagentur Frontex weiter aus: Bis 
2027 soll sie über eine ständige Reser-

ve von 10 000 Einsatzkräften verfügen, aktuell 
sind es deren 6500. Was bedeutet das für Men-
schen auf der Flucht?

Bei unserer Arbeit beim Alarmphone 
sehen wir tagtäglich die gewalttätigen Aus-
wirkungen und tödlichen Folgen der euro-
päischen Migrationspolitik, bei deren Umset-
zung Frontex eine wichtige Akteurin ist. Zu-
sammen mit den Grenzschutzbehörden der 
Mittelmeerstaaten hat die Grenzschutzagen-
tur über die Jahre vermehrt Rettungsmissio-
nen mit Missionen zur Migrationsabwehr er-
setzt. Heute wird die sogenannte EU-Ausseng-
renze von bewaffnetem Personal und Drohnen 
bewacht. Diese Situation wird sich mit dem 
Ausbau von Frontex weiter verschärfen. Seit 
wir aktiv sind, haben wir mehrere Tausend An-
rufe von Menschen in Seenot erhalten. Leider 
braucht es das Alarmphone heute mehr denn 
je. Aber man muss den aktuellen Ausbau von 
Frontex auch in einem historischen Kontext 
sehen.

Der wäre?
Von einem Budget von lediglich sechs 

Millionen Franken ist Frontex zu einer der 
grössten Agenturen innerhalb der Europäi-
schen Union angewachsen. Neu soll sie für 
den Zeitraum 2021–2027 5,2 Milliarden Eu-
ro erhalten. Im Laufe dieser Entwicklung hat 
sich Frontex immer in neue Aufgabengebiete 
ausgedehnt. Heute besteht ihre Arbeit grob 
aus vier Pfeilern: dem immer stärker milita-
risierten Grenzschutz, Ausschaffungen, der 
Auslagerung des Grenzschutzes in Gebie-
te ausserhalb der EU und den Risikoanaly-
sen. Besonders die Risikoanalysen sind im-
mer auch wieder von Frontex dazu verwen-
det worden, die eigenen Kompetenzen aus-
zubauen.

Was meinen Sie genau mit «Auslagerung des 
Grenzschutzes»?

Frontex ist nicht nur in der EU tätig, son-
dern auch in vielen nicht-europäischen Staa-
ten. Das geht so weit, dass Frontex eine eigene 
Geheimdienstvernetzung mit afrikanischen 
Staaten pflegt, die Africa-Frontex Intelligen-
ce Community. Und Frontex bildet zudem die 
sogenannte Lybische Küstenwache aus, die 
nachweislich systematische Gewalt anwen-
det und am Menschenhandel beteiligt ist. 
2016 hat Frontex BeamtInnen der weissrussi-
schen Grenzschutzbehörden ausgebildet. De-
ren Einheiten haben seit August mit der pol-
nischen und litauischen Armee verschiedene 
Stand-offs im polnisch-litauisch-weissrussi-
schen Grenzgebiet provoziert, wodurch min-
destens vier Menschen in aller Öffentlichkeit 
gestorben sind, mutmasslich wegen Erschöp-
fung, Hunger und Durst. Überall dort ist Fron-
tex die treibende Kraft, zwar nicht vor Ort, 
aber die Agentur sorgt unter anderem dafür, 
dass die Infrastruktur und das Know-how für 
die Abwehr von MigrantInnen vorhanden ist. 

Was sind weitere Treiber hinter 
dem stetigen Ausbau von Frontex? 

Auf der einen Seite besteht 
in der EU ein weitreichender Kon-
sens darüber, dass Mi gration ver-
hindert werden muss. Angefan-
gen hat das bereits bei der Schaf-
fung der sogenannten EU-Aus-
sengrenze, die mitten durch das 
Mittelmeer eine harte Grenze ge-
zogen hat. Diese ist ein neokoloni-
ales, eurozentrisches Konstrukt. 
Zum anderen besteht ein weitver-
breitetes rassistisches Narrativ, dass Migrati-
on einher geht mit Bedrohung und dass man ihr 
nur mit sicherheitspolitischen Massnahmen 
begegnen kann. Das hat sich jetzt auch wieder 
in der parlamentarischen Diskussion um den 
Schweizer Frontex-Beitrag gezeigt.

Wie meinen Sie das?
Bundesrat Ueli Maurer hat während der 

Diskussion wiederholt betont, dass die Vor-
lage zur Frontex-Erweiterung keine migrati-
ons- und asylpolitische, sondern eine sicher-

heitspolitische Vorlage sei. Das soll das Bild 
einer Masse von MigrantInnen vermitteln, 
die nach Europa streben und eine Bedrohung 
darstellen. Dabei ignoriert das Narrativ völlig, 
dass Migration eine Konstante der Mensch-
heitsgeschichte ist. 

Das Argument von Bundesrat Maurer hat funk-
tioniert, die Schweiz erhöht ihren Beitrag von 
heute 24 Millionen auf 61 Millionen Franken 
im Jahr 2027. Ist dieser Beitrag überhaupt wich-
tig für Frontex?

Hätte die Schweiz den Betrag nicht ge-
sprochen, hätte das sicherlich Signalwirkung 
gehabt. Gerade auch im Zusammenhang mit 
der Forderung der Bewegung Abolish Fron-
tex, dass Gelder von Frontex weg hin zu ei-
ner europäischen Such- und Rettungsmis-
sion geleitet werden sollen. Aber setzen wir 
den Schweizer Betrag in eine Relation: Die 
Schweiz finanziert rund fünf Prozent des Bud-
gets der Grenzschutzbehörde, also einen rele-
vanten Betrag im Verhältnis zur Grösse des 
Landes. Ausserdem liefert die Schweiz nicht 
nur Geld, sondern Grenzschutzbeamte. Diese 

kommen unter anderem in der 
Region Evros im griechisch-tür-
kischen Grenzgebiet zum Ein-
satz, die notorisch ist für soge-
nannte Push-Backs, also illega-
le Abschiebungen von Flüch-
tenden. Das ist eine treffende 
Zusammenfassung der europäi-
schen Migrationspolitik: Die eu-
ropäischen Innenländer leisten 
sich einen militarisierten und 
gewaltsamen Grenzschutz am 
Mittelmeer, und in diese Logik 

reiht sich die Schweiz mit ein. Das ist hier-
zulande auch lange nicht thematisiert worden 
und wurde auch von weiten Teilen der SP zu 
lange akzeptiert.

Das Parlament hat auch humanitäre Aus-
gleichsmassnahmen im Asylgesetz beschlos-
sen, allerdings keine Erhöhung des Resettle-
ment-Programms…

Aus der Perspektive von Alarmphone 
gibt es dazu gar nicht viel zu sagen. Wir ver-
folgen eine ganzheitliche Politik und orien-

«Ein Konzept der Fairness statt 
Gummischrot und Drohnen»

Der Nationalrat hat entschieden, dass die Schweiz bald mehr an die europäische 
Grenzschutzagentur Frontex zahlt. Im Gespräch mit Simon Muster erklärt Lorenz Naegeli 
von Watch the Med Alarmphone, warum der Ausbau von Frontex verheerend ist – und was 
er von der parlamentarischen Linken erwartet. 

«Die EU-Aussengren-
ze ist ein neokolonia-
les-eurozentrisches 
Konstrukt.»
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tieren uns an den Prinzipien Bewegungsfrei-
heit und gleiche Rechte für alle. Zu den hu-
manitären Ausgleichsmassnahmen kann ich 
nur sagen, dass sie – wenn überhaupt – ein 
Tropfen auf den heissen Stein sind und in kei-
ner Weise dazu dienen, die Konsequenzen des 
Frontex-Ausbaus abzufedern. Die formale Än-
derung im Asylgesetz setzt den bewaffneten 
Militärbooten und Drohnen und der Grenz-
gewalt, die mit dem Schweizer Beitrag finan-
ziert werden, nichts entgegen. 

Gegen Frontex laufen auch verschiedene Unter-
suchungen, unter anderem wegen 
Korruption und Betrug. Ein ande-
rer Bericht konnte zwar keine di-
rekte Beteiligung von Frontex an 
illegalen Push-Backs feststellen, 
wohl aber, dass sie Grundrechts-
verletzungen durch lokale Gren-
zwächterInnen nicht verhindert 
oder nachverfolgt hat. 

Betroffene kritisieren be-
reits seit Jahren, dass Frontex 
die illegale Rückschaffung von 
Flüchtenden unter gefährlichs-
ten Bedingungen unterstützt. Im öffentlichen 
Bewusstsein sind diese sogenannten Push-
Backs erst nach den Recherchen verschie-
dener Medien. Der Untersuchungsbericht, 
den Sie ansprechen, äussert heftige Kritik an 
Frontex. Gleichzeitig zeigt er auch, dass bei 
den Verantwortlichen bei Frontex kein Re-
chenschaftsgefühl herrscht. Frontex-Chef 
Fabrice Leggeri hat nachweislich das EU-Par-
lament im Zusammenhang mit den Verwick-
lungen seiner MitarbeiterInnen bei den ille-
galen Push-Backs angelogen. Es ist schon be-
denklich, dass eine Agentur, die in einem so 
empfindlichen Bereich arbeitet, keine exter-
ne Kontrollinstanz hat. 

Nehmen wir an, Frontex würde tatsächlich ab-
geschafft: Was müsste sich konkret ändern, da-
mit sichere Routen nach Europa bestehen?

(überlegt) Ich finde es schwierig, sol-
che Szenarien zu entwerfen. Ich persönlich 
kann voll hinter unserer Forderung «Ferries 
Not Frontex» stehen, also Fähren anstatt Fron-
tex. Mit sicheren Reiserouten können wir der 
immer grösseren Unsichtbarkeit begegnen, in 
die Menschen sich begeben müssen, um am 
Grenzregime vorbeizukommen. Das betonen 
auch immer wieder AktivistInnen aus Nordafri-
ka. Egal wie hoch die Mauern oder eng die Ma-

schen im Zaun sind: Wenn Men-
schen migrieren wollen oder müs-
sen, werden sie einen Weg finden. 
Unabhängig davon, wie gefährlich 
dieser ist. Wenn wir diesem Be-
dürfnis mit einem Konzept von Of-
fenheit und Fairness anstatt Gum-
mischrot und Drohnen begegnen, 
schaffen wir eine Grundlage für 
fundamental andere Migrations-
realitäten. 

Eine Idee, die gerade wieder im 
Ständerat diskutiert wird, ist die Wiedereinfüh-
rung des Botschaftsasyls. Eine sinnvolle Lösung?

Die Wiedereinführung des Botschafts-
asyls wäre sicher ein wichtiger Aspekt, löst 
aber das Grundproblem nicht, mit dem wir 
bei Alarmphone konfrontiert sind. Das Bot-
schaftsasyl lagert den Selektionsprozess ein-
fach von der Grenze in die Botschaft aus. Da 
diese weiterhin dem restriktiven Asylgesetz 
der Schweiz folgen und somit nicht mehr Men-
schen in die Schweiz einreisen können, wer-
den auch die Überfahrten auf dem Mittel-
meer nicht abnehmen. An die parlamentari-
sche Linke hätte ich aber durchaus einige Er-
wartungen.

Die wären?
Die europäische Migrationspolitik ist 

ein Bereich, in dem sehr viele Menschen be-
troffen sind. Auf dem Mittelmeer sterben tau-
sende Menschen, mit Schweizer Beteiligung. 
Das, was jetzt beim Ausbau des Frontex-Bei-
trags passiert ist, sollte schon länger gesche-
hen. Es muss eine klare Kompromisslosigkeit 
gegenüber Frontex entwickelt und formuliert 
werden, gerade wenn es um die Aushandlung 
zur Weiterführung der Verträge kommt. Beim 
Thema Frontex gibt es eigentlich keine hal-
ben Sachen.

Lorenz Naegeli ist beim Watch the Med Alarmphone aktiv. zVg.

«Wenn Menschen 
migrieren wollen oder 
müssen, werden sie 
einen Weg finden. Un-
abhängig davon, wie 
gefährlich dieser ist.»

SP DENKT ÜBER REFERENDUM NACH

Mit der Zustimmung des National-
rats zum stärkeren finanziellen und 
personellen Engagement der Schweiz 
an der Grenzschutzagentur Frontex 
ist auch die Aufstockung des Resettle-
ment-Programms hinfällig. Diese war 
während der Ständeratsdebatte als 
humanitäre Ausgleichsmassnahme 
von der vorberatenden Kommission ins 
Spiel gebracht worden. Der Ständerat 
lehnte den Antrag mit 22 zu 21 ab. 

Das Resettlement-Programm des 
Uno-Hochkommissariat für Flüchtlinge 
UNHCR verteilt besonders schutz-
bedürftige Flüchtende auf Drittstaaten. 
Für die Jahre 2020 und 2021 beschloss 
der Bundesrat die Aufnahme von maxi-
mal 1600 Flüchtenden; die unterlegene 
Komissionsminderheit hatte eine 
Aufstockung auf 4000 gefordert.

In einem Interview mit Nicole 
Soland äusserte SP-Ständerat Daniel 
Jositsch im Juni noch die Hoffnung, dass 
eine Aufstockung in einer Einigungs-
konferenz mit dem Nationalrat erreicht 
werden könne (siehe P.S. von 18. 
Juni). Auf Nachfrage zeigt sich Jositsch 
enttäuscht: «Beim Resettlement-Pro-
gramm haben wir leider verloren.» 
Trotzdem habe die SP weiterhin eine 
ablehnende Haltung gegenüber dem 
Auftrag von Frontex, MigrantInnen an 
den EU-Aussengrenzen abzuwehren. 
Doch der Handlungsspielraum des 
Parlaments ist stark eingeschränkt: Wie 
Bundesrat Ueli Maurer am Montag in der 
Fragestunde im Nationalrats erklärte, 
sehe die Zusatzvereinbarung mit der 
EU «keine Szenarien vor, unter welchen 
die finanziellen Beiträge an die Grenz-
schutzagentur gekürzt oder ausgesetzt 
werden». Wie will die SP also Einfluss 
darauf nehmen, dass Frontex funda-
mentale Menschenrechte in Zukunft 
einhält? «Aktuell denken wir über ein 
Referendum gegen die Frontex-Vorlage 
nach», teilt Daniel Jositsch auf Anfrage 
mit.  sim.
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Nicole Soland

Geben Öl- oder Gasheizungen den Geist 
auf, werden sie in der Stadt Zürich in 
70 bis 80 Prozent der Fälle durch ver-

gleichbare fossile Heizungen ersetzt. Rund 
50 Prozent der direkten Treibhausgasemissi-
onen in Zürich stammen aus dem Gebäudebe-
reich. Nebst der Wärmeversorgung mit fossilen 
Brennstoffen gibt es zudem ein weiteres Pro-
blem: Der energetische Zustand vieler Gebäu-
de lässt zu wünschen übrig, sprich, ein zu gros-
ser Teil der erzeugten Wärme verpufft via unzu-
reichend gedämmte Wände und/oder Dächer.

Sowohl den Ersatz fossiler Heizun-
gen durch solche, die mit erneuerbarer Ener-
gie funktionieren, als auch die Verbesserung 
des energetischen Zustands der Gebäude gilt 
es rasch anzupacken. Sonst lassen sich die 
2000-Watt-Ziele nicht erreichen, die im Grund-
satz seit der Volksabstimmung vom 30. Novem-
ber 2008 in der Gemeindeordnung der Stadt Zü-
rich festgeschrieben sind und die der Stadtrat 
im Frühling neu definiert hat (siehe P.S. vom 
23. April): Die Stadt will ihre direkten Treib-
hausgasemissionen auf dem Stadtgebiet bis ins 
Jahr 2040 auf Netto-Null reduzieren. Als Zwi-
schenziel hat sie sich vorgenommen, ihre di-
rekten Treibhausgasemissionen auf Stadtge-
biet bis ins Jahr 2030 um mindestens 50 Pro-
zent gegenüber 1990 zu reduzieren.

Deshalb startet die Stadt Zürich nun zwei 
neue Förderprogramme, wie am Montag an ei-
ner Medienorientierung des Vorstehers des Ge-
sundheits- und Umweltdepartements, Andreas 
Hauri, des Hochbauvorstehers André Oder-
matt und des Vorstehers des Departements der 
Industriellen Betriebe, Michael Baumer, zu er-
fahren war. Für das erste Förderprogramm be-
antragt der Stadtrat dem Gemeinderat einen 
Kredit von 18,5 Millionen Franken für die Be-
schleunigung des Heizungsersatzes und für 
Heizungsoptimierungen. Der Kredit ist für eine 
Pilotphase von drei Jahren gedacht. Der zweite 
Kredit umfasst 18,7 Millionen Franken und soll 
dazu führen, dass mehr energetische Sanierun-
gen angepackt werden. Zu diesem Zweck wird 
für eine Pilotphase von vier Jahren ein neues 
städtisches Förderprogramm für energetische 
Gebäudesanierungen geschaffen.

Energieberatungs-Pop-up
Konkret: Bis 2040 müssen 21 300 fossil 

betriebene Heizungen ersetzt werden. Den 

Wärmebedarf gilt es mittels entsprechender 
Sanierungen um 20 Prozent zu reduzieren. 
Die Sanierungsrate von heute zirka 1,5 Pro-
zent soll ab nächstem Jahr auf 2,2 Prozent er-
höht werden. Damit das alles gelingt, bräuch-
ten die HauseigentümerInnen Unterstützung, 
sagte Stadtrat Hauri, und zwar einerseits sol-
che finanzieller Art, aber auch Beratung. Qua-
si im gleichen Atemzug gab er seiner Hoff-
nung Ausdruck, dass das revidierte kantonale 
Energiegesetz, das am 28. November zur Ab-
stimmung kommt, angenommen wird – und 
betonte, auch bei einem Ja seien die nun vor-
gestellten städtischen Massnahmen nach wie 
vor nötig, um die Ziele zu erreichen.

Beim Heizungsersatz nannte Andreas 
Hauri erstens 2000-Watt-Beiträge als Anreiz, 
erneuerbare Systeme zu wählen, zweitens eine 
Restwertentschädigung als Anreiz, nicht-amor-
tisierte Heizungen zu ersetzen, drittens Wei-
terbildung und Schulung für InstallateurIn-
nen und PlanerInnen und viertens die Optimie-
rung bestehender Heizungen. Zur Senkung des 
Wärmebedarfs steht die Gebäude-
hüllensanierung im Vordergrund: 
65 Prozent der Gebäude in der 
Stadt Zürich sind vor 1960 gebaut 
worden, 30 Prozent sogar vor 1930. 
Zudem stehen 17 Prozent der Ge-
bäude unter Denkmalschutz oder 
sind im Inventar schützenswerter 
Objekte verzeichnet – und diese 
17 Prozent sind für einen Viertel 
der direkten Treibhausgasemissi-
onen der Wärmeversorgung ver-
antwortlich.

Mit dem neuen Programm, das die kan-
tonale Förderung ergänzt, will die Stadt des-
halb nebst ‹gewöhnlichen› Gebäudesanierun-
gen auch energetische Sanierungen geschütz-
ter und inventarisierter Gebäude fördern. Da-
mit soll die energetische Sanierungsrate von 
Fenstern und Fassaden bei Inventar- und 
Schutzobjekten gesteigert werden. Vorgese-
hen sind Pauschalbeiträge pro Quadratmeter 
Glasfläche oder Fassadenfläche. Es werden 
mindestens 20 Prozent der Mehrinvestitionen 
vergütet, und diese Massnahme ist zudem mit 
der Förderung der Gebäudehüllensanierung 
kombinierbar. Für alle (Fälle) gibt es zudem 
niederschwellige Beratung und Veranstaltun-
gen zum Thema, und zwar vom 4. Oktober bis 
18. November im «Energieberatungs-Pop-up» 
auf dem Werdmühleplatz.

Massnahmen gegen Leerkündigungen
Dass die Stadt auch beim energeti-

schen Sanieren mit dem guten Beispiel vo-
rangeht, erläuterte André Odermatt am Bei-
spiel des Portfolios der Immo, das die städti-
schen Liegenschaften im Verwaltungsvermö-
gen wie beispielsweise Schulhäuser umfasst. 
Von 2007 bis 2019 konnten die jährlichen 
CO2-Emissionen um etwa 23 000 Tonnen, 
sprich rund die Hälfte, gesenkt werden. Bis 
2030 sollen es 90 Prozent sein. «Netto-Null 
lässt sich auch unter Berücksichtigung des 
Denkmalschutzes erreichen», betonte Stadt-
rat Odermatt.

Doch die Stadt kann sosehr mit gutem 
Beispiel vorangehen, wie sie will – wenn die 
privaten EigentümerInnen nicht mitmachen, 
ist das Ziel nicht zu erreichen. Es kann aber 
auch nicht sein, dass die EigentümerInnen 
Fördergelder erhalten und als ‹Dank› dafür 
ihre MieterInnen auf die Strasse stellen, be-
vor sie mit dem Sanieren loslegen.

In diesem Zusammenhang hob André 
Odermatt die Massnahmen zu-
gunsten der Sozialverträglich-
keit hervor, die der Stadtrat in 
die Förderprogramme eingebaut 
hat. So müssen die Sanierungen 
im bewohnten oder im ungekün-
digten Zustand erfolgen: «Die 
Investitionen, die für Netto-Null 
nötig sind, dürfen nicht zu Leer-
kündigungen und zu anschlies-
send massiv höheren Mieten 
führen», sagte er. Aus demsel-
ben Grund müssen beim Hei-

zungsersatz die Förderbeiträge von den wert-
vermehrenden Investitionen abgezogen wer-
den.

Stadtrat Michael Baumer machte zum 
Schluss noch auf eine Neuerung aufmerk-
sam, die es den EigentümerInnen erleichtern 
soll, Sanierungen anzupacken: Künftig gibt 
es eine einzige Plattform für sowohl städti-
sche wie auch kantonale Sanierungsbeiträge, 
sprich, man braucht nur noch einmal ein For-
mular auszufüllen und erhält dann alle För-
derinstrumente präsentiert, die fürs eigene 
Objekt infrage kommen. In ihrer Medienmit-
teilung vom Montag begrüsst die SP Stadt Zü-
rich den Klimaplan für Gebäude: «Die SP wird 
kritisch prüfen, ob der Umfang ausreichend 
ist, um Netto-Null rechtzeitig zu erreichen», 
schreibt die Partei.

Zwei neue Föderprogramme
Die Stadt Zürich kann ihr 2000-Watt-Ziel erreichen, aber nicht im Schlafwagen: Um 

die Treibhausgasemissionen auf Stadtgebiet «massiv» zu senken, will der Stadtrat sowohl 
den Ersatz von fossilen Heizungen als auch die Sanierung von Gebäuden fördern.

«Die Investitionen, die 
für Netto-Null nötig 
sind, dürfen nicht zu 
Leerkündigungen 
und zu anschliessend 
massiv höheren Mie-
ten führen.»
André Odermatt, Hochbauvor-
steher
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Koni Loepfe

Die Reaktion der Parteien 
entsprechen den Erwar-
tungen. Die Bürgerlichen 

malen schwarz, respektive sehen 
rot für die Stadtzürcher Finan-
zen, die Rot-Grünen sehen die Si-
tuation rosig. Die absolute Wahr-
heit dazu gibt es nicht, aber Fi-
nanzvorsteher Daniel Leupi lie-
ferte an der Medienkonferenz 
vom Dienstag ein paar Zahlen 
und Fakten, die seine und des 
Stadtrats ruhige Reaktion ver-
ständlich erscheinen lassen. 

Für das Jahr 2021 zeich-
net sich nicht nur im Budget 
(185 Millionen Franken), son-
dern auch in der Rechnung ein 
Defizit ab. Über die Höhe woll-
te Daniel Leupi noch nicht spe-
kulieren, weil es im September 
für verlässliche Zahlen einfach 
noch zu früh ist. Aber es ist si-
cher weniger als budgetiert.

Das Budget 2022 geht von 
einer nach wie vor f lorierenden 
Stadt aus und damit auch von 
steigenden Steuereinnahmen. 
Der Ertrag von den juristischen 
Firmen sinkt gegenüber den 
letzten Jahren um gut 150 Mil-
lionen Franken. Ursache dafür 
ist die Steuervorlage 17 mit der 
Reduktion der Gewinnsteuer 
um ein Prozent. Das Steueramt 
geht davon aus, dass die Einnah-
men von den Firmen in den kom-
menden Jahren vor allem dank 
einem Zuwachs an neuen Unter-
nehmen wieder zunehmen. Das 
grösste Risiko könnte hier – die-
se Aussage ist von mir – eine ge-
platzte Immobilienblase irgend-
wo auf der Welt sein, in der unse-
re Grossbanken verwickelt sind. 
Auch wenn aktuell die Einwoh-
nerzahlen leicht sinken, geht 
Daniel Leupi davon aus, dass die 
vielen neuen Wohnungen kaum 
leer stehen werden und somit 
die Einwohnerzahl wieder an-
wachsen wird. 

Die Ausgaben wachsen 
vor allem beim Finanzdeparte-
ment und bei den Schulen. Bei 
den Schulen ist es simpel: Mehr 
Kinder benötigen mehr Lehrer-
Innen und BetreuerInnen und 
auch mehr Infrastruktur. Die 
Diskussion, die nun selbstver-
ständlich um die 365 Stellenwer-
te mehr anhebt, ist im Prinzip 
müssig. Die Verwaltung nimmt 
nicht zu und man kann beim 
besten Willen nicht mehr Ta-
gesschulen zustimmen und sich 
dann darüber beklagen, dass 
dies mehr Personal benötigt. 
Ähnliches gilt für die Spitäler 
und die Spitex, während das So-
zialamt in der Tendenz mit dem 
bisherigen Budget und Personal 
auskommt. Bei der Finanzver-
waltung spielt der kantonale Fi-
nanzausgleich eine zentrale Rol-
le: Entwickelt sich die Stadt wei-
terhin wirtschaftlich rascher als 
der Kanton (den Rückgang am 
Flughafen spürten vor allem an-
dere als Zürich), erhöht sich der 
Beitrag der Stadt an den kan-
tonalen Finanzausgleich – das 
Budget geht von gut 60 Millio-
nen Franken mehr aus. Sollte 
diese Entwicklung nicht so ein-
treffen, bezahlt die Stadt weni-
ger. Der städtische Beitrag ist 
übrigens höher als der Zentral-
lastenausgleich – die Stadt ist ei-
ne Geberin und keine Empfän-
gerin. Das sollte sich die SVP 
hinter die Ohren schreiben. Der 
Fakt ist in Ordnung. Geht es der 
Stadt überdurchschnittlich gut, 
kann sie ruhig etwas zahlen.

Zusammengefasst: Dass 
die Stadt Zürich in Zeiten der 
Hochkonjunktur keinen Ge-
winn schreibt, ist kein Hit. Aber 
kein Grund für ein Sparpa-
ket oder für einen Verzicht auf 
Massnahmen zur Klimaneutra-
lität. Aber durchaus ein Grund 
für die Mehrheit des Gemeinde-
rats, sich neue Ausgaben etwas 
besser zu überlegen.

Natali Abou Najem

Der Klimasommer 2021 
war das Beispiel für eine 
um ein Grad erhitzte Er-

de, das Klimaziel sieht eine ma-
ximale Erhöhung von zwei Grad 
vor. Um das zu erreichen, soll ei-
ne Gesetzesänderung des Kan-
tons im Bereich Energie einen 
wirksamen Beitrag leisten. Re-
gierungsrat Martin Neukom 
(Grüne) informierte am Don-
nerstag über die zur Abstim-
mung stehende Vorlage: «Klima-
schutz passiert nicht von allein, 
politische Aktion ist notwendig. 
Der Kanton hat den grössten He-
bel in der Regulierung von kli-
maschutznotwendigen Mass-
nahmen im Gebäudesektor.» 
Kernelement ist es, den jetzigen 
Bestand von Öl- und Gasheizun-
gen durch CO2-neutrale Alter-
nativen zu ersetzen: Eine kaput-
te Heizung ist durch eine Wär-
mepumpe, Fernwärme, Holzhei-
zung oder Biogas zu ersetzen. 
Die Verordnung formuliert drei 
Ausnahmen, die einen fossilen 
Ersatz erlauben: Der Umstieg 
auf klimaneutrale Heizsysteme 
ist nur dann verpflichtend, wenn 
es technisch und finanziell mög-
lich ist. Übersteigen die Kosten 
über die gesamte Lebensdauer 
fünf Prozent mehr als eine fos-
sile Heizung, darf auf einen Um-
stieg verzichtet werden. Diese 
Ausnahme soll verhindern, dass 
zu hohe Mehrkosten für Hausei-
gentümerInnen und MieterIn-
nen entstehen. Auch formuliert 
die Vorlage eine Ausnahme für 
Härtefälle: Können die Investi-
tionskosten nicht getragen wer-
den und verweigert die Bank ei-
ne Hypothek, gewährt das Ge-
setz den Aufschub der Umstiegs-
pflicht. Damit soll sichergestellt 
werden, dass es zu keinen 
Zwangsverkäufen kommt und 
niemand sein bewohntes Haus 
veräussern muss. Weiter lässt 

das Gesetz Spielraum für die 
Gemeinden offen, die mittels ih-
rer Kompetenz eigene Härtefäl-
le definieren können.

Vom heutigen Standpunkt 
aus betrachtet kann der Kanton 
das Klimaziel nicht erreichen, 
da momentan jede zweite kaput-
te Öl- oder Gasheizung mit einer 
gleichen ersetzt wird. Wegen ei-
ner Lebensdauer von über 20 
Jahren rechnet man, dass 2040 
1,5 Tonnen CO2-Emissionen 
von Gebäuden im Kanton Zü-
rich ausgestossen werden. Da-
mit die Klimaziele erreicht wer-
den, braucht es nach Neukom 
verbindliche Regeln für den Er-
satz von Heizungen. Durch die 
Annahme der Vorlage soll noch 
zehn Prozent des heutigen Be-
standes mit fossiler Energie be-
heizt wird: «Die C02-Emssio-
nen der Gebäude würden so 
2040 sieben Prozent der heuti-
gen ausmachen, nur dann kann 
man erst von Klimaschutz spre-
chen.» 

Schon heute unterstützt 
der Kanton den Ersatz durch kli-
maneutrale Heizungen finanzi-
ell. Bei einer Annahme des Kli-
ma-Deals wird der kantonale Ge-
samtbetrag für finanzielle Hilfen 
vom Kanton von acht auf 15 Milli-
onen Franken erhöht, zusammen 
mit einer marginalen Erhöhung 
von Bundesgeldern stehen jähr-
lich 20 Millionen Franken mehr 
zur Verfügung als heute.

Gegen die Änderung des 
Energiegesetzes hat der Hausei-
gentümerverband das Referen-
dum ergriffen. Er befürchtet, 
dass es zu Leerkündigungen 
und Zwangsverkäufen kommt. 
Die Vorlage kommt deshalb 
am 28. November vors Zürcher 
Stimmvolk zur Abstimmung. 
Martin Neukom widerspricht 
der Kritik: «Andere Kantone, 
die bereits ein ähnliches Ener-
giegesetz kennen, verzeichnen 
keine Zwangsverkäufe.»

Etwas schwieriger
Der Zürcher Stadtrat rechnet für das Jahr 2022 mit einem 

Defizit von 158 Millionen Franken, und für die darauffolgenden 
Jahre sieht der Finanzplan ähnliche Dimensionen. 
Finanzvorsteher Daniel Leupi sieht keine ausserordentlichen 
Massnahmen vor.

Klima-Deal mit Aus-
nahmen

Im November stimmt der Kanton Zürich über die 
Änderung des Energiegesetzes zur Umsetzung der 
Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich 
(MuKEn) ab. Die Vorlage steht: Alle zu ersetzenden Öl- und 
Gasheizungen sollen durch erneuerbare Energiequellen ersetzt 
werden – mit Ausnahmen.
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Werner Kallenberger

An der Veranstaltung der SP 7/8 vom 18. 
September stellte die 88-jährige Ge-
nossin Verena Siegrist (vgl. «Ein kuba-

nisches Tagebuch» im P.S. vom 25. Juni) ihre 
Eindrücke zu Kuba vor. Sie betonte dabei auf-
grund ihrer persönlichen Reiseerfahrungen 
die bedauerliche Entwicklung Kubas zu ei-
ner Zweiklassengesellschaft. Es boomte zwar 
während über 20 Jahren der Tourismus, aber 
damit zusammenhängend auch die Zunahme 
der Kleinkriminalität wegen der immer noch 
anhaltenden Armut der Bevölkerung.

Zudem habe aufgrund der von 2005 bis 
2021 geltenden zwei Währungen für die Ein-
heimischen, dem Peso Cubano (CUP) und der 
an den Doller gebundenen Touristenwährung 
Peso Convertible (CUC), der 25 mal mehr 
wert war als der CUP, eine unhaltbare ökono-
mische und soziale Spaltung stattgefunden. 
Nach der Revolution von 1959 wurden die 
Grossgrundbesitzer entschädigungslos ent-
eignet, was mit zur seither anhaltenden Blo-
ckade der USA führte. In der zweiten Agrar-
revolution von 1962 wurden dann auch noch 
die mittelständischen Landbesitzer enteignet 
und staatliche Korporativen gegründet.

Die zentralistische Landwirtschaftspo-
litik erwies sich seither als Misserfolg. Ob-
wohl Kuba ein sehr fruchtbares Land ist, müs-
sen immer noch Nahrungsmittel eingeführt 
werden – aktuell gegen 40 Prozent –, was zu 
einer hohen Staatsverschuldung 
und einem Devisenmangel führ-
te. Deswegen können auch vie-
le Güter, die zur Produktion nö-
tig sind, nicht im Ausland ein-
gekauft werden. Während der 
günstigen Öllieferungen aus Ve-
nezuela konnte die Energie bis 
2013 noch einigermassen sicher-
gestellt werden. Bis 2021 hat 
die eigene Energieproduktion 
zwar leicht zugenommen, doch 
der Unmut der Bevölkerung ha-
be auch in der Pandemie zu Demonstrationen 
und Verhaftungen geführt, erzählte Verena 
Siegrist.

Generell gibt es keine Meinungsfrei-
heit, und der Staat kontrolliert auch das In-
ternet. Faktisch werde die sozialistische Po-
litik nur noch von der alten und vor allem der 
schwarzen Bevölkerung unterstützt. Wenn 

das System nicht demokratisiert und auf ei-
ne soziale Marktwirtschaft umgestellt werde, 
meinte mir gegenüber der Kubakenner Hans 
Kissling, sehen er wie Verena keine positive 
Zukunft für dieses Land, das aber vor allem 
für seine Bildungs-, Gesundheits- und Ökolo-
giepolitik immer noch für Zentral- und Süd-
amerika ein Beispiel bleiben könnte.

Auch positive Entwicklungen
Der pensionierte Verkehrsplaner, Inge-

nieur und langjährige Projektmanager Peter 
Hotz, Mitglied der Vereinigung Schweiz-Cu-
ba, betonte dagegen aus politökonomischer 
Sicht und eigener Erfahrung die positiven 
Entwicklungen in Kuba. Sein Versuch ei-
ner Bilanz aus 50 Jahren Zusammenarbeit 
Schweiz-Kuba belegte Hotz mit Beispielen: 
Regionalisierung und breite Bildungsoffensi-
ve, Agrarreform, verstärkte gesellschaftliche 
Anstrengungen, Ausbau der Mitwirkungs-
rechte der Bevölkerung. Dies alles wurde er-
reicht trotz brutaler Blockadepolitik der USA, 
massenhaften Fake-News und antikubani-
schen internationalen Medienberichten, trotz 
häufigeren Hurrikanen, vor denen die Bevöl-
kerung geschützt werden konnte, und trotz 
anhaltender wirtschaftlicher Notlage. Es ge-
lang nicht zuletzt trotz abnehmenden exter-
nen Zahlungen von Exilkubanern (die zum 
Teil wegen den anhaltenden Schwierigkeiten 
im Süden der USA wieder nach Kuba zurück-
kehrten und ihre kubanische Staatsbürger-

schaft wieder zurückerhielten).
Schwergewichtig beton-

te der Referent die konsequente 
Regionalisierung und Bildungs-
offensive. Zudem hat Kuba im-
mer noch eine sehr junge Be-
völkerung. Weitere positive Ent-
wicklungen sind die Austrock-
nung des Mafiasumpfes, der 
Aufbau eines kostenlosen Ge-
sundheitsdienstes für alle, die 
Abschaffung des Grossgrund-
besitzes und die Abgabe von Bo-

den im Baurecht an die BewohnerInnen, wo-
mit das Wohnrecht der Spekulation entzogen 
wurde. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten 
zeigten sich zum Beispiel in der teuren Busbe-
schaffung, der schwierigen Beschaffung von 
Medizinalgeräten oder von Papier. Kürzlich 
verlängerte US-Präsident Biden die von der 
Administration Trump um über 400 Produk-

tegruppen ausgedehnte Liste und bestätigte 
damit die US-Agitation. Positiv wirkten hin-
gegen die eigene Produktion von Samen und 
Düngemitteln, die freien Bauernmärkte und 
urbanen Schrebergärten, die landwirtschaft-
lichen Genossenschaften und die weltweiten 
Erfolge der hochentwickelten Biopharmaka 
(ca. 2500 weltweite Patente) sowie die eige-
nen Covid-Vakzine. Wegen der massiven an-
tikubanischen, Fake-News-basierten Bericht-
erstattung reduzierte sich zudem die interna-
tionale Solidarität. Die USA erwirkten auch 
den rechtswidrigen Zahlungsstopp von Hilfs-
geldern nach Kuba über Schweizer Gross-
banken. Hotz betonte die neuen Verfassungs-
normen von 2016 beziehungsweise 2022 zum 
Ausbau der Demokratie, inklusive mehr Mit-
wirkungsrechten in Quartieren; zur Frauen-
förderung auf allen Ebenen und die Möglich-
keit von persönlichen oder kollektiven, sehr 
breiten Vernehmlassungen sowie die Verein-
heitlichung der Geldwährung als beachtliche 
Fortschritte. 

In den einzelnen Voten aus dem Publi-
kum und den Antworten vom Podium zeigt 
sich, wie unterschiedlich die Situation Ku-
bas bewertet wird. Die einzelreisenden, ehe-
maligen Touristinnen lobten zwar die Land-
schaft und Freundlichkeit in Kuba, sind aber 
wie Verena skeptisch bezüglich der Entwick-
lung dieser «Ferieninsel». Peter und der La-
teinamerikaspezialist Romeo Rey und ande-
re Votanten betonen dagegen die beispiello-
sen Errungenschaften Kubas, vor allem im 
Vergleich mit den zentral- und südamerikani-
schen Staaten. Man dürfe Kuba nicht mit dem 
reichen Norden und vor allem nicht mit der 
Schweiz vergleichen. Beim abschliessenden 
feinen Apéro ergaben sich dann noch für alle 
Beteiligten erfreuliche, klärende Gespräche 
und vertiefende Informationen.

Literaturtipps: 
Verena Siegrist: Cuba Mi Amor. Eigenverlag 2021, unter 
sietech@bluewin.ch bestellbar.

mediCuba-Suisse (Hrsg.): Kuba macht es vor. Solidarisch 
für das Recht auf Gesundheit weltweit, ein Jubiläumsbuch 
aus der edition 8, Zürich 2017.

Andi Schnelli: Cubanisado. editionKuba.ch, 2018, auch 
unter info@artecuba.ch bestellbar.

Wer Kuba mit Spenden unterstützen möchte, macht 
dies meines Erachtens am wirkungsvollsten im Gesund-
heitsbereich bei der zertifizierten mediCuba-Suisse auf 
PC-Konto 80-51397-3.

Kuba aus unterschiedlichen 
Sichtweisen

Von der Entwicklung Kubas zu einer Zweiklassengesellschaft berichteten Verena 
Siegrist und Peter Hotz kürzlich an einer SP-Veranstaltung.

Weitere positive 
Entwicklungen sind 
der Aufbau eines 
kostenlosen Gesund-
heitsdienstes für alle 
und die Abgabe von 
Boden im Baurecht an 
die BewohnerInnen.
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Lydia Trüb

In eine überaus schwungvolle Wellenbank 
aus Beton wollte der Däne Jørn Utzon, der 
als Architekt des Opernhauses in Sydney 

berühmt wurde, einst ein neues Schauspiel-
haus hineinpacken. Der Verkehr hätte dafür 
unter dem Heimplatz hindurchgeführt wer-
den müssen – ein riesiges Unterfangen. Max 
Frisch begeisterte sich als Mitglied der Wett-
bewerbsjury 1964 zuerst für Utzons Projekt. 
Im Verlauf der Detailprojektierung übte er am 
Herzstück, dem Theatersaal, jedoch deutliche 
Kritik. Noch etwas später hatten sich die städ-
tebaulichen Überlegungen grundlegend ge-
wandelt.

Was wir fast etwas vergessen haben: Ut-
zons Totalprojekt für ein neues Schauspiel-
haus fügte sich in das um 1960 hoch gehalte-
ne städtebauliche Konzept einer Vollmotori-
sierung nahtlos ein. Das Stadtzentrum sollte 
eine vom Wohnen entleerte Dienstleistungs-
city werden. Die städtebauliche Planung sah 
den Abbruch von Altstadthäusern vor, die die 
Stadtverwaltung forciert aufkaufte, um an de-
ren Stelle breitere Strassen für den erwarte-
ten Mehrverkehr zu bauen. Für die motori-
sierte, autogerechte Stadt war eine Express-
strasse quer durch die Stadt vorgesehen, de-
ren vollständiger Verwirklichung eine breite 
Opposition von Fachverbänden aus Architek-
tur und Kultur, zwei Volksinitiativen und ver-
änderte Auffassungen von Stadtentwicklung 
zuletzt ein Ende bereitet hat.

Ab den 1960er-Jahren kamen diame-
tral entgegengesetzte städtebauliche Kon-
zepte auf: Förderung des öffentlichen Ver-
kehrs, verkehrsberuhigte fussgänger-
freundliche Stadträume, Konzepte für die 
Erhaltung von städtischem Wohnraum. Zu 
Beginn der 1970er-Jahre überwies der Ge-
meinderat zwei Vorstösse für einen Wohnan-
teilplan für das ganze Stadtgebiet von Zürich 
(und nicht nur an den Stationen der damals 
geplanten U-Bahn). Das mit Utzons Schau-
spielhaus-Neubau verbundene riesige Stras-
senbauprojekt mit unterirdischer Verkehrs-
führung am Heimplatz und oberirdischen 
Geschäftsbauten passte nicht mehr zum neu-
en Städtebaukonzept.

Das überdimensionierte Theater
Max Frisch war als Juror in die Jury des 

Architekturwettbewerbs für das neue Schau-

spielhaus berufen worden und schrieb ein Ex-
posé für Foyer, Bühne und Zuschauerraum, 
das der Bauaufgabe verbindlich zugrunde ge-
legt wurde. Von Beginn an auffällig ist, dass 
Max Frischs Theaterkonzept – «Theater be-
ruht auf einer erotischen Magie der leibli-
chen Anwesenheit», auf «Intimität», auf dem 
«Spannungsfeld» zwischen Schauspieler und 
Zuschauer und der «grösstmöglichen Nähe 
aller Zuschauer» – dem städtebaulichen To-
talkonzept leicht sperrig entgegenstand. Es 
warf unter den teilnehmenden Architekten 
Fragen auf. Das Siegerprojekt ward Ende Mai 
1964 gekürt und löste zunächst breiten Jubel 
aus. Im Rahmen der Projektentwicklung leg-
te Max Frisch am 30. Januar 1965 eine 25-sei-
tige Expertise vor, worin er sich verschiede-
ne Bereiche einer schieren Überdimensionie-
rung Punkt für Punkt vornahm.

Muschelform, ein Rang und keine 
Distanz über 25 Meter

Ausgerechnet im ursprünglich geplan-
ten Parkettsaal, einer für das Kino geeigneten 
Form, habe das Projekt «seine einzige Schwä-
che» gehabt. Zwar sei das Projekt durch Um-
formung des für ein Theater ungeeigneten Par-
kettsaals in eine «Muschel-Form» auf dem rich-
tigen Weg. Aber die überarbeitete Fassung ber-
ge trotz formaler Schönheit viele Nachteile: 
nämlich eine zu grosse Distanz zum Bühnen-
geschehen (32 Meter) und ziemlich viele Sitz-
reihen, «die den Zuschauer dermassen von der 
Axe abdrehen, dass er sich schräg 
setzen muss, um überhaupt die 
Bühne zu sehen».

Diese Kritik am Zuschau-
erraum gipfelte in einer über-
raschenden Forderung: Es soll-
te «unter keinen Umständen ein 
Saal (…) mit Sicht-Distanzen 
über 25 Meter» zwischen der 
Bühne bis zu den fernsten Plät-
zen gebaut werden. Die geforder-
te Nähe zum Bühnengeschehen 
verlange für den Theaterraum ei-
nen Rang (mithin einen Balkon bzw. eine Ga-
lerie). Kritischen Stimmen gegen diesen Rang 
hielt Max Frisch entgegen: Was am lautesten 
gegen einen Rang spreche, «ist ein Schlag-
wort: Das demokratische Theater. Kein Rang 
(baulich) soll uns trennen! als wäre durch ei-
nen ranglosen Zuschauerraum aus der Welt 
zu schaffen, was die Demokratie selbst nicht 

aus der Welt schafft, nämlich Klassenunter-
schiede».

Die ganze bisherige Planung scheiter-
te an vielem – an der das sensible Hochschul-
quartier bedrängenden Verkehrsplanung, an 
der enormen Kostenüberschreitung für Ut-
zons Opera House in Sydney und entspre-
chenden Befürchtungen für Zürich, aber auch 
– und das hat für die gegenwärtige Debatte 
um Erhalt oder Ersatzneubau des Schauspiel-
hauses eine unabweisbare Aktualität: an der 
von Max Frisch geforderten Massstäblichkeit 
für ein Theater mit einem intimen Zuschau-
erraum. Der eingefleischte Theatermann und 
private Besitzer des Pfauentheaters Ferdi-
nand Rieser hatte sich Mitte der 1920er-Jah-
re mit Otto Pfleghart den Stararchitekten ge-
holt, der imstande war, die erotische Atmo-
sphäre mit einer ungefiltert leiblichen Inter-
aktion zwischen Schauspielern und Publikum 
zu schaffen: den bestehenden Pfauensaal, mit 
einem Rang und einer Maximaldistanz von 25 
Metern zwischen Bühne und Publikum. Heu-
te will der Stadtrat im Neubau ein rangloses 
demokratisches Theater, aber ebenfalls eine 
Guckkastenbühne realisieren. 

Um die Brücke zu schlagen zur Ent-
wicklung der städtebaulichen Konzepte in den 
1960er-Jahren: 1968 lancierte eine Arbeitsgrup-
pe der Sozialdemokratischen Partei Zürich ein 
Flugblatt im Zeitungsformat mit dem Titel «eine 
chance für zürich», mitunterzeichnet von Max 
Frisch. Das Basement unter dem Heimplatz sol-

le nicht wie geplant für die «Unter-
bringung einiger unterirdischer 
Läden» genutzt werden, also nicht 
für eine Art Shop Ville am Pfau-
en, sondern der Jugend für sponta-
ne Kulturäusserungen zur Verfü-
gung gestellt werden. Bis Anfang 
der 1970er-Jahre liess der Stadtrat 
am Utzon-Projekt weiter planen. 
Zu einer Volksabstimmung kam 
es nicht. Der Stadtrat blies die 
Idee ab. Wie dankbar sind wir heu-
te über das Begräbnis solch städ-

tebaulicher Konzepte. 1977 wurde das Schau-
spielhaus renoviert und dabei um mehr als die 
doppelte Fläche erweitert.

Klein und fein: Max Frisch und das Schauspielhaus Zü-
rich, Ausstellung im ETH-Hauptgebäude, H-Stock, Lese-
saal, Mo-Fr, 10-17 Uhr, bis 31. März 2022, Eintritt frei. 
Ausführlicher Artikel inkl. Pläne: 
www.pro-pfauen.ch/news

Das Glück der nachfolgenden 
Generation

Eine Ausstellung im ETH-Hauptgebäude zeigt Max Frischs Beziehung zum 
Schauspielhaus Zürich und auch zum in den 1960er-Jahren geplanten Neubauprojekt 
von Jørn Utzon auf dem Heimplatz. Lydia Trüb liess sich dazu inspirieren, dieses 
Grossprojekt in den Kontext damaliger Stadtentwicklungsziele zu setzen und Max Frischs 
Anforderungen an einen Theatersaal vorzustellen.

Diese Kritik gipfelte in 
einer überraschenden 
Forderung: Es sollte 
«unter keinen Um-
ständen ein Saal (…) 
mit Sicht-Distanzen 
über 25 Meter» zwi-
schen der Bühne bis 
zu den fernsten Plät-
zen gebaut werden.
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Hannes Lindenmeyer

Euripides liess im 5. Jahrhundert v.d.Z. 
den Chor singen, «Das Alter lastet über 
dem Haupt drückender stets als die Fel-

sen Ätnas». Ganz anders 400 Jahre später der 
Römer Cicero: In seinen Dialogen über das Al-
ter heisst es: Im Alter sind die Menschen bes-
ser dran, weil sie erreicht haben, was sie in der 
Jugend nur hoffen konnten. Ein Soziologe un-
serer Zeit behauptet, der nahende Tod förde-
re im Alter das Interesse an der Vergangen-
heit, an der Kunst, am Unzerstörbaren. Ob im 
Altertum oder heute, ob Frau, ob Mann, ob in 
Afrika, Europa oder den USA: Menschen al-
tern und wissen, «dass die Zukunft zwar un-
gewiss, das Ende aber immer nah ist», wie ein 
Spieler auf der Bühne konstatiert. Alle Men-
schen machten und machen sich Gedanken, 
ob und wie Altern gut sein könnte.

Ihre Dialoge und Monologe über das Al-
tern führen die elf Maxim-Spielerinnen zwi-
schen 28 und 80 in der Kanzleiturnhalle in ei-
nem «All Ages» Fitnessprogramm. Nach dem 
Warm-up bricht die Musik unvermittelt ab, 
der Trainer steckt sich eine Blume ins Haar 
und erzählt «seine» Migrationsgeschichte – 
jetzt als Brasilianerin Janaina, die nach Jah-
ren in der Schweiz ins Heimatland zurück-
kehrt, in ein Land, in dem für sie inzwischen 
vieles «nicht stimmt», aber wieder zurück in 
die Schweiz, «das geht auch nicht mehr». Al-
tern zwischen Stuhl und Bank, ein Schicksal, 
das viele migrantische Lebensläufe prägt. 

Der dramaturgische Kunstgriff, dass 
Männer Frauenschicksale erzählen, Zuge-
wanderte als Ansässige und umgekehrt auf-
treten, verfremdet die Einblicke in die einzel-
nen Biographien; dem verblüfften Zuschau-
er wird so das Universelle des Themas Altern 
und Tod nach und nach bewusst. Ob Altern po-
sitiv erlebt wird: «Das Alter ist ein Schatz. Wir 
müssen es geniessen», wie eine Spielerin sagt 
– oder, wie eine andere sagt: in erster Linie 
«als Zeit der Einsamkeit: alles fühlt sich leer 
an, überall, auch innen» – das hängt weder 
vom Geschlecht noch vom kulturellen Hinter-
grund ab. Allerdings: Bezüglich der Bedeu-
tung der Familie als Ort des Geborgenseins, 
oder zumindest der Sehnsucht, dass es so sei, 
unterscheiden sich die Aussagen je nach Her-
kunftskultur: Für die eine ist Familie «ein not-
wendiges Übel», für eine andere ist «Blut eben 
dicker als Wasser».   

Altern ist die Lebenszeit mit dem Aus-
blick auf den Tod. «Soll der Tod eine Überra-
schung sein oder will ich bewusst sterben?», 
fragt sich eine junge Spielerin. Sie hat gele-
sen, «wenn man keine Angst vor dem Tod hat, 
lebt man im Moment. Das will ich lernen». Exit 
ist ein Thema, auch die Frage: Wer wird mich 
beerdigen? Das Stück endet mit dem Ent-
wurf einer Rede fürs eigene Begräbnis. «Da-
ran muss ich noch arbeiten», meint der über 
70-jährige Redenentwerfer zum Schluss, «ich 
habe ja noch einige Jahre vor mir». Und das 
Fitness-Training geht weiter.

Wie so oft in den Produktionen von Jas-
min Hoch haben die SpielerInnen ihre Texte 
selber erarbeitet. Sie hatten im Lockdown viel 
Zeit zum Nachdenken, wegen Corona konn-
ten aber die für das Thema wichtigen Aus-
kunftspersonen in Alterseinrichtungen nicht 
besucht werden. Über weite Strecken sind 
die Texte autobiographisch. Da werden dann 
auch einige Clichés aufgetischt: Die starr-
köpfige betagte Mutter, die den Versuch des 
Sohnes, sie ins Altersheim abzuschieben, ab-
wehrt bis zum Familienkrach. Die Schwärme-
rei über die süssen Enkelkinder, die glückli-
che Oma – die dann aber doch zugibt, dass 

sie am Abend froh ist, wenn die Kleinen wie-
der abgeholt werden. Der Fernseher, der die 
Einsamkeit übertönt – und dem Stück zu ei-
ner wunderbaren Klamaukszene verhilft. Ga-
bi Mengel – wie Jasmin Hoch ein ‹Urgestein› 
im Maxim – erntet einen Szenenapplaus für ih-
re Gesangseinlage mit dem 70er-Jahre-Song 
«Über sieben Brücken musst du gehen».

«Sehr viel zu verdanken»
Jasmin Hoch hat seit der Gründung die 

künstlerische Qualität, speziell die transkul-
turelle Methodik des Maxim, wesentlich ge-
prägt. Sie hat sich in ihrer Regiearbeit auch 
an Klassiker wie Antigone oder Medea gewagt 
und es verstanden, deren universelle Figuren 
in eindrücklicher Weise mit den Biographien 
der SpielerInnen zu aktualisieren. Unvergess-
lich die schwungvolle Komödie «Schweizer-
pass – Superstar», ein glanzvoller Höhepunkt 
in der Maxim-Geschichte.

Vielleicht das Wichtigste: Jasmin Hoch 
hat viele SpielerInnen auf ihrem Weg auf und 
neben der Bühne begleitet und gefördert. Das 
Maxim hat der Persönlichkeit und der Kompe-
tenz ihrer langjährigen Regisseurin sehr viel 
zu verdanken.

Altern und Sterben – 
ein Maxim-Theaterabend

Das interkulturelle Theater Maxim hat sich mit seiner ersten Produktion nach dem 
Lockdown dem grossen, universellen Thema Altern, Sterben und Tod angenommen. Nach 
14 Jahren künstlerischer Leitung verabschiedet sich mit «I’ m walking on sunshine» die 
Regisseurin Jasmin Hoch vom Maxim.

Das Theater Maxim befasste sich mit dem universellen Thema Altern, Sterben und Tod: Szene 
aus «I’ m walking on sunshine».  Theater Maxim
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True Romance

Das Publikum soll nicht allzu viel  
darüber erfahren, wie der pensionierte 
Agent James Bond die Menschheit rettet. 

Es wird ihm auch diesmal gelingen, so-
viel dürfte grad noch drinliegen. Hinter-
gründige Scherze gibts im Bezug auf die 

Autoindustrie (Toyota oder BMW), im Bezug 
auf zwischengeschlechtliche Missverständ-
nisse (Ana de Armas trägt einen Hauch von 
nichts, einfach weil sies kann), im Bezug auf 
die Rechtmässigkeit des Titels «007» (Lasha-
na Lynch oder Daniel Craig), im Bezug auf Pro-
thesen (Glasauge oder KI) und im Bezug auf 
die verbürokratisierten Geheimdienste (Ro-
ry Kinnear als Tanner). Trotzdem ist «No Ti-
me to Die» keine Komödie. Eher eine Roman-
ze, aber das grenzt schon an Spoilern. Bonds 
Langzeitfeind Blofeld (Christoph Waltz) sitzt 
hinter schwedischen Gardinen, was seinen 
Einflussbereich aber nicht sonderlich ein-
schränkt. Unfähigkeit und Eitelkeit von M 
(Ralph Fiennes) sind schuld daran, dass es 
den DNA-basierten, biologischen Kampfstoff 
mit dem Codebegriff «Herakles» von Pro-
fessor Obruchev (David Dencik) überhaupt 
(noch) gibt. Der Forscher ist eher opportunis-
tisch veranlagt oder anders: Hängt an seinem 
Leben. Die aktuell grösste Gefahr geht von 
Safin (Rami Malek) aus, der in einem former-
ly known as futuristischem Intérieur Urban 
Gardening mit Giftpflanzen betreibt und ei-
ne digitalisierte DNA-Datenbank sämtlicher 
menschlicher Genome zusammenträgt. Noch 
grösser ist nur die Gefahr durch die herzliche 
Zuneigung Bonds zu Madeleine Swann (Léa 
Seydoux), deren Absichten, mit sich getrage-
nen Geheimnisse über ihr Vorleben etc. Dani-
el Craig als Bond wegen dieser blöden amou-
rösen Anziehung einfach nicht davon abhalten 
kann, ihr sein Herz zu Füssen zu legen. Und 
verliebte Männer sind ja bekanntlich Trottel. 
Mit fast drei Stunden Spieldauer ist alles, in-
klusive der Vorgeschichten sehr verständlich 
präsentiert, Cliffhanger inklusive. Die Cool-
ness indes stand dem politisch unkorrekten 
promisken Macho irgendwie halt doch besser 
zu Gesicht… froh.

«No Time to Die» spielt in den Kinos Abaton, Arena, Capi-
tol, Corso, Houdini, Kosmos, Metropol.

Was jetzt?

Auf die absichtlich frühe Auflösung  
der Whodunit-Spannung folgt in  
«Je suis Karl» leider keine neue.

Maxi Baier (Luna Wendler) steht phy-
sisch und psychisch unter Schock, 
das hat sie schon ausreichend in ex-

pressives Schauspiel umgesetzt, als ihr der 
Beau Karl (Jannis Niewöhner) zur Flucht vor 
der Pressemeute verhilft. Einige Filmminuten 
später schreibt Thomas Wendrich eine Wen-
dung ins Drehbuch, die unmissverständlich 
Karl als Bombenleger und damit ursächlich 
für Maxis Trauma verantwortlich benennt. 
Jetzt könnte sich die Spannung auf vielerlei 
Arten neu aufbauen, tut sie aber nicht. Es fehlt 
ihr der Ersatz für den Zwick an der Geissel. 
Die Regie von Christian Schwochow ist sicht-
bar und hauptsächlich auch eindringlich ge-
lingend auf eine sich rauschhaft bis zur Cli-
max steigernde Atmosphäre angelegt. Allein, 
ohne neuen inhaltlichen Ansatz alias Antrieb 
dazu bleibt alle Inszenierung schöner Schein. 
Eine paneuropäisch vernetzte Jugendbewe-
gung namens «Re/Generation» schürt Ängs-
te und bellt multimedial erfolgreich, dass Eu-
ropas Demokratien ihre Bevölkerung davor 
nicht schützen würde. Ergo müsse eine (neue) 
Ordnung her. Den Weg zum nächsten, dem 
finalen Coup in Strassburg, beschreibt der 
Film in seiner Hauptspieldauer. Er ist klug da-
rin, die digitalen Möglichkeiten und Funkti-
onsweisen inklusive der klandestinen Zusam-
menrottung dieser gewaltbereiten Youngs-
ters zu beschreiben. Es sind hedonistische, 
konsumfreudige, geltungsbewusste und äus-
serlich schöne Menschen. Sie halten sich für 
eine höhergestellte «Rasse», verstecken ihre 
Absicht geschickt hinter zeitgeistigem Aka-
demikersprech, um die abschreckenden alten 
Parolen ihrer genuin menschenverachtenden 
Weltsicht zu kaschieren. «Je suis Karl» nimmt 
sich zwar eines brisanten Themas an, ist in 
der Ausformulierung davon aber leider viel zu 
unentschieden. Der Film ist nicht kalt und zy-
nisch, aber auch nicht hoffnungslos roman-
tisch und schon gar nicht aufpeitschend eu-
phorisierend. Er weiss nicht, was er eigentlich 
erzählen will. froh.

«Je suis Karl» spielt in den Kinos Houdini, Kosmos.

Heuchlerpack

Radu Jude führt in seiner satirischen 
Groteske «Bad Luck Banging» vor,  
wie das mit der Obszönität ist.

Jedem Tierchen sein Plaisierchen. Das 
Sexspiel auf Bewegtbild festhalten zum 
Beispiel. Dumm halt, wenn das dann on-

line und viral geht und die weibliche Protago-
nistin Emi (Katia Pascariu) nichts von letz-
terem weiss. Und Grundschullehrerin ist. So 
weit, so banal. Oder im Gegenteil Anlass für 
einen bitterbösen Rundumschlag gegen die 
allgemeine Bereitschaft zur verlogenen Em-
pörung alias das Heuchlerpack einer soge-
nannt zivilisierten Gesellschaft. Ferngesteu-
erter Bombenhagel, Mensch und Natur aus-
beutende Multis, sich gegenseitig niedermet-
zelnde Horden, die vielfältigen Ausprägungen 
von Korruption, Methoden zur Erlangung 
der Alleinherrschaft unter dem Deckmäntel-
chen von Demokratie – wo bleibt da das feu 
sacré der Empörung? Im Mittelteil des sati-
risch überhöht didaktisch aufgebauten Un-
terhaltungsfilms jagt ein solch vergleichen-
der Vorwurf den nächsten in einem Tempo, 
das bei einmaligem Zusehen nicht vollständig 
erfasst werden kann. Die Kernaussage aber 
wird sonnenklar. Wegen dem bisschen Rein-
Raus, das in einer schon länger anhaltenden 
Verbindung sogar noch durch eine verspiel-
te Variation lustvoll am Leben erhalten wird, 
bricht die Welt zusammen. Zumindest die ru-
mänische, die ja sonst als idealtypisch für eine 
heile Welt steht. Diese stellt Radu Jude kom-
plett verquer zum Inhalt der Erregung in to-
tal beiläufigen Alltagsbildern, in denen seine 
Hauptfigur teils noch nicht mal eine Funktion 
erfüllt, sondern bloss am Rand vorkommt dar 
und als stark wirkenden Kontrast einer Eltern-
versammlung gegenüber. Das Video wird in-
tegral vorgeführt, damit alle wissen, worums 
geht. Dass bloss einer seinen Schwanz aus-
packt und Emi auffordert, ihm Erleichterung 
zu verschaffen, ist bloss als Spitze eines Eis-
bergs zu verstehen. Einem Eisberg der zeigt, 
hinter welches Kampfbanner sich alle willig 
einzureihen bereit sind, wenns um die natür-
lichste Sache der Welt geht. froh.

«Bad Luck Banging or Looney Porn» spielt in den Kinos 
Piccadilly, Uto.
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Samstag, 2. Oktober
8.30 SWR: «Schüchtern, aber 
selbstbewusst.» Andrea Lueg 
fragt, wie introvertierte Kinder 
zu stärken sind. Danach die Mu-
sikstunde mit «Jazz across the 
border».

11.00 DLF: «Made in Bulgaria.» 
In den Nähfabriken der globalen 
Mode-Industrie. Andrea Rehms-
meier in der Reportage-Reihe Ge-
sichter Europas. Nicht zuletzt seit 
dem Brand in Bangladesch, bei 
dem 2012 viele Tote zu beklagen 
waren, sind die Arbeitsbedingun-
gen in der Textilindustrie in Ver-
ruf geraten. Mittlerweile schmü-
cken sich einige Marken lieber 
mit einem ‹Made in Europe›-Ima-
ge, statt in Asien zu produzieren. 
Bulgarien ist ein wichtiger Stand-
ort geworden. Wer profitiert vom 
Boom? Und wie sind die Verhält-
nisse dort? Eine Spurensuche von 
der Avantgarde-Designerin in So-
fia bis zu den Näherinnen fernab in 
den Bergen. Parallel bei SRF 2 die 
«Musik für einen Gast». Heute der 
Schauspieler Max Hubacher, mit 
27 schon mit zwei Schweizer Film-
preisen geehrt.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Daniel Kehlmann, Schriftstel-
ler. Der erfolgreiche Autor folg-
te unter anderem 2019 ei-
ner Einladung ins Silicon Val-
ley, um dort «gemeinsam mit ei-
ner Künstlichen Intelligenz eine 
Kurzgeschichte zu verfassen».

19.00 SWR: «Doberschütz und 
die letzte Staatsjagd.» Ein zwei-
teiliger Krimi von Tom Peuckert. 
Berlin 1990, die Zeit der Wen-
de. Doberschütz soll als Privater-
mittler einen Bekannten beschat-
ten und gerät tief in ein politisches 
Kräftemessen. Es werde in die-
sem Finale einer Politkrimi-Rei-
he auch vom Ende einer Gesell-
schaftsordnung erzählt. Fortset-
zung in einer Woche, gleiche Zeit!

20.00 DLF: «Dankbarkeiten.» 
Hörspiel von Irene Schuck. Nach 
dem Roman von Delphine de Vi-
gan. Eine alte Dame von 84 Jah-
ren kann nicht mehr allein leben 
und ihre Aphasie, der Verlust ih-
res Sprachvermögens, bereitet ihr 
lähmende Ängste. Marie, eine frü-
here Nachbarin, für die Michka wie 
eine Grossmutter ist, bringt die-
se in einem Seniorenheim unter. 
Da bekommt sie Hilfe von Jérôme, 
der mit ihr Sprachübungen macht. 
Doch was Michka am meisten be-
schäftigt, ist die bisher vergebli-
che Suche nach einem Ehepaar, 
dem sie ihr Leben zu verdanken 
hat und dem sie ihre tiefe Dank-
barkeit noch übermitteln möch-
te. Ausgezeichnet als Hörspiel des 
Monats – «ein Kammerspiel über 
menschliche Würde und Empathie 
zwischen den Generationen». Pa-
rallel bei SRF 2 ein «Psychothril-
ler», der zugleich Milieustudie sein 
soll: «Der Club der schönen Müt-
ter» von Sarah Nemitz und Lutz 

Hübner. Helikoptermütter sorgen 
sich um ihre Prinzessinnen, weil 
ein dubioser unterklassiger Zeit-
genosse in ihr Viertel zieht …

21.00 SRF 2: «Zeiträume Ba-
sel.» Eine Festival-Reportage in 
Musik unserer Zeit.

22.00 DLF: «Gesänge im Spät-
sommer.» Der finnische Kom-
ponist Mikko Heiniö. Vorgestellt 
von Lutz Lesle im Atelier neu-
er Musik. Parallel bei SWR 2 Kul-
tur: «Melos mit Tiefgang.» Jazz-
time mit dem norwegischen Tu-
bisten und Basstrompeter Dani-
el Herskedal. Danach folgt hier bis 
2 Uhr die Ursendung einer Pro-
duktion von Alfred Harth und Pe-
ter Fey: «Sweet Paris» – inklusi-
ve Werkstattgespräch. Basis sind 
1990 vom bildenden Künstler 
Wolf Pehlke verfasste Briefe aus 
Paris. In diesen erzählte der 2013 
verstorbene Deutsche laut Pro-
grammvorschau vom Leben in der 
französischen Metropole, beson-
ders von dem der Kunst- und Intel-
lektuellenkreise, «aber auch von 
der Erbärmlichkeit des Neolibera-
lismus». Deutschland spiegle sich 
in diesen Texten indirekt. Fey und 
Harth nutzten sie für ein musikali-
sches Originalton-Projekt.

23.00 DLF: «Stimmen des 
Abends.» Reprise einer Lan-
gen Nacht über Natalia Ginz-
burg und ihre Familien. Die drei-
stündige Sendung wurde 2016 
von Eva Pfister gestaltet. Nata-
lia Ginzburg (1916-1991), Tochter 
eines jüdischen Wissenschaft-
lers und einer katholischen Sozi-
alistin hörte und sah genau hin, 
wie Männer und Frauen, Eltern 
und Kinder, Liebende und Freun-
de miteinander umgehen, heisst 
es in der Ankündigung. Hier geht 
es nicht nur um ihre Erzählungen 
und Romane, sondern – unter an-
derem mit Blick auf Erinnerun-
gen im «Familienlexikon» – wer-
de auch ihr Leben ausgeleuchtet.

Sonntag, 3. Oktober
8.30 SRF 2: «Der Unkonventi-
onelle.» Desmond Tutu wird 90. 
Ein Perspektiven-Porträt von 
Dorothee Adrian. 1984 erhielt 
der anglikanische Geistliche den 
Friedensnobelpreis vorab für sei-
nen Kampf für Menschenrechte 
in Südafrika, doch der Theologe 
und Familienvater überrascht bis 
heute auch mit oft unkonventio-
nellem Engagement, etwa für die 
LGBTQI- Gemeinschaft. Gleich-
zeitig bei SWR 2: «Die Gensche-
re – eine einschneidende Revo-
lution in der Medizin.» Aula-Ge-

spräch mit Toni Cathomen, Pro-
fessor für Zell- und Gentherapie 
am Uniklinikum Freiburg.

9.30 DLF: «Der Club ist voll.» 
Essay von Hanna Engelmeier, 
Kulturwissenschaftlerin. «Wann 
hört eigentlich ein Raum auf, ein 
Zimmer zu sein, und wann wird 
ein Zimmer zur Zelle?»

12.00 SWR: «Tag der Deutschen 
Einheit.» Ine Dippmann über ei-
ne Liebe zwischen Ost und West 
nach der Wende. Gleichzeitig be-
ginnt beim DLF die Übertragung 
des offiziellen Festaktes im gera-
de mit der neuen Regierungsbil-
dung befassten Berlin.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute mit Sven Regener, 
Sänger, Schriftsteller, Drehbuch-
autor.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
 Musik und Fragen zur Person. 
 Christine Blume, Schlafforscherin.

14.00 SWR: «Kasperl, die di-
cke Prinzessin und die dünnen 
Bauern.» Kinderhörspiel von El-
friede Jelinek. Wiederholt zum 
75. Geburtstag der Autorin. Kas-
perl als Opportunist und alber-
ner Sprücheklopfer, Gretel zeich-
net sich durch Herz, Hirn und Zi-
vilcourage aus.

15.00 SRF 2: «Weltwärts.» Die 
kolonialen Geschäfte der Zürcher 
Kaufleute Kitt. Eine Passage-Sen-
dung von Irene Grüter. Auch wenn 
die Schweiz im Windschatten der 
Kolonialmächte stand, konnten 
wohlhabende Zürcher Familien 
schon um 1600 in einem Kauf-
mannsladen bei der Rathausbrü-
cke vielerlei Waren aus aller Welt 
kaufen. Ina Boesch erzählt davon 
mit Blick auf ihre eigene Familien-
geschichte an verschiedenen Sta-
tionen in der Stadt.

16.30 DLF: «Dein Gesicht zeigt 
deine politische Überzeugung – 
und ich kann sie lesen.» Sophie 
Stigler und Piotr Heller in einer 
Serie über Deep Science und ex-
treme Experimente.

18.20 SWR: «Die Entgiftung 
des Mannes.» Radiokomödie 
von Holger Böhme. Im Herbst 
’89 lernten sich Steffi und Isa bei 
den Dresdner Montags-Demos 
kennen. 30 Jahre später begeg-
nen sie sich wieder, als Steffi in 
Isas Agentur für ihren Mann den 
Druck von Plakaten in Auftrag 
geben will: Pegida-Plakate …

20.00 DLF: «Kalbe setzt auf 
Kunst.» Den demografischen 

Wandel gestalten. Feature von Ju-
dith Geffert. Salzwedel in Sach-
sen-Anhalt gehört zu den dünnst-
besiedelten Regionen Deutsch-
lands. Mit der «Künstlerstadt Kal-
be» wird Kunst gegen Leerstand 
gesetzt. Kann das funktionieren? 
Danach sind die Mitschnitte meh-
rerer Uraufführungen der Dresd-
ner Tagen der zeitgenössischen 
Musik zu hören: Inzwischen seien 
beim «Festival Tonlagen» bereits 
Werke der «Schüler-Generati-
on» jener zu hören, deren sich um 
1989/90 neue Wirkungsräume er-
öffnet hatten.

23.00 SWR: «Frei sein und ver-
strickt.» Eine Ordnung für die 
Welt. Radioessay von Yannick Han 
Biao Federer. Es kreist um ein chi-
nesisches Buch: «Alles unter dem 
Himmel» des Autors Zhao Tingy-
ang. Enthält es eine Antwort auf 
die Krise der Demokratien?

Montag, 4. Oktober
8.30 SWR: «Sexkauf verbie-
ten?» Der Streit um Prostitution 
in Deutschland.

15.00 SWR: «David gegen Goli-
ath in Marseille.» Annika Erich-
sen über den Kampf um ein Mc-
Donald’s-Restaurant.

Dienstag, 5. Oktober
8.30 SWR: «Roman und 
Realität.» Imogen Rhia Herrad 
über Spionageschichte(n).

15.00 SWR: «Die Vertreibung in 
mir.» Manuel Hollenweger be-
richtet über seine sudetendeut-
sche Oma und sich.

19.15 DLF: «Zwei Opfer, ein Tä-
ter.» Kindersoldaten und der In-
ternationale Strafgerichtshof. 
Feature von Elsbeth Bräuer und 
Minh Thu Tran. Ugandisches in 
Den Haag.

20.00 DLF: «Don Don Don Qui-
jote – Attackéee.» Hörstück von 
Hans Block – «nach Cervantes.»

Mittwoch, 6. Oktober
8.30 SWR: «Ökosysteme mit 
gefährlicher Ladung.» Mar-
ko Pauli über Schiffswracks am 
Meeresgrund.

10.00 DLF: «Heute Informati-
onsmedium und Alltagsbeglei-
ter.» Was erwarten Sie vom Ra-
dio der Zukunft?

15.00 SWR: «Jung, schwarz und 
doch kein Fan von Black Li-
ves Matter.» Rebecca Hillau-
er sprach mit der Düsseldorferin 
Davina Ellis und Benjamin Kaiser 
aus Mannheim.

21.00 DLF: «Ermpftschnuggn 
trødå!» Sabine Fringes zu Besuch 

bei Jochen Malmsheimer. Mit dem 
Kabarettduo Tresenlesen wur-
de er berühmt. Doch dann machte 
er sich mit Solo-Auftritten selbst-
ständig: «wortgewaltige, aus-
ufernd kühn-literarische Kammer-
spiele, deren Titel bereits zu den-
ken geben».

Do, 7. Oktober 
8.30 SWR: «Mehr als eine schöne 
Idee?» Anat Kalman über die ver-
fassungsrechtlich geschützte 
Würde des Menschen.

15.00 SWR: «Wer ist schon per-
fekt?» Miriam Staber über eine 
Tänzerin, die gegen Schubladen-
denken kämpft.

20.00 SWR: «Im wilden Nor-
den.» Ariane Huml porträtiert die 
Sängerin Synje Norland.

Freitag, 8. Oktober
8.30 SWR: «Genialer Arzt und 
umstrittener Anthropologe.» An-
drea Lueg über Rudolf Virchow.

10.00 DLF: «Das Ringen um 
Normalität.» Mit welcher Co-
rona-Strategie gehen wir in den 
Herbst?

15.00 SWR: «Lauschen ob sein 
Herz noch schlägt.» Krank ohne 
Krankenversicherung. Feature 
von Marie von Kuck.

19.15 DLF: «Die neuen Zeitzeu-
gen.» Marius Elfering über Schü-
lerinnen und Schüler aus Halle, 
die in ihrer Freizeit die Geschich-
te der jüdischen Bevölkerung in 
Deutschland und Europa erfor-
schen.

20.00 DLF: «Fremdsein im eige-
nen Leben.» Alexa Hennings über 
die Schriftstellerin und Übersetze-
rin Natascha Wodin. In ihrem neu-
esten Buch erzählt die Autorin, die 
nach 1945 als Kind selbst in einem 
Lager für Displaced Persons leben 
musste, von einer der neuen Dis-
placed Persons, «die heute wie-
der zu Millionen über den Erdball 
irren». Parallel bei SRF 1: «Ver-
such über das Sterben» von Bo-
ris Nikitin. Radioversion einer Per-
formance des Basler Theaterma-
chers. Ein junger Mann begleitet 
seinen todkranken Vater auf des-
sen letztem Weg, einem selbstbe-
stimmten Sterben.

22.00 SWR: «Nacht der Poet:in-
nen.» Mitschnitt vom Abend der 
komischen Literatur. Mehr in ei-
ner Woche!

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.

Nun noch der Sonntag der Einheit …
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BÜCHER

Krimi der Woche
Bent Ohle 

wollte mit 
dem Chef-

redaktor und ei-
ner Redaktorin 
des Magazins 
«top agrar» ei-
nen Krimi ent-
wickeln, der 
ganz auf dem 
Land spielen 
sollte und nicht 
dem Schema des 

einfachen Dorfpolizisten entspricht, der den 
Fall fast ohne Kenntnisse mit Schläue oder Zu-
fall löst. Die Lösung fanden sie in der Kommis-
sarin Tanja Terholte, die bei der Kripo Müns-
ter arbeitet und an ihrem Wohnort Horstmar 
zusammen mit ihrem Bruder Rudi und ihrer 
Mutter Elisabeth nebenher einen Bauernhof 
mit japanischen Wagyu-Rindern führt, die 
der Bruder schlachtet und in den Landgast-
häusern verkauft.

Da der zuständige Gerichtsmediziner 
Schulze zwar ein netter Mensch ist, aber sei-
nen Job dank Beziehungen erhielt und Rudi 
sich schon lange als Hobby-Forensiker betä-
tigt, kommt er bald zum Einsatz. Nach und 
nach finden BewohnerInnen von Horstmar 
Leichenteile. Für Rudi ist klar, dass hier ein 
Metzger am Werk war, der mit der südame-
rikanischen Schlachttechnik vertraut war. 
Das nützt Tanja vorerst gar nichts: Sie hat kei-
ne Ahnung, zu wem die Leichenteile gehören 
könnten. Erst recht nicht, als sich die nahelie-
gendste Vermutung, es könnte sich um den 
Tierarzt Dr. Stratmann handeln, durch sein 
Erscheinen nach zwei Tagen Abwesenheit in 
Luft auflöst. Er wird vom Opfer zum Verdäch-
tigen, aber das vermutete Motiv einer Eifer-
suchtstat erweist sich als eher unwahrschein-
lich. Zwar reagierten einige Damen aus der 
Reitszene ausgesprochen betroffen auf sein 
Verschwinden, aber sie versichern glaubwür-
dig, kein Verhältnis mit dem Tierarzt gehabt 
zu haben. Gleichzeitig weigern sie sich, Grün-
de für ihre übertriebene Trauer anzugeben. 
Sie würden ihn wie die Kommissarin als Arzt 
ihrer Tiere kennen.

Die Geschichte wird gradlinig aus der 
Optik der Kommissarin erzählt, mit allen Ir-
rungen und Wirrungen ihrer Ermittlungen. 
Und auch des Privatlebens ihrer Familie. Der 
Bruder nähert sich einem Date – ausgerech-
net mit einer Veganerin, was aber nicht nur 
hinderlich ist. Die mitunter etwas gallige Mut-
ter spart nicht mit passenden Sprüchen und 
Tanja selber zankt sich vor allem mit ihrem 
Chef und hat ein sehr rudimentäres Liebes-
leben. Der Krimi hat eine passable Geschich-
te, einiges an Witz und unterhielt mich gut. kl.

Bent Ohle: Die Kommisarin und der Metzger. Landwirt-
schaftsverlag Münster 2021, 240 Seiten, 22.90 Franken.

Widersprüchlich

Der französische Präsident Emmanuel 
Macron ist schwer zu fassen. Persön-
lich und auch politisch. Der Schwei-

zer Journalist und Historiker Joseph de 
Weck versucht es dennoch. In seinem Buch 
«Emmanuel Macron. Der revolutionäre Prä-
sident» zeichnet de Weck das Bild eines wi-
dersprüchlichen, schwer greifbaren, aber 
dennoch interessanten Politikers. Macron 
ist weder links noch rechts, glühender Eu-
ropäer, aber dennoch knallharter Vertre-
ter des nationalen Interesses, weder Tech-
nokrat noch klassischer Politiker, ein Kopf-
mensch, der dennoch an die Gefühle der Na-
tion appelliert. Die Widersprüchlichkeit ist 
wohl teilweise Kalkül, vielleicht aber auch 
Teil seines Wesens. Macron verfolgt eine Po-
litik des «en même temps» (gleichzeitig), die  
vermutlich für Frankreich zwingend ist. Er 
liberalisiert den Arbeitsmarkt, erhöht aber 
«en mème temps» den Mindestlohn und die 
Arbeitslosenentschädigung. Er spricht sich 
dezidiert für Europa aus, verfolgt aber eine 
knallharte interessensgeleitete Aussenwirt-
schaftspolitik. Macron senkt die Unterneh-
menssteuern und setzt sich gleichzeitig da-
für ein, dass die Europäische Union die In-
ternetgiganten stärker besteuert. Er will, 
dass die Jugend Europa kennenlernt, reis-
te aber als Jugendlicher selber nur durch 
Bücher. Der prototypische Absolvent einer 
Eliteuniversität wagte als erster die Reform 
ebendieser Kaderschmiede. 

«Emmanuel Macron. Der revolutio-
näre Präsident» ist kein klassisches Por-
trät. Der Autor hat Macron selber nicht ge-
troffen, sondern zeichnet seine Karriere 
durch seine Reden und Schriften nach. Da-
durch ist das Buch weniger ein Porträt Ma-
crons als eines Frankreichs und der franzö-
sischen politischen Kultur. Kaum ein Land 
ist so politisch wie Frankreich, wo Politsen-
dungen im Radio und Fernsehen hohe Ein-
schaltquoten geniessen und zum Alltag der 
meisten FranzösInnen dazugehören. Kaum 
ein Land schätzt Intellektuelle mehr, so-
dass es kaum einen französischen Politi-
ker oder Politikerin gibt, die nicht mindes-
tens ein Buch veröffentlichen. Und die Bü-
cher werden auch tatsächlich gelesen. Hier-
zulande ist das eher noch in der Romandie 

der Fall. Dennoch sei der Glauben an die 
Politik und die Lösungskraft der Politik be-
grenzt. Eher sei die Stimmung meist düster 
bis zynisch. Macron selbst will gerade da-
gegen ankämpfen, muss aber immer wieder 
mit grossen Widerständen kämpfen, seien 
es die Grossmobilisierungen der Gewerk-
schaften gegen die Arbeitsmarktreformen 
oder der Aufstand der sogenannten Gilet 
jaunes gegen die Erhöhung des Benzinprei-
ses. Das erklärt sich auch daher, dass nur 
rund 24 Prozent der FranzösInnen über-
haupt für Macron votierten. Seinen Sieg 
in der Präsidentschaftswahl errang er im 
zweiten Wahlkampf gegen die Rechtsnatio-
nalistin Marine Le Pen, weil eine republika-
nische Mehrheit die Wahl Marine Le Pens 
verhindern wollte. 

Ob Macron die Wiederwahl schaffe, 
sei also ungewiss. Weil die Linke in Frank-
reich zerstritten ist, wird es kaum eine linke 
Gegenkandidatur in den zweiten Wahlgang 
schaffen. Am ehesten noch Chancen hätte 
die sozialdemokratische Pariser Bürger-
meisterin Anne Hidalgo. Es ist aber kaum 
denkbar, dass sich die Linke auf eine Kan-
didatur einigen würde. So werden sich die 
linken Stimmen wohl auf Hidalgo, den grü-
nen Yannick Jadot (falls die Grünen antre-
ten) und den Linksnationalisten Jean-Luc 
Mélanchon verteilen. Allenfalls kann sich 
auch ein Kandidat der rechten «Républi-
cains» Aussenseiterchancen ausrechnen, 
aber auch diese Partei war in der Vergan-
genheit zerstritten. Es könne also wieder zu 
einer Auseinandersetzung zwischen Em-
manuel Macron und Marine Le Pen kom-
men. Dann sei entscheidend, ob Macron 
im zweiten Wahlgang auch die Stimmen 
der Linken erhalten würde. Diese sind dem 
ehemaligen Sozialdemokraten aber nicht 
gewiss. De Weck nimmt hier eine grosse 
Ablehnung gegenüber Macron wahr, die er 
selber nicht nachvollziehen kann.

Warum ist Macron ein revolutionärer 
Präsident? De Weck sieht es vor allem dar-
in, dass Macron als einer der ersten Präsi-
denten tatsächlich die Reformen, die er an-
gekündigt hatte, auch durchsetzen konn-
te. Aber vor allem weil er einer der wenigen 
Politiker ist, die wirklich Europa in einem 
positiven Sinne aktiv thematisieren. Dies 
auch wenn in Frankreich die Stimmung 
nicht unbedingt europafreundlich ist.  

Das Buch ist für Politikinteressierte 
sehr lesenswert, insbesondere wenn man 
wie ich mit der französischen Politik nicht 
im Detail vertraut ist. Der Autor steht Ma-
cron mit Sympathie gegenüber, blendet 
aber kritische Seiten wie in der Migrations- 
und Integrationspolitik nicht aus.
Min Li Marti

Joseph de Weck: Emmanuel Macron. Der revoluti-
onäre Präsident. Weltkiosk 2021, 160 Seiten, 29.90 
Franken.
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Sie ist fast nicht wiederzu-
erkennen. Die stolze  Frau 
aus den «Worst Songs» mit 

Andreas Storm klammert sich 
im Kellertheater Winterthur an 
die Bühnenbar, als obs um ihr 
Überleben ginge. Ihrem Outfit 
fehlt das gewisse Tüpfelchen, 
um noch als Shabby-Chic durch-
zugehen. Die Verwahrlosung 
spricht klar aus den Gesten, der 
Mimik und auch der sprachli-
chen Fahrigkeit der Schauspie-
lerin. In Roddy Doyles Stück 
«Die Frau, die gegen Türen 
rannte» steckt Paula Spencer, 
noch keine vierzig Jahre jung, 
noch mittendrin in der verhäng-
nisvollen Spirale von Verdrän-
gung, Schöntrinkerei und nie-
mals enden wollender Hoffnung 
auf… tja, was? Das Stück um-
rahmt den Moment, als ihr be-
wusst wird, dass ihre sogenann-
te Stütze im Leben, ihr Mann 
Charlos, tot aufgefunden wor-
den ist. Sie also für ihre vier Kin-
der, vor allem aber ihren eigenen 
künftigen Lebensverlauf fortan 
alleinverantwortlich steht. Al-
so vorerst mal wankt. Stellver-
tretend für Charlos’ Omniprä-
senz in Paulas Lebenswahrneh-
mung steht der Musiker Philipp 
Wiechert mit akkurat frisiertem 
Bart und bedeutungsschwer ver-
schränkter Armhaltung zum all-
wissend distanzierten Blick 
hinter dem Tresen und sugge-
riert ein Dasein als Unschulds-
lamm. Passt. Denn auch Pau-

la verklärt den Gauner, Schlä-
ger, Säufer und Hallodri zum 
idealen Mannsbild, das ihr jetzt 
nicht mehr Lenklicht in menta-
ler Dämmerung sein kann. Jo-
hanna Zielinski und Zoé Kil-
chenmann alias «Norman Spen-
cer» verlegen das verbale Um-
sichschlagen im Treibsand, wo 
stoische Ruhe das weitere Ab-
sinken besser verhinderte, et-
was stark im sozialen Realis-
mus, was die inhaltliche Schwe-
re der Handlung betont, statt sie 
mit Brüchen zu hintertreiben. 
Dies obliegt dem Schauspiel von 
Rebekka Burckhardt allein, wi-
derspiegelt aber auch die emoti-
onale Unstetigkeit im Bann von 
Himmelhoch jauchzend und zu 
Tode betrübt einer dem Alkohol 
übermässig zusprechenden Per-
son. Dabei widersteht sie den 
immer schneller auf dem Tre-
sen zu landen kommenden An-
geboten an Klaren. Der Beweis, 
dass sies ohne schaffen kann. 
Die Standardfloskel für Selbst-
betrug Nummer eins, dass sie 
dabei ihr Gesicht in ein herzlich 
wirkendes Lächeln zu regen be-
müht, verändert weder ihre de-
solate Lage noch hellt es ihre 
Aussicht auf eine Zukunft auf. 
Ein herber bis trüber Saisonauf-
takt, aber auch eine fulminan-
te Soloperformance einer sanft 
serbelnden Hoffnung. Oder der 
Start in eine neue Selbstermäch-
tigung. Fragezeichen.

«Die Frau, die gegen Türen rannte», bis 
10.10., Kellertheater, Winterthur.

In der Mitte: Matsch
Anfang und Ende kann Paula Spencer noch subjektiv klar 

wiedergeben, die brutale Realität dazwischen kommt aus dem 
Off. Rebekka Burkhardt verleitet einen nahe zu einer Rührung.

Mirjam Herrmann

Thierry Frochaux

Und die Verstärkung – in 
Form des Musikers Han 
Sue Lee Tischhauer – ist 

laut. Like Rock’n’Roll laut. Mit 
einem solchen Soundtrack den 
letzten Gang die Himmelslei-
ter hinauf hinter sich zu brin-
gen, das wär schon was. Engels-
chöre und Harfenklänge war-
ten ja dann hinter der Pforte… 
Die Leiter, eine waghalsige Kon-
struktion, ist sehr kippaffin, was 
– um im Bild zu bleiben – in ei-
ner Vorstellung genauso gut als 
Umkehrrichtung funktionieren 
würde: Denn, obs mit der aktu-
ellen Bühnenfigur von Martin 
Zimmermann aufwärts oder ab-
wärts geht, ist letztlich dem be-
trachtenden Publikum allein zur 
finalen Beurteilung überlassen. 
Eine Pflegefachperson schleppt 
ein bereits skelettartiges zwei-
tes Wesen über die Bühne. Mit 
all den Türen scheints, als wären 
die Spitalgänge endlos, sich glei-
chend, nirgends wirklich hin-
führend. Abgelegt für die Zeit 
zwischen Aufbewahrung und 
feierlicher Erdbestattung, fährt 
in diesen «Johnny» noch einmal 
das pralle Leben. Ob als John-
ny Depp als «Dead Man» bei Jim 
Jarmusch oder Michael Jackson 
in «Thriller», die Assoziations-
fülle der möglichen Figuren ist 
allein durch die endliche Publi-
kumsfantasie beschränkt. Ver-
gleichbar verhält es sich mit der 
Musikspur. Einerseits ist sie in 
der Lautstärke und Prägnanz 

ihrer Einschlägigkeit das ba-
re Gegenteil der filigran-humo-
resken und gleichwohl ernst-
haften Clownerie und Akroba-
tik, die Martin Zimmermann auf 
die Bühne bringt, andererseits 
ist sie auch die vorwärts treiben-
de und mahnende Stimme, dass 
diese Zeit des Übergangs eine ti-
ckende Uhr darstellt, die wenige 
Gelegenheit also unbedingt aus-
genützt werden will. Mit allem, 
was so eine Spiellust hergibt. 
Ein – im Stück – letztes Mal. Zir-
zensische Akrobatik und Show-
einlagen à la Las Vegas Strip 
wechseln sich mit melancho-
lisch-schwermütigen letzten Ab-
schieden, tränenreichen, weil 
vergeblichen Mühen, der letz-
ten Holzkiste zu entrinnen ab 
und führen zuletzt das gesam-
te Treiben, also den Akrobaten 
auf die Spitze der (kontrollier-
ten) Waghalsigkeit in schwin-
delerregender Höhe/Balance. 
Die Nähe zum Geschehen auf 
der vergleichsweise überschau-
baren Bühnengrösse im neu-
en Tanzhaus stellt sich bezüg-
lich dieser filigranen Arbeit un-
bedingt als vorteilhaft heraus. 
Kleinklein ist in Angelegenhei-
ten eines Charmes nicht zu un-
terschätzen. Die grosse Geste 
muss nicht zwingend ausladend 
ausgeführt werden, um von ihrer 
Poesie in eine sorgsam kitzelnde 
(Be-)Rührung versetzt werden 
zu können. Tout au contraire…

«Goodbye, Johnny», 24.9., Tanzhaus, 
Zürich.

Himmelsleiter
Im ersten Solo «Hallo» ging Martin Zimmermann auf der 

riesigen Bühne des Theaters Winterthur noch fast verloren. 
Jetzt bespielt er kleinere Orte und hat sich Verstärkung geholt.

Nelly Rodriguez
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Stadtallendorf ist eine 
Kleinstadt mit zwei do-
minanten Industrie-Ar-

beitgebern und einem hohen 
Ausländeranteil. Wer von den 
SechstklässlerInnen von Herrn 
Bachmann es in welche Stufe 
beim Übertritt schaffen wird, 
steht realistisch betrachtet bei 
den meisten schon zu Beginn 
des Schuljahres fest. Überehr-
geizige Eltern oder eine behörd-
liche Fokussierung eines un-
bedingt zu erreichenden Lehr-
ziels scheinen hier keine zen-
trale Rolle zu spielen. Er kann 
sich also vollends auf die indivi-
duellen Fähigkeiten und Lern-
bedürfnisse seiner SchülerIn-
nen konzentrieren. Die Verbes-
serung der Deutschkenntnisse, 
ein sozialverträgliches Verhal-
ten in der Gruppe und eine ele-
mentare Lernfreude stehen 
für viele in der Klasse zuvor-
derst auf der Dringlichkeitslis-
te. Herr Bachmann ist zwar sehr 
geduldig und gewieft darin, ei-
nen Sachverhalt aus sehr vie-
len verschiedenen Perspektiven 
verständlich zu machen, aber er 
ist auch hartnäckig, wenn es um 
die Durchsetzung seiner Autori-
tät geht. Viel Energie in seiner 
Tätigkeit f liesst in die Ermunte-
rung, sich nicht gleich wegen ei-
ner schlechten Note grundsätz-
lich infrage zu stellen. Die Klas-
se repräsentiert auch die Gesell-
schaft, erweitert durch mediale 
Inszenierungen von Leben in 

einer Traumkulisse. In diesem 
Städtchen für diese SchülerIn-
nen heissts zuvorderst, die eige-
nen Stärken und Schwächen rea-
listisch einschätzen zu können, 
vom eigenen Wissensstand her 
gesehen Fortschritte zu erzie-
len, für alle einzelnen individu-
ell, Konflikte anzusprechen und 
auszutragen, Verständnis für 
andere Lebenssituationen, Kul-
turen, die Geschichte – Kopf-
tuch, Homosexualität, NS-Ver-
gangenheit der Industriekom-
plexe – zu wecken und dabei eine 
mehr oder minder konzentrier-
te Gesamtstimmung im Schul-
zimmer zu ermöglichen. Natür-
lich fliessen auch mal Tränen, 
wirds mal laut, weigert sich ein 
schulstofflich fortgeschrittener 
Schüler, sein Wissen mit jeman-
dem zu teilen, den er schlicht 
als lernfaul einstuft, was jeweils 
zu längeren Gruppendiskussio-
nen führt, über deren fairen Ver-
lauf Herr Bachmann sorgsam 
wacht. Die annähernd vierstün-
dige Spieldauer von «Herr Bach-
mann und seine Klasse» ermög-
licht eine Abbildung der Vielfalt 
der Problemstellungen und Lö-
sungsansätze und bezeugt die 
Wichtigkeit der musischen Be-
schäftigung im Umgang mit Ag-
gressionen oder einer Verstop-
fung der Hirnwindungen mit 
zu viel Theorie aufs Mal. So wie 
hier wäre Schule eine klasse An-
gelegenheit.

«Herr Bachmann und seine Klasse» 
spielt in den Kinos Piccadilly, Uto.

Fordern und fördern
Dieter Bachmann wurde erst lebenserfahren zum Lehrer 

und steht in seinem letzten Jahr vor der Pensionierung, als ihn 
Maria Speth im Alltag mit seiner sechsten Klasse begleitet.

Thierry Frochaux

Die Figuren sind reihum 
lachhafte Abziehbilder 
mit einer ausgeprägten 

Begabung zur darstellerischen 
Komik. Ob kosovoalbanischer 
Untergrundbäcker (Adrian Mo-
rina), dessen fremdenfeindli-
che Gattin (Nina Mariel Koh-
ler, blond), der Geheimdienst- 
oder Botschaftsvertreter egal 
von welcher Seite (Christoph 
Rath) oder die personifizier-
te Selbstkontrolle einer Super-
agentin und gleichwohl der ei-
nander entgegenstehenden Na-
tionalideale Tito/Hoxha (Auri-
ta Agushi), das Ensemble von 
«Swiss Connection» ist umwer-
fend. Gut, sie schreien etwas oft, 
aber bei der Erregung, die mit ei-
ner Verschwörung zum Umsturz 
der Befreiung Kosovos aus den 
ehemals jugoslawischen Fängen 
von der Schweiz aus, ist das nur 
zu verständlich. Schliesslich ist 
es für alle das erste Mal. Und 
für den Fall, dass es schief läuft, 
wird ihnen ungefragt die sorg-
sam zum Buch gebundene Lis-
te der möglichen «Behandlun-
gen» des Regimes überreicht. 
Als Drohung. Vorerst eine Lee-
re. Denn in Jeton Nezirajs Sze-
nenabfolge weiss die Rechte nie, 
was die Linke tut. Revoluzzer 
wie Geheimdienste sind blinde 
Hühner, die kopflos auf dem Hof 
umherirren und hoffen, irgend-
eine der eingeschlagenen Rich-
tungen würde sie schon in die 
Nähe des potenziell zu finden-

den einen Korns führen. «Swiss 
Connection»  ist zweisprachig – 
deutsch/albanisch – und ein wil-
der Mix aus realen Tatsachen 
und archetypischen Behauptun-
gen alias Stereotypisierungen. 
So richtig gut kommt niemand 
weg. Aber den Charme, dies lä-
chelnd beiseite zu spielen, den 
haben alle vier Bühnenarbeiter-
Innen bis nahe einer Perfektion 
verinnerlicht. Sie sind genauso 
vielfältig einsetzbar wie die mo-
dularen Bühnenbauten von Lui-
sa Beeli. Zuletzt zurück bleibt 
ein bares Staunen darüber, dass 
überhaupt irgend etwas dieser 
tollpatschig angegangenen, da-
für sehr gross gedachten Revolu-
tion überhaupt nur schon im An-
satz in eine Veränderung über-
führt werden konnte. Zufall, ver-
mutlich. So zumindest wirkt die 
lustvoll alles veräppelnde Regie 
von Manuel Bürgin, die Schmiss 
und Tempo hat, Geschichtsstun-
de und satirisch selbstironisch 
in einem ist. Es war einmal, war 
gestern. Neu heisst die Maxime: 
Es wird was werden. Irgendwas. 
Hauptsache, es lassen sich dazu 
Parolen skandieren, die hoch-
notkämpferisch klingen. Wie 
Freiheit zum Beispiel. Die Nach-
teile der klischeehaften Figu-
renzeichnungen sind so gleich-
mässig verteilt, dass nie auch 
nur der Verdacht eines inhaltlich 
beabsichtigten Unernstes be-
züglich der Realität aufkommt. 

«Swiss Connection», bis 9.10., Theater 
Winkelwiese, Zürich.

Jux und Tollerei
Manuel Bürgin setzt mit seiner Inszenierung von «Swiss 

Connection» von Jeton Neziraj an seine fulminanten, freien 
Arbeiten unter dem Label «Fax an Max» an. Brüllender 
Todernst.

 Ingo Höhn
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Am schlimmsten sind 
die Skandale, an die 
sich alle gewöhnt ha-
ben. Am Pfauen steht 
seit einiger Zeit ein 
Monsterklotz, vulgo 
Erweiterungsbau 
für das Kunsthaus. 
Der Bau wird haupt-
sächlich dadurch 

legitimiert, dass die Stadt eine Kunstsamm-
lung ausstellen will, die ausschliesslich mit 
Blutgeld erworben werden konnte. Das findet 
eigentlich im Grunde genommen niemand 
wirklich, wirklich schlimm. Das merkt man 
daran, weil man sonst die Idee schon im Früh-
stadium begraben hätte oder weil man sonst 
nicht nur über 90 Quadratmeter – knapp zwei 
Prozent der Ausstellungsfläche, gut versteckt 
im 2. OG – für eine Kontextualisierung nach-
denken würde. Die meisten Leute finden, das 
eine habe mit dem anderen eh nichts zu tun. 
Keine Scham. Nirgends.

Ich finde das nicht. Ich bin immer noch 
konsterniert, denn es ist nicht so, dass der 
Zweck die Mittel immer heiligt. Ich habe hier 
schon einmal von der Idee berichtet, dass 
man die Schande doch mindestens mit einem 
Denkmal vor der Eingangstür reflektieren 
müsste, zum Beispiel mit einer Flabkanone 

«Oerlikon», die als irritierende Intervention 
darauf aufmerksam machen würde, dass man 
wirklich mal schnell über all das nachdenken 
sollte, bevor man sich schöne Kunst reinzieht. 
Aber das Parlament hat eine solche Idee kra-
chend versenkt, und auch ausserhalb scheint 
sie nirgends auf Anklang zu stossen.

Der Skandal ist allerdings perfekt und wird 
auch international wahrgenommen. Ich 
spreche dabei gar nicht von der Provenienz 
und der Zweifelhaftigkeit von Kunsterwerb 
im Dunstfeld von Nazi-Kunstraub, Fluchtgut 
und Antisemitismus, sondern ich spreche 
von der vielleicht legalen, aber hochgradig 
unmoralischen Tatsache, dass die Bilder 
des damals reichsten Mannes der Schweiz 
mittels Geldern aus dem Waffenhandel, aus 
Kinderarbeit und aus Zwangsarbeit erworben 
wurden. Ausschliesslich. Kein einziger Fran-
ken, an dem nicht Blut, Schweiss und Tränen 
kleben. Aber das ist in Zürich offenbar noch 
nicht mal ein Kavaliersdelikt. 

Dieses Museum hätte nie gebaut werden 
dürfen. Oder zumindest nicht für diese Kunst-
sammlung. Der Bau reiht sich nahtlos ein in 
die langjährige Unkultur der Schweiz, wenn 
es um die Aufarbeitung des Zweiten Welt-
kriegs und der Kollaboration geht. Es mag 
sein, dass Bührle ein ‹normaler› Profiteur und 

Mitläufer gewesen war. Aber schon eine sol-
che Feststellung bestätigt ja nur, dass diese 
Auffassung von Normalität in keinster Weise 
dazu geeignet ist, eine kritische Aufarbeitung 
der Nazizeit in der Schweiz zu leisten. Hier 
spricht man ja sogar von «Industriegeschich-
te», wenn Waffenproduktion gemeint ist. 
Obwohl wir in den vergangenen Jahrzehnten 
einen erheblichen Aufwand getrieben haben, 
teilweise allerdings erst nach grossem Druck 
von aussen, um die Taten und Versäumnisse, 
die Haltung und das Mitläufertum des Landes 
zusammenzutragen und zu sichten, bauen wir 
nun mit der Spätrendite des schweinischen 
Handels einen Kunsttempel und verhöhnen 
damit einmal mehr die Opfer.

Dass Bührle sich und seine kulturellen 
Aktivitäten auch nach dem Krieg mit 
Kinder- und Sklavenarbeit weiterfinanzieren 
konnte, mit freundlicher Unterstützung der 
Schweizer Behörden, stinkt zum Himmel, 
ist aber folgerichtig. Und ja, klar, die Kunst 
kann nichts dafür. Aber ich mach’ jede 
Wette, dass das Vergessen im Fall Kunsthaus 
rasant um sich greifen wird, nur schon, weil 
niemand gezwungen ist, den Raum mit der 
historischen ‹Aufarbeitung› zu besuchen. Der 
Ablasshandel, denn ein solcher ist das Ganze, 
wird auch hier funktionieren.

Markus Kunz

Schöne Künste


