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AUSGEHEN

Dystopie

Gemäss Marx wie-
derholt sich die 
Geschichte im-

mer zweimal: als Tragödie 
und als Farce. Das Indivi-
duum indes kennt Verhal-
tensmuster, die zu einem 
Zwang mutieren können 
und via Wiederkehr des 
Ewiggleichen ein Leben 
auf eine gefühlte Endlos-
schlaufe zu reduzieren in 
der Lage sind. Die aktu-
elle Produktion des seit 
2017 bestehenden Kollek-
tivs «Cie. O» um die Tän-
zerin und Choreographin 
Marie Alexis nimmt sich 
des Loop an: «Error 508» 
ist eine zweieinhalbstün-
dige Aneinanderreihung 
von Problemstellung/Es-
kapismusmethodik (Ein-
lass alle halbe Stunde), die 
den Fokus vom Individu-
um zurück auf die Ebene 
der Allgemeingültigkeit 
spiegelt. Das ewige Fallen, 
Aufstehen, Fallen, Aufste-
hen soll mittels Kontrolle 
und Optimierung, die wie-
derum ihrerseits den Cha-
rakter eines Wahns erlan-
gen können, zu unterbre-
chen versucht werden, 
was zwanghaft und erfolg-
los geprobt, zur Dystopie 
mutieren kann. froh. 

Cie. O: «Error 508», Fr. 14.1., 
18h/So, 16.1., 17h/Di, 18. und 
Sa, 22.1., 19h, Zentralwäsche-
rei, Zürich.

Eisberg

Unsinkbar. Das Sy-
nonym für blinde 
Technikgläubigkeit 

des Eigners des grössten 
Schiffes der Welt bei sei-
nem Stapellauf vor 111 
Jahren ist untrennbar mit 
der eitelkeitsgetriebenen  
Fehlbarkeit des Kapitäns 
verbunden. Passt, situativ 
breiter aufgefächert in je-
de Zeit, also auch ins Jetzt. 
Mischa Käser schrieb die 
Musik für die 33 Gesän-
ge von Hans Magnus En-
zensbergers epischen Ge-
dichts «Der Untergang der 
Titanic» und nennt seine 
musiktheatralische Ver-
gegenwärtigung «Kling-
klang Untergang». Die re-
alitätsferne Maxime eines 
einfach mal Drauflos wird 
in zahllosen aktuellen Fra-
ge- und Problemstellun-
gen weiterhin als imagi-
niertes Lösungskonzept 
verkauft, derweil sich der 
Schiffsrumpf unaufhör-
lich mit Wasser füllt. Der 
Schauspieler Herwig Ur-
sin ist im Zusammenhang 
mit Ruedi Häusermann 
bekannt, die Musikerin 
und Sängerin Irina Ungu-
reanu aus der Spurensu-
che nach Maria Tanase in 
«Mein blaues Herz». froh.

«Klingklang Untergang», Sa, 15. 
bis So, 30.1., 20h (So, 17.30h), 
Kellertheater, Winterthur.

Groteske

Alfred Jarrys «Ubu 
Roi» von 1896 war, 
ist und wird in sei-

ner realen Entsprechung 
des herrsch-, macht- und 
geldsüchtigen Tyrannen 
nie aus der Mode kom-
men, was bereits der Au-
tor wusste und darum sein 
absurdes Theater bis zur 
Kenntlichkeit einer gro-
tesken Überhöhung ver-
fremdet hat. Heute mögen 
die Gepflogenheiten des 
diplomatischen Ausdru-
ckes die vulgären Kraft-
ausdrücke von Jarry abge-
löst haben, in der Konse-
quenz für alle Untertanen 
– also alle anderen – ver-
ändert sich indes nichts. 
Vergleichbar mit Kriegen, 
die trotz allerhehrsten Ab-
sichten etwa einer Befrei-
ung das gemeine Fuss-
volk immer am teuersten 
zu stehen kommen. Wenn 
der australische Pup-
penspieler Neville Tran-
ter sich eines Stoffes an-
nimmt, ist erfahrungsge-
mäss mit einer Adaption 
zu rechnen, die in einfa-
chem Englisch sprachlich 
wie symbolisch-inhaltlich 
so leicht zu verstehen sein 
wird wie Sartres «L’enfer 
c’est les autres». froh.

Neville Tranter: «King Ubu», Sa, 
15. bis Sa, 22.1., 20h (So, 18h), 
Theater Ticino, Wädenswil.

Unsichtbar

Das Dokumentar-
theater «sweet & 
sour» nach der Idee 

von Frida Léon Beraud des 
Dalang-Puppentheaters 
macht sich auf die Suche 
danach, die Lebensrealität 
von SexarbeiterInnen (de-
ren Lage sich in der Pan-
demie verschärft hat) ab-
zubilden und fragt, ob die 
Unsichtbarkeit der zu rund 
80 Prozent aus MigrantIn-
nen bestehenden Sexarbei-
terInnen zu deren Überle-
bensstrategie gehört oder 
vielmehr der gesellschaft-
lichen Vorliebe zur Ver-
drängung von unliebsa-
men Realitäten geschul-
det ist. Barbara Terpoor-
ten inszeniert multimedial. 
Sie berichtete jüngst im 
Gespräch, der «letzte 
Schrei» aus Freierperspek-
tive während der Pandemie 
wäre das «Schwängern ei-
ner Prostituierten» gewor-
den, was aus Frauenper-
spektive ihre ohnehin pre-
käre Lebenssituation zu-
sätzlich verkompliziert. 
Fragen zur sexuellen Ge-
sundheit und noch stärker 
bezüglich der Existenz ei-
ner ‹Wahl›, etwa abzuleh-
nen, sind von einer existen-
ziellen Bedrohung kaum 
mehr zu separieren. froh.

«sweet & sour», Mi, 19. – 29.1., 
20h, Kulturmarkt, Zürich.

Einzigartig

Im Januar 1990 klingelte 
bei der Literaturwissen-
schaftlerin Madeleine 

Marti das Telefon und das 
bereits über 80-jährige 
Fräulein Ida Erne ersuch-
te sie um Hilfe bei der Ver-
lagssuche für ihren in den 
1950er-Jahren verfass-
ten Roman über eine les-
bische Liebesgeschichte. 
Die Autorin verstarb noch 
im selben Jahr, und das 
Projekt blieb liegen. Als 
Manuskriptkopie auch bei 
Madeleine Marti, die jetzt 
mittels Crowd funding die 
Herausgabe ermöglicht 
hat.

«Anders als die an-
deren» (efef-Verlag 2022, 
196 S., 27 Fr.) erzählt von 
einer in der Gastronomie 
tätigen Frau (wie die Au-
torin), die sich in die Di-
rigentin einer Damenka-
pelle verliebt und für die-
se Liebe kämpft. Als Zeit-
zeugnis über das innere 
Ringen, das Erleben der 
eigenen lesbischen Lie-
be und der gesellschaft-
lichen Situation einer 
Frauen liebenden berufs-
tätigen Frau ist diese 
Erzählung aus der Nach-
kriegsschweiz nach heu-
tigem Wissen einzigar-
tig. froh.

Buchvernissage: «Ida Erne: An-
ders als die anderen», Fr, 21.1., 
20h, Comedyhaus, Zürich.

Ivalina Yapova  

2



3

P.S.14.01.2022ZÜRCHER STADTRATSWAHLEN 2022

Wer surft auf der Tempo-30-Welle?
Acht Bisherige und neun Neue möchten am 13. Februar 2022 einen der neun Zürcher Stadtratssitze erobern. Wer sind diese  

Frauen und Männer, wie ticken sie? P.S. will es wissen – und befragt jede Woche ein Mitglied des Stadtrats und einen neuen Kandidaten/ 
eine neue Kandidatin in separat geführten Interviews zum selben Thema. Diese Woche nehmen Stadträtin Karin Rykart (Grüne) und 
Simone Brander (SP) im Gespräch mit Nicole Soland Stellung zum Thema Tempo 30.

Die SVP bekämpft Tempo 30 
auf Hauptachsen mit einer 
Volksinitiative. Sie behaup-

tet, der Lärmschutz als Grund für 
die weitgehende Einführung von 
Tempo 30 sei nur vorgeschoben.

Karin Rykart: Wenn mit 
Tempo 30 statt 50 gefahren wird, 
verringert sich der Lärm nach-
weislich. In der Stadt Zürich 
sind nach wie vor über 100 000 
EinwohnerInnen von übermäs-
sigem Lärm betroffen: Von ei-
nem vorgeschobenen Grund 
kann keine Rede sein.

Die Elektrifizierung des motori-
sierten Individualverkehrs schrei-
tet zügig voran, und E-Autos sind 
leiser als solche mit Verbrennungs-
motoren: Kommt der städtische 
Geschwindigkeitsplan zu spät?

E-Autos sind leiser als 
solche mit Verbrennungsmoto-
ren, doch die Abrollgeräusche 
der Reifen sind bei beiden Fahr-
zeugtypen etwa gleich laut. Die-
ser Geräuschpegel nimmt bei 
Tempo 30 hörbar ab. 

Aus Sicht der velofahrenden Tem-
po-30-Fans macht der Stadtrat in 
seinem Geschwindigkeitsplan zu 
viele Kompromisse zugunsten des 
motorisierten Individualverkehrs.

Wir wollen den öV nicht 
schwächen. Auf einigen grossen 
Achsen prüfen wir deshalb, ob 
separate Trassen möglich sind, 
damit das Tram mit 50 km/h 
fahren kann. Auf abgesetzten 
Tramtrassen dürfen allerdings 
keine Busse fahren. Deshalb 
sieht der Geschwindigkeitsplan 
auf einigen grossen Achsen 
Tempo 30 nachts vor. 

Häufig genannte Argumente ge-
gen Tempo 30 auf Hauptachsen 
sind drohender Schleichverkehr 
in die Quartieren und die Ein-
schränkung des öV.

Wir haben für die Rosen-
gartenstrasse ein Gutachten ge-
macht. Dieses Gutachten zeigt, 
dass es den behaupteten Abfluss 
von der Hauptachse nicht gibt. 
Niemand will Schleichverkehr, 
weshalb wir die Lage bei den an-
stehenden Temporeduktionen im 
Auge behalten und eingreifen, 
sollte es Probleme geben. Dem 
öV wollen und müssen wir Sorge 
tragen. Dass er pünktlich ist und 
die Umsteigebeziehungen gut 
funktionieren, ist jedoch wichti-
ger als die Frage, wie schnell auf 
einer bestimmten Strecke gefah-
ren werden kann.

Hand aufs Herz: Mit dem Velo 
macht Tempo 30 Spass. Aber mit 
Autos, die über 100 km/h hergä-
ben? Da wäre es doch ehrlicher, 
das Autofahren in der Stadt zu 
verbieten.

Es gibt Menschen, die aufs 
Auto angewiesen sind, deshalb 
ist das keine Option. Doch Au-
tos brauchen sehr viel Platz. Mit 
dem Auto in die Stadt zu fahren, 
um einzukaufen oder arbeiten 
zu gehen, ist nicht mehr zeitge-
mäss: Dafür ist der öV schlicht 
zu gut ausgebaut.

Was haben wir davon, wenn wir 
Sie wieder in den Stadtrat wählen?

Die Umsetzung von Tem-
po 30 ist mir wichtig, und mit 
den neuen Richtplänen sind wei-
tere spannende Projekte umset-
zungsreif. Neue Signalisatio-
nen für VelofahrerInnen wie et-
wa das Rechtsabbiegen bei Rot 
konnte ich umsetzen, als nächs-
tes folgen 50 km sichere Velo-
routen. Die Zufriedenheit mit 
der Arbeit der Stadtpolizei ist 
hoch: Die Menschen fühlen sich 
sicher in Zürich. Ich setze mich 
sehr gern dafür ein, dass das so 
bleibt.

Die SVP bekämpft Tempo 30 
auf Hauptachsen mit einer 
Volksinitiative. Sie behaup-

tet, der Lärmschutz als Grund für 
die weitgehende Einführung von 
Tempo 30 sei nur vorgeschoben.

Simone Brander: Tempo 
30 zum Schutz vor übermässi-
gem Lärm ist einfach, günstig 
und wirkungsvoll, das zeigen 
alle Gutachten. In der Stadt Zü-
rich leiden über 100 000 Einwoh-
nerInnen unter zu viel Lärm. Es 
ist höchste Zeit, dass sie zu ih-
rem Recht kommen.

Die Elektrifizierung des motori-
sierten Individualverkehrs schrei-
tet zügig voran, und E-Autos sind 
leiser als solche mit Verbrennungs-
motoren: Kommt der städtische 
Geschwindigkeitsplan zu spät?

Das Rollgeräusch der Rei-
fen ist bei E-Autos gleich laut wie 
bei Benzinern. Um unsere Um-
weltziele zu erreichen, setzen wir 
am besten auf unsere Füsse, das 
Velo und den öV. Aber dort, wo es 
nicht anders geht, sind E-Autos 
immer noch besser als solche mit 
Verbrennungsmotoren.

Aus Sicht der velofahrenden Tem-
po-30-Fans macht der Stadtrat in 
seinem Geschwindigkeitsplan zu 
viele Kompromisse zugunsten des 
motorisierten Individualverkehrs.

Der Plan, den der Stadtrat 
beschlossen hat, ist ein grosser 
Schritt im Vergleich zu dem, was 
bisher in Sachen Tempo 30 pas-
siert ist. Aber ich frage mich auch, 
weshalb das, was nun am Rosen-
garten möglich ist, z. B. an der 
Badenerstrasse nicht gehen soll. 
Dort wohnen ebenfalls viele lärm-

geplagte Menschen. Dass sich 
Tempo 30 nicht von heute auf mor-
gen umsetzen lässt, ist zudem be-
kannt – der Stadtrat hätte durch-
aus früher aktiv werden können.

Häufig genannte Argumente ge-
gen Tempo 30 auf Hauptachsen 
sind drohender Schleichverkehr 
und die Einschränkung des öV.

Bei der Erarbeitung des 
Geschwindigkeitsplans hat der 
Stadtrat speziell auf diese The-
matik geachtet, und zudem 
gibt es immer ein Monitoring. 
Schleichverkehr wird nicht ge-
duldet. Was den öV betrifft, 
möchte ich daran erinnern, dass 
die Busse in der Stadt Zürich mit 
rund 15 bis 20 km/h unterwegs 
sind… 30 km/h wären toll! Wo 
der öV heute im Stau steckt, sind 
Lösungen gefragt. Niemand will 
den öV ausbremsen.

Hand aufs Herz: Mit dem Velo 
macht Tempo 30 Spass. Aber mit 
Autos, die über 100 km/h hergä-
ben? Da wäre es ehrlicher, das Au-
tofahren in der Stadt zu verbieten.

In unserer Stadt wohnen 
viele verschiedene Menschen, 
und wir müssen auf alle Rück-
sicht nehmen. Mit Tempo 30 
wird der Autoverkehr verstetigt. 
Die Zukunft der städtischen Mo-
bilität jedoch gehört nicht dem 
Auto: Es ist nicht effizient, 80 Ki-
lo Mensch in zwei Tonnen Stahl 
fortzubewegen.

Was haben wir davon, wenn wir 
Sie in den Stadtrat wählen?

Ich setze mich dafür ein, 
Netto-Null möglichst schnell 
zu verwirklichen, aber auch für 
mehr bezahlbaren Wohnraum 
und ein sicheres Velorouten-
netz. Ich bringe viel politische 
Erfahrung aus dem Gemeinde-
rat und der SP mit. Zudem habe 
ich lange – auch als Führungs-
person – in Verwaltungen gear-
beitet und kenne mich mit den 
dortigen Abläufen und Gepflo-
genheiten aus.

Karin Rykart Simone Brander
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Koni Loepfe

Der Entscheid des Bundesrats vom letzten 
Mai, die Verhandlungen über ein Rah-
menabkommen abzubrechen, gab acht 

Monate später im Kantonsrat zu reden. Anlass 
dazu bot ein dringliches Postulat von Michael 
Zeugin (GLP) und MitunterzeichnerInnen, das 
einen runden Tisch mit dem Bund und den Kan-
tonen verlangt. «Dass der Bund die Verhand-
lungen mit der EU abbrach, ohne vorher die 
Kantone konsultiert zu haben, ist ein Skandal 
und wohl verfassungswidrig», führte Michael 
Zeugin aus. Er betonte, wie nach ihm fast al-
le, die Wichtigkeit der Beziehung der Schweiz 
zur EU, rund die Hälfte der Schweizer Expor-
te gehen dorthin. Besonders betroffen ist der 
Kanton Zürich. Der Abbruch der Verhandlun-
gen habe bereits Folgen, führte Michael Zeugin 
aus: bei der Forschung, bei der Medizinalbran-
che und etwa beim Strom. Immer mehr der 120 
bilateralen Verträge würden auslaufen, und da-
mit sei ohne geregelte Zusammenarbeit mit der 
EU der Wohlstand der Schweiz bedroht.

Betreffend der Wichtigkeit der Bezie-
hungen zur EU widersprach Regierungsrats-
präsidentin Jacqueline Fehr den Postulan-
ten nicht. Sehr dezidiert aber beim Vorwurf 
der mangelnden Konsultation der Kantone. 
Im Rahmen des Europadialogs treffe sich die 
Konferenz der Kantonsregierungen etwa al-
ler zwei Monate mit Vertretern des Bundes. 
Sie selber gehöre zur Europakommission der 
Kantone, und diese werde vom Bund durchaus 
ernst genommen: «Wir wurden konsultiert 
und unsere Auffassung auch gehört. Wir wa-
ren für Weiterverhandeln, der Bundesrat ent-
schied anders. Das kommt in der Politik vor.» 
Diesen beiden Kommissionen nun eine drit-
te in Form eines Runden Tisches beizufügen, 
ergebe keinen Sinn. Jacqueline Fehr wurde 
deutlich: «Wenn Sie das Postulat überweisen, 
werde ich Ihnen in zwei Jahren kaum etwas 

anderes berichten können, als ich hier gesagt 
habe.» Kantonsratspräsident Benno Scherrer 
stellte fest, dass der Bericht bei einem dringli-
chen Postulat innerhalb eines Jahres abgelie-
fert werden müsse. Seine Bemerkung ändert 
kaum etwas an der Aussage der Regierungs-
ratspräsidentin.

Darin waren sich im Prinzip auch al-
le RednerInnen einig. Die linke Ratsseite bis 
und mit Mitte stimmte, wie es Markus Bi-
schoff (AL) ausdrückte, aus symbolischen 
Gründen für die Überweisung des Postulats, 
um die Dringlichkeit aus Zürcher Sicht zu be-
tonen und logischerweise auch als Zürcher 
Protest gegen den Abbruch der Verhandlun-
gen. Der Freisinn sieht es wie die Regierung 
und somit keinen Sinn in einem weiteren Run-
den Tisch. Die SVP ist mit dem Abbruch der 
Verhandlungen einverstanden, da sie den Ver-
trag in einigen zentralen Punkten mit den In-
teressen der Schweiz für unvereinbar hält. In-
teressant waren die unterschiedlichen Akzen-
te innerhalb der Fraktion: Während sich Hans 
Egli (SVP/EDU) beklagte, dass die EU diktie-
re und nicht partnerschaftlich verhandle, be-
griff Matthias Hauser (SVP) die EU durchaus. 
Dass sie ein europäisches Gericht zur Regu-
lierung des Binnenmarktes verlange, sei aus 
ihrer Sicht verständlich, aber mit der Direk-
ten Demokratie der Schweiz unvereinbar.

Düsterer sieht es Markus Schaaf (EVP): 
Ihn erinnert die Antwort des Regierungsrats 
an ein Flugzeug im freien Fall, bei dem der Pi-
lot sagt, alles sei in Ordnung. Thomas Forrer 
(Grüne) betonte wie Markus Bischoff (AL) die 
Bedeutung der EU für die Schweiz und auch 
die Relation von gut 400 Millionen Einwoh-
nerInnen gegen unsere 8 Millionen. «Was der 
Bundesrat geboten hat, ist ein Trauerspiel», 
führte Markus Späth (SP) aus. Was ausser der 
SVP fast alle so sehen. Nur darf man dabei 
die Umstände nicht vergessen: Der Bundesrat 
brach die Verhandlungen weniger aus inhaltli-

chen Gründen ab, sondern weil er keine Mehr-
heit dafür im Parlament sah – und auch kei-
ne Chance, dies zu ändern. Daran waren, wie 
Markus Bischoff festhielt, auch Linke betei-
ligt: etwa der gewerkschaftliche Flügel in der 
SP (das ist von mir, kl.), der nicht nur in die-
ser Frage die Fraktion dominiert. Diese Fest-
stellung ist keine unnütze Vergangenheitsbe-
wältigung, sondern nach wie vor Gegenwart.

Das Tricklein
Der ehemalige Kantonsrat und jetzige 

Nationalrat Gregor Rutz (SVP) verfasste im 
Rahmen der Auseinandersetzung um die Um-
setzung der Masseneinwanderungsinitiative 
(2014 angenommen) eine Einzelinitiative, die 
die Einschränkungen kantonal vor allem bei 
den eigenen Stellen verlangt, die die Bundes-
gesetzgebung verwehrte. Die Kantonsrats-
kommission kam inklusive den Vertretern 
der SVP bald zur Einsicht, dass die Bundes-
regelung eigene kantonale Regelungen aus-
schliesst. Um das Gesicht zu wahren oder um 
zwei Fliegen auf einen Schlag zu treffen, prä-
sentierte Ueli Bamert (SVP) einen Ausweg: 
Die Verwaltung solle künftig jede freie Stel-
le zuerst intern ausschreiben (bei einer offe-
nen Ausschreibung können sich auch Auslän-
derInnen melden) und zudem überprüfen, ob 
die Stelle weiterhin nötig sei. Das Zweite ist 
im Prinzip bereits der Fall, aber in der Praxis 
meist recht theoretisch. Gerade im vom Initi-
anten genannten Gesundheitsbereich ist der 
Kanton nicht nur aktuell um jede Fachperson 
froh, die er findet. Nur die SVP sprach sich für 
dieses Trickli aus.

Im Übrigen verabschiedete der Kan-
tonsrat einen weiteren Rahmenkredit von 4 
Millionen Franken für Weiterbildungspro-
gramme für Ausgesteuerte. Es waren einmal 
20 Millionen Franken gewesen. Die Kürzung 
ist kein Sparprogramm, sondern entspricht 
dem aktuellen Bedarf.

Auf fremdem Terrain
Der Zürcher Kantonsrat befasste sich an seiner ersten Sitzung des Jahres 

vorwiegend mit Bundespolitik. Die Mehrheit verlangt ein aktives Vorgehen der Kantone 
bei der EU-Frage und will nichts von einem Zürcher Finish bei der Migration wissen.

Reklame



5

P.S.14.01.2022GEMEINDERAT

Nicole Soland

Gemeinsam behandelte der Zürcher Ge-
meinderat an seiner Sitzung vom Mitt-
wochabend drei Vorstösse, die sich alle 

mit der Bautätigkeit befassten: Mit einer Inter-
pellation hatten Florian Blättler (SP) und Chris-
tian Monn (GLP) Auskunft darüber verlangt, 
wie viel Treibhausgas aufgrund der Bautätig-
keit ausgestossen und inwiefern dieser Aus-
stoss im Hinblick auf das Erreichen der Klima-
ziele berücksichtigt wird. Sie fragten zudem 
nach allfälligen Pilotprojekten für den Verzicht 
auf traditionellen Beton bei städtischen Bau-
projekten und für die Berücksichtigung alter-
nativer Baustoffe. Mit einer Motion forderten 
Julia Hofstetter und Brigitte Fürer (beide Grü-
ne) ein Pilotprojekt für ein «zirkuläres Bauen» 
bei städtischen Gebäuden. Als Dritte im Bunde 
verlangten Patrik Maillard und Natalie Eberle 
(beide AL) eine Gesamtenergiebilanz für städ-
tische Gebäude bei allen Bauprojekten.

Die Herstellung von Zement sei für acht 
Prozent des CO2-Ausstosses weltweit verant-
wortlich, sagte Florian Blättler und zeigte 
sich erfreut, dass sich die Stadt des Problems 
bewusst sei. Trotzdem sei der Treibhausgas-
ausstoss «immer noch sehr hoch». Julia Hof-
stetter verwies auf die «enormen Mengen» 
von Bauschutt, die aufgrund der vielen Neu- 
und Umbauten anfielen. Hier sei eine «massi-
ve Reduktion von grauer Energie» nötig. Des-
halb solle die Stadt Zürich mit einem Pilot-
projekt für zirkuläres Bauen «so viel CO2 ein-
sparen wie möglich». Zirkuläres Bauen gehe 
weiter als Recycling, fügte sie an. So könnten 
ganze Bauelemente aus Abbruchhäusern wie-
derverwendet werden, beispielsweise Trep-
penhäuser. Patrik Maillard begründete die 
Forderung nach einer Gesamtenergiebilanz 
bei allen zukünftigen Bauprojekten mit einer 
«unbefriedigenden Antwort»: Die AL hatte im 
Zusammenhang mit dem geplanten Ersatz-

neubau der Siedlung Hardau I gefragt, wie 
sich die Gesamtenergiebilanz eines Ersatz-
neubaus gegenüber einer energieeffizienten 
Gesamtsanierung der bestehenden Gebäude 
darstellt. Die Verwaltung habe geantwortet, 
«dass die Stadt Zürich keine solchen Berech-
nungen macht». Dabei müsste das «selbstver-
ständlich» sein, befand Patrik Maillard. Die 
SVP lehnte sowohl die Motion als auch das 
Postulat ab. Jean-Marc Jung begründete dies 
unter anderem damit, es gebe einen neuen 
Markt für wiederverwendbare Materialien, 
das spare Ressourcen und lohne sich immer 
mehr. Alles Geforderte könne folglich freiwil-
lig gemacht werden. Im Übrigen hätten be-
reits die alten Römer ihre Materialien wieder-
verwendet und die Menschen im Mittelalter 
ebenso, fügte er an.

Christian Monn anerkannte zwar, dass 
man schon Beton-Recycling mache, doch es 
gebe noch «grosse Lücken». Alternative Bau-
stoffe wie etwa Lehm müssten erst in «gleich-
bleibender Qualität» vorliegen und via kur-
ze Transportwege verfügbar sein, damit sie 
sinnvoll eingesetzt werden könnten, und das 
Thema Holz als Baustoff fehle ebenfalls noch. 
Walter Angst (AL) betonte, der CO2-Ausstoss 
lasse sich nur dann sinnvoll reduzieren, wenn 
man nicht mehr so viele Gebäude abbreche. 
Beton dürfe man zudem nur dort einsetzen, 
wo es nicht anders gehe. Auch Ernst Dan-
ner (EVP) befand, zirkuläres Bauen sei «ei-
ne sehr gute Sache», wenn auch nichts Neu-
es – wobei er als Beispiel dafür weder die Rö-
mer noch das Mittelalter brachte, sondern die 
Stadt Jerusalem. Bei der Motion jedoch habe 
die EVP Bedenken, weshalb sie sich der Stim-
me enthalten werde.

Hochbauvorsteher André Odermatt er-
klärte, die drei Vorstösse träfen einen sehr 
wichtigen Punkt im Hinblick auf den Klima-
wandel und das Erreichen des Netto-Null-
Ziels: «Sie rennen damit offene Türen beim 

Stadtrat ein.» Die Motion überwies der Rat 
mit 92:15 Stimmen (der SVP) bei vier Enthal-
tungen (der EVP). Das Postulat kam mit 97:14 
Stimmen (der SVP) durch.

Auslegeordnung gefordert
Viel zu reden gab ein dringliches Pos-

tulat von SP, Grünen und EVP mit folgendem 
Wortlaut: «Der Stadtrat wird aufgefordert, 
dem Gemeinderat einen Bericht vorzulegen, 
der aufzeigt, wie dem Stadtspital ein grösse-
rer unternehmerischer Handlungsspielraum 
gewährt und gleichzeitig eine angemessene 
demokratische Mitbestimmung und Steue-
rung durch den Gemeinderat sichergestellt 
werden kann.» Marion Schmid (SP) erklärte, 
die PostulantInnen verlangten einen Bericht 
mit einer Gegenüberstellung von Varianten: 
Ausgliederung in eine öffentlich-rechtliche 
Anstalt versus Dienstabteilung oder Eigen-
wirtschaftsbetrieb mit Anpassungen. Wichtig 
sei, dass die demokratische Mitbestimmung 
gewährleistet sei. Mit dem Vorstoss wolle man 
einen Weg öffnen, «der politisch mehrheitsfä-
hig ist», sagte sie. Das Ziel des Stadtrats sei 
die Ausgliederung, fügte sie an, was SVP und 
FDP begrüssten, während die Linke «eher 
kritisch» sei, nicht zuletzt angesichts von Bei-
spielen wie dem Unispital, wo die Politik «kei-
nen Einfluss mehr hat». Den Ablehnungsan-
trag der SVP begründete Walter Anken damit, 
es gehe den PostulantInnen bloss darum, die 
seit Langem angekündigte Ausgliederung, 
ja gar die Diskussion darüber zu verhindern. 
Auch Frank Rühli (FDP) befand, der Vorstoss 
sei «unnötig», denn der Stadtrat sei seit 2017 
für eine Ausgliederung. Man müsse bloss end-
lich «Nägel mit Köpfen» machen. David Gar-
cia Nuñez (AL) erklärte, seine Fraktion un-
terstütze den Vorstoss: Die AL sei die einzige 
Partei, die sich «immer klar gegen Ausgliede-
rungen ausgesprochen hat». Mit 69:44 Stim-
men überwies der Rat das dringliche Postulat.

Offene Türen für weniger Beton
Der Zürcher Gemeinderat rennt mit seinem Wunsch nach weniger 

Treibhausgasausstoss aufgrund der Bautätigkeit offene Türen ein. Ein dringliches 
Postulat verlangt eine Auslegeordnung dazu, wie das Stadtspital zu «grösserem 
unternehmerischem Handlungsspielraum» kommen kann.

Reklame
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PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 13. FEBRUAR

Abstimmungen
Schweiz
Medienpaket
Ja: SP, Grüne, AL, PdA, EVP, Mitte, GLP
Nein: FDP, SVP
Änderung Stempelabgaben
Ja: FDP, GLP. Mitte
Nein: SP, Grüne, AL, PdA, EVP
Initiative Tierversuchsverbot
Ja: –
Nein: SP, Grüne, AL, PdA, EVP, Mitte, GLP, FDP
Initiative Tabakwerbung
Ja: SP, Grüne, AL, PdA, EVP, GLP
Nein: FDP
Stimmfreigabe: Mitte

Wahlen
Stadt Zürich
Stadtrat
Kandidierende bisher: Michael Baumer (FDP),  
Raphael Golta (SP), Andreas Hauri (GLP),  
Daniel Leupi (Grüne), Filippo Leutenegger (FDP), 
Corine Mauch (SP), André Odermatt (SP),  
Karin Rykart Sutter (Grüne).
Kandidierende neu: Walter Angst (AL), Michael 
Bartelt (FL Züri), Simone Brander (SP), Josua 
Dietrich (FL Züri), Eugene Filimon (parteilos),  
Roger Föhn (EVP), Andrea Hazan (FL Züri), Lukas 
Imfeld (FL Züri), Stephan Iten (SVP), Serap  
Kahriman (JGLP), Dario Miglioretto (Freie Radi-
kale), Sonja Rueff-Frenkel (FDP), Roland Scheck 
(SVP), Prisca Stähelin Bartelt (FL Züri), Peter 
Vetsch (parteilos), Dominik Waser  (Grüne), Josef 
Widler (Mitte). 
Stadtpräsidium
Kandidierende: Corine Mauch (SP), Dario  
Miglioretto (Freie Radikale), Josua Dietrich (FL Zü-
ri), Eugene Filimon (parteilos).

Stadt Winterthur
Stadtrat
Kandidierende bisher: Jürg Altwegg (Grüne),  
Kaspar Bopp (SP), Katrin Cometta (GLP),  
Stefan Fritschi (FDP), Nicolas Galladé (SP),  
Michael Künzle (Mitte), Christa Meier (SP).
Kandidierende neu: Romana Heuberger (FDP), 
Maria Wegelin (SVP), Thomas Wolf (SVP).
Stadtpräsidium
Kandidierende: Kaspar Bopp (SP). Michael  
Künzle (Mitte).

POLITAGENDA 

Samstag, 15. Januar
14h, Busstation Bhf. Wollishofen/ Werft, Zürich
«Freiraum und Kultur statt Luxusbeton –  
Stadtentwicklung am See in Wollishofen»
Spaziergang und Inputreferate mit Gemeinderat 
Luca Maggi und Gemeinderätin Sibylle Kauer  
(beide Grüne) vom Savera-Areal zur Roten Fabrik.
Ohne Anmeldung, es gelten die aktuellen  
Corona-Massnahmen.

Freitag, 21. Januar
19h, Gemeinschaftsraum Greencity, Manegg  -
platz 34, Zürich
«Naturschutz in Leimbach: Fallätschegartä  
vor der Zerstörung schützen»
Film und Podiumsdiskussion: Gemeinderätin  
Sibylle Kauer und Gemeinderat Luca Maggi (beide 
Grüne) zusammen mit der IG «Stopp Zerstörung 
von Naturlandschaft in Zürich Leimbach».
Ohne Anmeldung, es gelten die aktuellen  
Corona-Massnahmen.

FORUM

Selbstbestimmung, 
die wir wollen?

Die Vorlage 5594c, 
kurz als Selbstbestim-
mungsgesetz bezeich-

net, kommt am 17.01.22 für 
die 1. Lesung in den Kantons-
rat. Toll, zum 40-Jahr-Jubilä-
um des Jahres der Behinder-
ten 1981 (heute Menschen 
mit Behinderung) ein Selbst-
bestimmungsgesetz! Dies 
meine Reaktion, als ich letz-
tes Jahr von diesem Geset-
zesprojekt hörte. Ich erwar-
tete Vorschläge, wie künftig 
Selbstbestimmung im Kan-
ton Zürich gesellschaftlich 
garantiert und die UN-Behin-
dertenrechtskonvention um-
gesetzt werden. Meiner Be-
geisterung folgte die Ernüch-
terung auf dem Fuss. 

Das neue Selbstbestim-
mungsgesetz entpuppte sich 
bei näherem Hinsehen als rei-
nes Finanzierungsgesetz für 
den Leistungsbezug durch 
Menschen mit Behinderung 
und hat herzlich wenig mit 
Selbstbestimmung zu tun, 
ist weder Garantie noch Vo-
raussetzung. Anders als bis-
her klärt neu eine kantonale 
Stelle vorab zentral den indi-
viduellen Bedarf jeder leis-
tungsberechtigten Person. In 
schätzungsweise 95 Prozent 
der Situationen (ausgenom-
men ist nur die kleine Grup-
pe der bereits Assistenzbei-
tragsberechtigten) erhalten 
die Antragstellenden einen 
Gutschein. Erst mit diesem 
können sie sich dann verbind-
lich auf die Suche nach pas-
senden, sogenannt subjekt-
finanzierten Angeboten ma-
chen. Dass dabei neu auch na-
türliche Personen und nicht 
nur Institutionen/Organisati-
onen als Leistungserbringen-
de möglich sein sollen, ist ein 
Augenwischer. 

Als Begründung für 
den Gutschein wird auf die 
psychische oder kognitive Be-
einträchtigung eines grossen 
Teils der Leistungsempfän-
gerInnen und auf die Gefahr 
des Missbrauchs («Zweckent-
fremdung der Gelder») ver-
wiesen. Das kantonale Sozi-
alamt hat künftig von der Be-

darfserhebung bis zur Aus-
zahlung alles in der Hand, 
was – wie die Regierung sel-
ber schreibt – «eine direk-
te Steuerung der Leistungs- 
und Kostenkriterien» ermög-
licht. Selbstbestimmung als 
fürsorgerische Aufgabe? Wie 
wären wohl die Reaktionen, 
würde die Gleichstellung von 
Frau und Mann vom kantona-
len Sozialamt gesteuert?

Von Klaus Dörner, ei-
nem der Pioniere in der So-
zialpsychiatrie, habe ich ge-
lernt, dass immer bei den Be-
dürfnissen der Verletzlichs-
ten anzusetzen ist, dass sich 
die Praxis aber meist an den 
Fittesten orientiert (was man 
diesen nicht zum Vorwurf ma-
chen darf!). Dies führt zu ei-
ner ständig zunehmenden 
Ausgrenzung bis zur, wie er 
es nennt, Konzentration der 
Unerträglichkeit. Gerade-
zu exemplarisch, geschieht 
dies im neuen Gesetz. Fünf 
Prozent erhalten Geld auf die 
Hand, alle andern erhalten 
Gutscheine – und niemand 
scheint sich an den Gutschei-
nen und der Ungleichbehand-
lung zu stören. 

Ich wünsche mir, dass 
das Parlament die Gutschei-
ne nochmals kritisch über-
prüft. Mindestens aber er-
warte ich, dass eine Mehrheit 
im Parlament zwei Änderun-
gen vornimmt: Das Gesetz 
muss einen ehrlichen Namen 
erhalten – Subjektfinanzie-
rungsgesetz statt Selbstbe-
stimmungsgesetz –, und in  
§ 1 muss der Kanton Wahlfrei-
heit gewährleisten oder ga-
rantieren und nicht einfach 
nur (wie eine Gnade oder ein 
Skonto) gewähren. Selbst-
bestimmung ist definitiv an-
ders, als sie im aktuellen Ge-
setzesentwurf daherkommt. 
Markus Brandenberger

Der Abbauwahn 
der Rechten

Mit der Abschaffung 
der Stempelsteuer 
sollen einmal mehr 

Grosskonzerne entlastet wer-
den. Der einfache Bürger 
muss dann diese neuen Steu-
erprivilegien bezahlen. Des-

halb hat die SP das Referen-
dum gegen die Abschaffung 
der Stempelsteuer ergriffen. 
Die Abschaffung der Stem-
pelsteuer ist nur die Spitze 
des Eisbergs. Weitere Steu-
erprivilegien für Grosskon-
zerne und Vermögende sind 
bereits in der Pipeline. Insge-
samt würde die Abschaffung 
der Stempelsteuer ein Loch  
von 2,2 Milliarden Franken  
in die Staatskasse reissen, 
das jedes Jahr! Mit der Konse-
quenz, dass die Bürgerinnen 
und Bürger die Ausfälle be-
zahlen müssen. Die Abschaf-
fung der Emissionsabgabe ist 
erst der Anfang der bürgerli-
chen Salami-Taktik: Mit der 
USR III wollten die Bürgerli-
chen Grosskonzerne und Ak-
tionäre massiv bevorzugen. 
In der Volksabstimmung sind 
sie damit aber hochkant ge-
scheitert. Nun wollen sie das 
scheibchenweise nachholen. 
Darum am 13. Februar ein 
deutliches Nein zum Stem-
pelsteuer-Bschiss!
Max Bürgis, Wettingen

de F-35
chuum abghobe
esch är scho duss us de 

Schwiiz
mer chönne Russland 

bombe
d Kanare bombe
luftpolizeilich
neutral

Noëmi Holtz

Stopp F-35 hier unterschreiben: 
https://f-35.spschweiz.ch/

IN KÜRZE

Alterszentrum 
schliesst

Am Dienstag waren die 
Angehörigen der Be-
wohnerInnen des Al-

terszentrums St. Peter und 
Paul in der Stadt Zürich zu 
einer Informationsveranstal-
tung eingeladen. Thema: 
«Strategische Neuausrich-
tung.» An diesem Anlass teil-
ten ihnen VertreterInnen der 
kirchlichen Stiftung St. Pe-
ter und Paul und des Alters-
zentrums mit, dass dieses per 

Ziehen Sie um?
Bitte teilen Sie uns

Ihre Adressänderung mit.
Tel. 044 241 07 60,

Mail. aboservice@pszeitung.ch
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Ende April geschlossen wer-
den soll. Als Gründe gaben 
sie unter anderem den Trend 
zu Alterswohnungen, zu klei-
ne Zimmer im bestehenden 
Gebäude und bauliche Mass-
nahmen wegen neuen Vor-
schriften an.

Auf seiner Website hält 
das Alterszentrum St. Peter 
und Paul zudem fest, dass die 
Belegung der Betten «konti-
nuierlich» zurückgegangen 
sei: «Corona hat diesen Trend 
noch beschleunigt.» Heute 
würden vermehrt «Wohnun-
gen mit Serviceleistungen 
verlangt oder grössere Zim-
mer mit gehobenem Kom-
fort». Diesen Anforderungen 
genüge das Alterszentrum St. 
Peter und Paul mit der aktu-
ellen Infrastruktur nicht. In 
bauliche Massnahmen zu in-
vestieren, wäre jedoch «in der 
aktuellen wirtschaftlichen Si-
tuation und mit Blick auf die 
Zukunft nicht sinnvoll».

Das Alterszentrum in 
der heutigen Form soll des-
halb geschlossen und nach 
einer Planungs- und Umbau-
zeit entsprechend den heuti-
gen Bedürfnissen umgebaut 
werden: Es gibt dort künf-
tig ausschliesslich Alters-

wohnungen. Das heutige Al-
terszentrum verfügt über et-
was mehr als 80 Betten und 
ca. 90 Angestellte. An der In-
formationsveranstaltung vom 
Dienstag versicherten Ver-
treter der Stiftung und die 
Leiterin des Alterszentrums, 
den BewohnerInnen und de-
ren Angehörigen bei der Su-
che nach einem neuen Platz 
behilf lich zu sein. Dies gelte 
auch für das Personal. Aktu-
ell läuft ein Konsultationsver-
fahren unter den Mitarbeiter-
Innen. Je nach Ausgang wird 
das Alterszentrum auf den 30. 
April 2022 geschlossen. nic.

Start für Boden- 
Initiative

Jetzt können SP, EVP und 
GP in Wädenswil mit der 
Unterschriftensammlung 

für ihre Initiative «Boden be-
halten – Wädenswil nachhaltig 
gestalten» loslegen. Das kom-
munale Volksbegehren ver-
langt, dass die Stadt eigenes 
Land grundsätzlich bloss noch 
im Baurecht abgibt und nur 
noch in wenigen, klar definier-
ten Ausnahmefällen verkauft 
(P.S. berichtete). Indem die 
Stadt ihren Grund und Boden 
der Spekulation entziehe und 
als langfristige Reserve für ei-
gene Zwecke und kommende 
Generationen im Besitz der 
Allgemeinheit behalte, könne 
sie auch direkten Einfluss auf 
die Entwicklung und Gestal-
tung von Wädenswil nehmen, 
argumentieren die Initianten. 

Anfang Woche nun hat 
der Stadtrat die Initiative im 
Sinne einer Vorprüfung für 
gültig erklärt. Starten wollte 
das Initiativkomitee die Un-
terschriftensammlung für 
das am 17. Dezember 2021 
eingereichte Volksbegehren 
ursprünglich noch im alten 
Jahr. Weil der Stadtrat dann 
aber die Initiative nicht mehr 
vor, sondern nunmehr nach 
den Festtagen der Vorprü-
fung unterzog, mussten sich 
die Initianten noch etwas ge-
dulden. Für das Zustande-
kommen des Volksbegehrens 
sind 600 gültige Unterschrif-
ten innerhalb von 6 Monaten 
erforderlich. as.

2022 begann wunderbar. Früh-
lingshaft mild, blauer Himmel. Wie 
vom Wetterkärtchen versprochen. 
Auf dem Haushügel lagen wir 
um die 1000 Meter über Meer im 
Bereich, wo Höchsttemperaturen 
zu erwarten waren und dösten 
an der Sonne. Da störten Staffeln 
flockiger Schäfchenwolken nicht, 
im Gegenteil, sie machten das Bild 
noch schöner.

Bis ich genauer hinsah: Es waren 
Kondensstreifen, die sich vom 
Strich zu hübschen Gebilden 
wandelten. Gehört hatte ich die 
Metallvögel nicht. Nur hie und da 
ein fernes Röhren aus der Winter-
ruhe gerissener Motorräder. 
Wurden sie vom Geknatter in der 
Sylvesternacht geweckt? Wir 
hatten uns beim Warten auf den 
24-Uhr-Glockenschlag gefragt, 
was geschehen würde, wenn es 
wie in Deutschland zu Verboten 
des Verkaufs und Abbrennens 
von Feuerwerk käme. Dann wäre 
im Tösstal, wo Trychlerzüge am 
Jahresende eine alte Tradition 
sind, akustisch wohl erst recht der 
Teufel los.

Aber vielleicht gibt’s bald laut- und 
geruchlose E-Raketen. Nur ein 
Blitz! In teurer Version hundert, 
tausend bunte Punkte, um Pracht, 
Protzerei und Nachhaltigkeit 
zu einen. Alles scheint möglich. 
Eins der ersten Januar-Blätter, 
redaktionell noch immer mager, 
kam mit gleich zwei der verqueren 
‹Smart-Media›-Produkte daher. 
Jenes zum «Fokus Mobilität» 
machte mit Formel-E-Renn-
fahrern und ihrer Vision von 
Umweltschutz auf. Jung, «positiv 
eingestellt und zielstrebig», 
begeistert von der «Elektromobili-
tät». Sie wird «unsere tägliche 
Zukunft sein». Darunter werden 
«Traumberufe» im Autoverkauf 
gepriesen. Auch sonst tolle Titel: 
E-Autos «als Stromspeicher für 
Gebäude», «Massgeschneidertes 
Flottenmanagement dank tech-
nischer Innovation». Co-Working 
– «die neue Sorgenfreiheit am 
Arbeitsplatz». Und passende An-
zeigen. «Wohnglück in Bolligen», 
stadtnah auf dem Land. Suzu-
ki-Kompakt-Hybrid-4x4-Cross 
sowie E-Biker in alpinem Gelände. 
Der grünliche Verkehrsclub bietet 

seine Autoversicherung an: 
«Sicher unterwegs» mit Zurich 
E-Mobility Protect. Zusätzlich 
profitieren vom attraktiven 
Ökobonus und als VCS-Mitglied 
weitere 10 Prozent Rabatt.

Doch zurück zu den Fliegern, 
mit denen über die Festtage 
zur Freude der gebeutelten 
Branche wieder mehr Leute der 
Corona-Enge entflohen. Im quasi 
offiziellen Organ der hiesigen 
Klimawissenschaft bestätigt der 
Präsident des akademischen 
Forums für Klima und globalen 
Wandel: «Schweizerinnen und 
Schweizer sind Vielreisende. Sie 
fliegen fast doppelt so oft wie 
ihre ausländischen Nachbarn.» 
75 Prozent mehr CO2-Ausstoss 
als 1990. Er stieg im letzten Jahr-
zehnt gut drei Prozent jährlich. 
Corona wirkte als Bremse. Doch 
selbst bei weniger Wachstum 
und optimistischem Szenario der 
technologischen Entwicklung 
wird unsere Luftfahrt wohl bis 
2050 rund 30 Prozent mehr 
zur Erwärmung beitragen als 
2019. «Dies ist mit dem Ziel des 
Bundesrats von Netto-Null-Emis-
sionen nicht zu vereinbaren», hält 
Philippe Thalmann, Professor 
für Umweltökonomie an der ETH 
Lausanne, fest.

Wie wohltuend, dass der TA am 
Dreikönigstag per Mail über «sie-
ben ETH-Spin-offs mit Potenzial» 
berichten konnte. Was sorgen 
wir uns? «Zürich-Erfindungen 
retten die Welt.» Flugzeuge mit 
Benzin aus Sonnenlicht, Roboter 
zur Entlastung unseres Spital-
personals, ein Computer, der bei 
Seenotrettungen hilft … Direkt 
darunter im digitalen Briefkasten 
der dringende Aufruf zum Front-
ex-Referendum: «Wir brauchen 
noch 25 000 Unterschriften bis 
Mitte Januar.» Die bittersten 
Glossen schreiben sich selbst.

Hans Steiger

Mehr zum 
Ausblick 
von ProClim 
und ande-
ren heiklen 
Hoffnungen 
in der Zeit-
Schriften-
Schau auf 
den Seiten 
18 – 19.

SONNE & WOLKEN IM NEUEN JAHR

Warum sich nicht einfach mal freuen?
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Gesucht: Lektorat für die «Frauenstimme»

Die Frauen für den Frieden Schweiz 
suchen eine Lektorin / einen Lektor für 
ihre Vierteljahreszeitschrift Frauenstimme.

Die hochwertige Zeitschrift umfasst 
meist 44 Seiten. Der Aufwand beträgt ca. 
70 Stunden pro Jahr. Es ist ein Ehrenamt. 
Wir suchen eine gute, aber nicht perfekte 
Person.

Interessent*innen melden sich bitte bei: 
agnes.hohl@bluewin.ch, Tel. 077 474 61 84

Suche den Frieden und jage ihm nach.
ja-zur-medienvielfalt.ch
am 13. Februar

Zeitungs-

Stoppt

ja-zur-medienvielfalt.ch JA zum Medienpaket am 13. Februar

«Eine Demo-
kratie braucht 
funktionierende 
Medien.  
Dafür setzen wir 
uns ein.» 

Corina Gredig 
Nationalrätin GLP

Marionna Schlatter
Nationalrätin Grüne

Min Li Marti
Nationalrätin SP 
Verlegerin P.S.

Nik Gugger
Nationalrat EVP

Judith Stofer
Kantonsrätin AL 



9

P.S.14.01.2022GEDANKEN ZUR WOCHE

«KMU stärken. Ar-
beitsplätze sichern.» 
Damit plakatieren die 
BefürworterInnen 
der Abschaffung der 
Stempelsteuer im 
Moment das Land. 
Wirtschaftsverbände 
und bürgerliche 
Parteien können 

praktischerweise das gleiche Plaktatsujet bei 
jeder Abstimmung recyclen. Ich kann mich 
kaum an eine Abstimmungskampagne erin-
nern, bei der nicht die KMU ins Spiel gebracht 
wurden. Schon 2001 warnte der Gewerbe-
verband, dass eine Kapitalgewinnsteuer die 
«KMU schwächen» würde. Im Zentrum der 
Unternehmenssteuerreform in sämtlichen 
Varianten standen natürlich die KMU. Auch 
bei der Konzernverantwortungsinitiative oder 
bei der Kriegsmaterialinitiative wollte man 
natürlich in erster Linie die KMU beschützen. 
Als kleine Unterspielart für Jungfreisinnige 
und Grünliberale können KMU noch mit 
Start-ups ergänzt werden.

Die werberische Absicht ist klar: KMU sind 
sympathisch, Grosskonzerne nicht. Bei KMU 
denkt man an den Bäcker oder die Handwer-
kerin, und denen will ja wirklich keiner scha-
den. Nun sind die KMU tatsächlich zentral für 
die Schweiz: 99 Prozent aller Unternehmen in 
der Schweiz sind KMU, also Unternehmen mit 
weniger als 250 Beschäftigten. Die KMU be-
schäftigen auch die meisten Erwerbstätigen: 
So arbeiten ungefähr 4,5 Millionen von rund 
5,1 Millionen Erwerbstätigen bei einem KMU. 
Die KMU sind also tatsächlich das Rückgrat 
der Schweizer Wirtschaft.

Nur, KMU ist nicht gleich KMU. Die meisten 
KMU sind laut Bundesamt für Statistik 
Mikrounternehmen mit 1 bis 9 Beschäftigten. 
Die P.S. Verlags GmbH, deren Mitbesitzerin 
ich bin, ist eine davon. Stempelabgaben sind 
Steuern, die auf die Ausgabe und den Handel 
mit Wertschriften erhoben werden. Betroffen 
bei der Abstimmung sind die sogenannten 
Emissionsabgaben. Dabei geht es um eine 
Abgabe von einem Prozent auf die Ausgabe 
von Aktien, Stammeinlagen oder Genossen-
schaftsanteilen von inländischen Unter-
nehmen. Wird eine Firma neu gegründet oder 
das Eigenkapital erhöht, gilt eine Freigrenze 
von einer Million Franken. Diese Freigrenze 
wurde vor einigen Jahren erhöht, um KMU 

und Start-ups auszunehmen. So schreibt 
der Bundesrat Hans-Rudolf Merz (FDP), der 
nicht unter erhöhtem Linksverdacht steht, 
in der Antwort auf eine Motion von Gerold 
Bührer (FDP) 2005 zur Abschaffung der 
Stempelsteuer: «Die Nutzniesser wären in 
erster Linie bei den multinationalen Unter-
nehmen, den Banken, Versicherungen und 
Holdinggesellschaften zu suchen, nicht aber 
bei den KMU.» Mein Mikrounternehmen 
stärkt man also nicht mit der Abschaffung 
der Stempelsteuer. Dafür mit einer Annahme 
des Mediengesetzes, aber das ist nur eine 
Klammerbemerkung.

KMU sind ganz unterschiedlich, nicht nur 
in der Grösse, sondern auch beim Geld. 
Es gibt kleinste Unternehmen mit grossen 
Gewinnen, andere leben von der Hand in den 
Mund. Die Pauschalvertretung der KMU wäre 
also auch schon schwierig, wenn es sie tat-
sächlich grossmehrheitlich betreffen würde. 
So ist ein Vaterschaftsurlaub für Firmen, die 
mehrheitlich Frauen beschäftigen, eine ganz 
andere Geschichte als bei jenen, bei denen es 
viele (potenzielle) Väter gibt. In diesem Fall – 
wie schon bei Konzernverantwortungs- und 
Kriegsmaterialinitiative – ist der KMU-Fokus 
beinahe schon absurd.

Vertreten die selbsternannten KMU-Rette-
rinnen und -Stärker die KMU überhaupt sonst 
so generell? Das ist mindestens zweifelhaft, 
wie die Corona-Krise zeigte. Wenn wir uns 
an die Anfänge von Corona zurückerinnern, 
waren es vor allem die Linken, die sich für das 
von der Krise getroffene Gewerbe eingesetzt 
haben. NZZ-Inlandchefin Christina Neuhaus 
schrieb vor rund einem Jahr: «Doch die 
Corona-Bilanz der Parteien ist durchzogen. 
Siegerin nach Punkten ist die SP. Sie hat 
Ladenbesitzern und Selbstständigen früh 
eine Stimme gegeben und es geschafft, 
sich als neue Gewerbepartei zu erfinden. 
Co-Präsidentin Mattea Meyer und ihr 
Amtskollege Cédric Wermuth fehlen bei 
keiner Debatte. Die von Roger Köppel als 
‹Mutter Courage des Gewerbes› bezeichnete 
Jacqueline Badran kennt man spätestens 
seit diesem Sommer nicht mehr nur in Zürich 
und Bern, sondern auch in St. Gallenkappel 
und Gampel. Ihre Stimme trägt weit.» Und 
auch Fabio Regazzi, Mitte-Nationalrat und 
Präsident des Gewerbeverbands, lobte in der 
‹Sonntags-Zeitung›: «SP und Grüne haben 
sich neben der CVP am meisten eingesetzt 

für die KMU.» Wenig getan haben hingegen 
die selbsternannten Wirtschafts- und Gewer-
beparteien SVP und FDP.

Ein Jahr später ist die Welt zwar coronamässig 
immer noch aus den Fugen, politisch sind die 
Fronten aber wieder klar. Die Rechte versucht 
die Linke in die wirtschaftsfeindliche Ecke zu 
drängen. Ob es gelingt, ist noch offen, laut Um-
fragen ist eine Mehrheit skeptisch. Dabei geht 
es im Kern wohl um eine Gerechtigkeitsfrage. 
Laut dem Umfrageinstitut gfs.bern finden zwei 
Drittel, dass Grosskonzerne und Finanzunter-
nehmen, welche die Stempelsteuer vor allem 
bezahlen, in der Schweiz unterbesteuert seien 
und keine Entlastung nötig hätten. Die nach 
wie vor angespannte Corona-Situation könnte 
dieses Gefühl verstärken. Ob es am Schluss 
reichen wird, ist noch unklar. Ein Sieg für Linke 
und Grüne ist aber gut möglich, das hat sich 
bereits bei der Unternehmenssteuerreform III 
und auch schon bei anderen Steuervorlagen 
gezeigt.

Einige haben gehofft und hoffen wohl immer 
noch, dass sich die SP längerfristig als neue 
Gewerbepartei etablieren könne. Ich war 
diesbezüglich immer etwas skeptisch. Nicht 
weil die SP sich nicht für die KMU einsetzt 
und nicht, weil nicht etliche SPlerInnen 
selber UnternehmerInnen sind. Sondern weil 
es immer schwierig ist, Zuschreibungen zu 
ändern, selbst wenn sie falsch sind. Bis anhin 
hat es bei einer grünen Welle nicht geholfen, 
zu sagen, die SP sei übrigens auch grün. Das 
mag sich mal ändern, aber bis jetzt spricht 
wenig dafür. Zum anderen, weil wir nicht 
die gleichen intellektuellen Fehler machen 
sollten wie unsere politischen GegnerInnen. 
Gewerbe ist gut, Grosskonzerne sind böse 
ist fürs Campaigning hüben wie drüben eine 
gute Formel. Im realen Leben scheint es mir 
zu einfach. Die Verklärung des Patrons alter 
Schule, die auch es auch in unseren Reihen 
gibt, ist zu einem gewissen Grad ahistorisch. 
Denn gute Arbeits- und Lebensbedingungen 
wurden nie von den Chefs geschenkt, son-
dern immer von den Arbeitenden erstritten. 

Man sollte grundsätzlich die Unternehmen 
an ihren Taten und Werten messen und nicht 
an der Grösse. Denn: Entscheidend ist immer 
noch, was hinten rauskommt, wie Helmut 
Kohl einst gesagt hat. Das gilt für Unterneh-
men wie für den Staat.

Min Li Marti

Heilige Kuh KMU
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Sergio Scagliola

Es könnte fast wie eine doppelte Stabs-
übergabe wirken. Aber Gemeinderätin 
Natalie Eberle will bleiben. Zu Frakti-

onspräsident Andreas Kirsteins Linken sind 
die Kandidierenden, Tanja Maag für den Ge-
meinderat und natürlich Walter Angst. Selbst-
sicher geben sich die VertreterInnen der AL 
an dieser Pressekonferenz am vergangenen 
Mittwoch. Ziel: Die Erhaltung des AL-Stadt-
ratssitzes. Es soll schliesslich eine sehr pro-
filierte Figur der Stadtzürcher Politik in die 
Fussstapfen treten, die Stadtrat Richard Wolff 
nach acht Jahren Amtszeit hinterlässt. Als 
Mitglied der Rechnungsprüfungskommissi-
on und als prominente politische Figur in Be-
langen Stadtentwicklung und Wohnbaupolitik 
stellt die AL mit Walter Angst einen Kandida-
ten, der das resolute Setzen der nötigen Na-
delstiche längst innehat. So verspricht auch 
das Motto «gradlinig, unbequem, links» eine 
Politik, die es sich nicht zu schade ist, in die 
«rot-grüne Wohlfühl-Genehmigungs-Zere-
monie» einzugreifen. Um dies auch flächende-
ckend zu tun, erhofft man sich die letzten Ge-
meinderatssitze in Stadtkreisen ohne AL-Ver-
tretung – zwei fehlen noch. 

Angst macht verantwortlich
Bezüglich Flächendeckendem führte 

Walter Angst genauer aus: Erst letzte Woche 
hatte er die Initiative für mehr bezahlbare Al-
terswohnungen miteingereicht. Und auch am 

Mittwoch visualisierte der Stadtratskandi-
dat verschiedene Facetten der Wohnbaupoli-
tik – wo die Stadt an Einfluss verliere, wie der 
Hochbau eine bedeutende Menge an Emissi-
onen einsparen müsse und wer durch die Fol-
gen der Privatisierung verdrängt werde. Ei-
ne Stadt ohne bedeutenden Einfluss auf den 
Städtebau sitze stets am kürzeren Hebel. Um 
die Gentrifizierung im Zaum zu halten, sei ei-
ne gewisse Verhandlungsmacht nötig. 

Die Ziele der AL in Bildungs- und Ge-
sundheitswesen wurden von Gemeinderätin 
Natalie Eberle und der für den Gemeinderat 
kandidierenden Tanja Maag genauer ausge-
führt. Im Hinblick auf die diesjährige Abstim-
mung zur f lächendeckenden Umwandlung 
von Schulen zu Tagesschulen sei eine grund-
legende Reflexion über das Schulwesen drin-
gend nötig. Die grösste Herausforderung da-
bei: die systematische Zusammenführung 
von Schule und Betreuung sowie die Sicher-
stellung fairer und mit dem Schulpersonal ab-
gestimmten Arbeitszeiten und -bedingungen. 
Auch im Gesundheitswesen stehen faire Ar-
beitsbedingungen für Fachpersonal im Fo-
kus der AL. Verbindliche Verbesserungen an-
stelle eines Corona-Trostpreises fordert Tanja 
Maag: «Systemrelevanz und nicht Marktrele-
vanz soll belohnt werden.»

Keine Opposition um Oppositions 
willen

Auch wenn sich die AL gewissermassen 
als Stachel im stadtpolitischen Prozess ver-

steht, steht die Intervention, Korrektur oder 
Opposition keineswegs im Zentrum. «Selbst 
als Stachel muss man Wirksamkeit erzielen 
und wenn man irgendwo in eine dicke Fett-
schicht sticht, bringt das auch nicht viel», 
meinte Fraktionspräsident Andreas Kirstein. 
Schliesslich sehe sich die Partei in erster Linie 
als verlässliche Partnerin der SP und Grünen.

«Die Legislatur hat die Notwendigkeit 
der AL-Vertretung im politischen Zürich be-
stätigt», so der abtretende Stadtrat Richard 
Wolff. Die Partei könne auf starke Program-
me zurückblicken, die es immer wieder dank 
guter Zusammenarbeit seitens Stadt und AL 
geschafft haben. Thematisch steht bei der 
AL nach wie vor das Bestreben nach Solida-
rität und die Sicherung von Grundrechten an 
erster Stelle, wobei sich die Partei in einer 
Fürsprecherrolle für die Interessen margi-
nalisierter Bevölkerungsgruppen sieht. Wei-
ter lancierte die Partei in den letzten Jahren 
Initiativen für faire Steuern und einen ange-
messenen Mindeststundenlohn, auch Gebüh-
rensenkungen sind ein wichtiger Punkt der 
AL-Politik. Zuletzt engagiert sich die AL ganz 
allgemein für einen starken Service public – 
Gesundheitsversorgung, Bildung und Kultur 
für alle. 

Der Wahlkampf ist also losgetreten: Ob 
die StimmbürgerInnen die AL, die immerhin 
seit mehr als 30 Jahren im Gemeinderat ver-
treten ist, so stachlig und unbequem beurteilt 
wie die AL sich selbst, wird sich in einem Mo-
nat zeigen. 

Wer hat noch Angst vor der AL?
Anlässlich der Stadt- und Gemeinderatswahlen am 13. Februar lud die AL 

vergangenen Mitwoch zur Pressekonferenz. Es gilt, den Sitz im Stadtrat zu verteidigen, 
die Gemeinderatsbesetzung in alle Wahlkreise auszubauen und generell – wenn nötig – 
weiterhin den Stachel auszufahren.
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Gerade war der Libanon wie-
der in den Medien: Aufgrund 
eines totalen Stromausfalles 
im ganzen Land. Bezeichnend 
ist, dass dies in libanesischen 
Medien kaum er-
wähnt wurde – es 
gehört derart zum 
Alltag. Besonders 
extrem war es im 
letzten Sommer, 
als viele Haushal-
te keinen Strom 
mehr hatten, oder 
nur zwei bis drei 
Stunden täglich. 
Auch Benzin 
war kaum ver-
fügbar, Medikamente fehlten 
überall und sogar Brot – das 
Hauptnahrungsmittel – wurde 
knapp. 

Auf den ersten Blick hat sich 
seit dem Sommer einiges 
verbessert: So sieht man 
kaum mehr Schlangen an den 
Tankstellen, an vielen Orten 
gibt es nur noch 
die ‹normalen› 
Stromausfälle von 
drei Stunden pro 
Tag. 

Doch auf 
den zweiten Blick 
erkennt man, dass 
die Verbesserung 
der Situation mit 
einer massiven 
Verteuerung 
einherging – 
dass sich also noch grössere 
Gräben bilden zwischen arm 
und reich. 

Hoffnung auf eine Ver-
besserung der Situation gibt 
es kaum: Viele Menschen 
verlassen das Land – denn es 
gibt kaum mehr Perspekti-

ven. Läden und 
Restaurants 
schliessen, 
Arbeitsplätze ge-
hen verloren, die 
libanesische Lira 
ist im freien Fall. 
Und die Regierung 
tut nichts, weil 
sie sich auf nichts 
einigen kann, 
ausser darauf, 
dass das Geld und 

die Privilegien der politischen 
Elite wichtiger sind als ein 
funktionierender Staat. 

Die meisten Leute glauben 
nicht einmal mehr daran, dass 
die Wahlen im nächsten Früh-
ling etwas ändern werden. Wird 
sich die Lage stabilisieren? 
Wird es zu einem Bürgerkrieg 

kommen? Wird 
sich das Land 
in Einzelteile 
auflösen oder 
annektiert 
werden? Dies sind 
alles Szenarien, 
die den Leuten im 
Libanon glaubhaft 
erscheinen. Die 
Zukunft wird’s 
zeigen – rosig wird 
sie allemal nicht.

Wanda Siegfried,  
Co-Präsidentin  
Juso Stadt Zürich

Ich kann streiten. Ich kann 
auch sehr dezidiert und bis zur 
letzten Sekunde eine Meinung 
vertreten und dann trotzdem 
einen guten Kompromiss 
mittragen. Ich kann anderen 
Menschen Erfolge zugestehen. 
Ja, mich sogar für und mit 
ihnen freuen. Ich kann aber 
auch mal über eine politische 
Bruchlandung anderer lachen. 
All dies sind in meinen Augen 
wichtige Fähigkeiten, die wir 
Menschen vorweisen sollten, 
wenn wir politisch aktiv sind. 
Leider ist dies nicht immer der 
Fall. Es wird immer schlechter 
gestritten, Mensch sagt immer 
weniger die Wahrheit und es ist 
für viele sichtbar 
schwierig gewor-
den, politischen 
Gegner- oder 
MitstreiterInnen 
einen Erfolg 
zuzugestehen. 
Ich finde das eine 
problematische 
Entwicklung.

Wieso ich all 
das schreibe? Weil 
ich glaube, dass 
diese Fähigkeiten die Grundla-
gen für eine gute Zusammen-
arbeit zwischen verschiedenen 
Parteien und politischen 
Gruppen sind. Damit will ich 
nicht sagen, dass alle mit allen 
ins Bett müssen. Vielmehr geht 
es mir um die Zusammenarbeit 
zwischen Rot und Grün (oder 
Grün und Rot). Warum? Weil 
Rot/Grün die Zukunft ist. Und 
ich will Zukunft. Doch damit 
wir diese auch bekommen 
und sie für alle gut ist, müssen 

wir besser zusammen funk-
tionieren! Weniger unnötiges 
Geläster, weniger politisches 
PR, weniger «Mimi, die anderen 
haben» und dafür mehr 
strategische Aufgabenteilung, 
gegenseitiges Unterstützen 
und auch mehr Lob. Dabei neh-
me ich mich selbst nicht raus 
und möchte auch niemanden 
angreifen. Ich glaube einfach, 
Rot und Grün könnten in dieser 
Stadt noch viel mehr erreichen, 
als dass sie es jetzt schon tun. 
Wir könnten mehr, wir könnten 
besser.

Damit komme ich zu 
einem weiteren Punkt. Wenn 
ich bei der SP oder den Grünen 
höre, «wenn wir acht Kandi-
datInnen für die Regierung 
aufstellen, haben wir einen 
zu hohen Machtanspruch», 
dann frage ich mich, wofür wir 
eigentlich kämpfen. Wenn in 
einer von 2148 politischen Ge-
meinden in diesem Land eine 
überwiegende linke Mehrheit 
besteht, ist das im Vergleich zu 

den unzähligen 
anderen Ge-
meinden, wo das 
exakte Gegenteil 
besteht, doch echt 
kein Problem!? 
Oder wer glaubt, 
dass sich auch nur 
ein Bürgerlicher/
eine Bürgerliche 
diesen Gedanken 
machen würde? 
Also – reissen wir 

uns zusammen und kämpfen 
für eine linke Mehrheit in Stadt- 
und Gemeinderat. Egal wie 
klar sie ist, freuen wir uns über 
jeden linken Sitz – denn jeder 
linke Sitz macht diese Stadt ein 
Bisschen besser.

Am 13. Februar gilt es 
also, in beiden Räten unsere 
linke Mehrheit zu stärken. 
Auszubauen. Die Stadt Zürich 
besser zu machen. Für alle.

Dominik Waser, Grüne,
Stadtratskandidat

Libanon Zusammen oder gar 
nicht

Ich glaube einfach, 
Rot und Grün könnten 
in dieser Stadt noch 
viel mehr erreichen, 
als dass sie es jetzt 
schon tun. Wir könn-
ten mehr, wir könnten 
besser.

Auch Benzin war 
kaum verfügbar, 
Medikamente fehlten 
überall und sogar Brot 
– das Hauptnahrungs-
mittel – wurde knapp. 

Die Zukunft wird’s 
zeigen – rosig wird sie 
allemal nicht.
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Christopher R. Martin ist Professor für 
digitalen Journalismus in der Abtei-
lung für Kommunikation und Medien 

an der University of Northern Iowa in Cedar 
Falls, Iowa. Sein neustes Buch erschien 2019 
unter dem Titel «No Longer News worthy: 
How the mainstream-media abandoned the 
working-class». 

Herr Martin, der Untertitel Ihres Buchs ist «Wie 
die Mainstream-Medien die Arbeiterklasse im 
Stich liess». Was genau verstehen Sie unter dem 
Begriff Mainstream-Medien? 

Christopher R. Martin: Unter dem Be-
griff verstehe ich Medienhäuser, die sich an 
ein möglichst grosses Publikum richten, die 
also ihren Inhalt auf eine breite Öffentlichkeit 
ausrichten.

Der Begriff wird aber auch immer wieder von 
der politischen Rechten instrumentalisiert, um 
JournalistInnen zu diskreditieren…

Das stimmt! Und es passiert auch hier 
in den Vereinigten Staaten. Ich unterscheide 
deswegen auch zwischen Mainstream-Meden 
und konsverative Medien. Erstere verschrei-
ben sich keiner politischen Seite und berich-
ten meistens aus einer politischen Mitte, da-
mit sie einen möglichst grossen Teil der Ge-
sellschaft erreichen. Konservative Medien 
hingegen verfolgen in den Vereinigten Staa-
ten ein klares politisches Ziel. Das haben 
nicht zuletzt die neusten Enthüllungen ge-
zeigt, die beweisen, dass ModeratorInnen von 
‹Fox News›, dem konservativen US-amerika-
nischen Nachrichtensender, regelmässig mit 
BeraterInnen des ehemaligen US-Präsiden-
ten Donald Trump in Kontakt standen. 

In Ihrem Buch beschreiben Sie bei den grossen 
Zeitungen in den Vereinigten Staaten eine fi-
nanziell motivierte Verschiebung des Inhaltes, 
der in den späten 1950er-Jahren beginnt. 

Bis in die späten 1960er-Jahre waren die 
meisten Zeitungen im Besitz von Familien. Sie 
richteten sich an eine breite Masse. Die Idee 
dahinter war: Je mehr Personen erreicht wer-
den, desto mehr kaufen auch die Zeitung. Mit 
den Börsengängen der Verlage begannen sich 

deren Prioritäten zu verschieben. Um die Ein-
nahmen zu maximieren und den AktionärIn-
nen gerecht zu werden, fokussierten sie sich 
auf ein gehobeneres Publikum. In meinen Re-
cherchen stiess ich auf unzählige Inserate 
in Branchenmagazinen aus den 1960er- und 
1970er-Jahren, in denen Zeitungen ihre kauf-
kräftigen LeserInnen an Werbe-
kunden verkauften. Zeitungen 
wurden plötzlich von Massenme-
dien zu Klassenmedien, mit ei-
nem Fokus auf die Mittelschicht. 

Und gaben so – wie Ihr Buchti-
tel suggeriert – die Arbeiterklas-
se auf?

Ja. In dieser Zeit können 
wir einen Anstieg von Unterneh-
mensjournalismus und Kolum-
nen zu persönlichen Finanzent-
scheiden feststellen, während die Berichter-
stattung über Arbeitsrechte, Gewerkschaf-
ten und Machtunterschiede immer mehr in 
den Hintergrund rücken. Die Zeitungen spra-
chen ihre LeserInnen vermehrt nicht mehr als 
Bür gerInnen in einer lebendigen Demokra-
tie, sondern als Konsument Innen mit prallem 
Portemonnaie an. Und das veränderte auch 
die verwendeten Narrative. 

Haben Sie dazu ein Beispiel?
Ja, zwei Streiks von ArbeiterInnen 

der öffentlichen Verkehrsbetriebe in New 
York stehen exemplarisch für die veränder-
te Berichterstattung. Beim Streik in den 
1940er-Jahren waren 900 000 Passagiere be-
troffen. Der Hauptteil der Berichterstattung 
konzentrierte sich auf die Forderung der Ar-
beiterInnen, auch weil damals die Überzeu-
gung vorherrschte, dass ein erfolgreicher 
Streik immer allen ArbeiterInnen weiterhilft. 
Als aber bei einem viel kleineren Streik in den  
1980er-Jahren gerade einmal 90 000 Passagie-
re betroffen waren, finden sich fast nur Arti-
kel, die die negativen Einflüsse des Streiks auf 
die PendlerInnen aus den wohlhabenden New 
Yorker Vororten hervorhoben. 

In diesen Zeitraum, in dem die Main-
stream-Medien die Arbeiterklasse aufgege-

ben haben, fällt auch der Aufstieg der konser-
vativen Medien in den Vereinigten Staaten. 
Sie wussten einen Teil der Arbeiterklasse – 
insbesondere weisse Männer – mit kulturel-
len Themen wie Abtreibungen oder dem ver-
meintlichen Krieg gegen Weihnachten ab-
zuholen. Andere Teile der Arbeiterklasse – 

people of color, Frauen – hatten 
hingegen keine öffentliche Stim-
me mehr, was für eine funktio-
nierende Demokratie ein gros-
ses Problem ist. 

Ist es nicht aber auch ein Prob-
lem, dass von JournalistInnen 
vermehrt ein akademischer Ab-
schluss verlangt wird und somit 
Personen aus der Arbeiterklasse 
untervertreten sind?

Das hat sicher was, ja, wo-
bei ich als Journalismusprofessor natürlich 
Leute dazu motivieren möchte, einen Ab-
schluss zu machen (lacht). Aber ernsthaft: 
Viel wichtiger als der sozio-ökonomische 
Hintergrund der JournalistInnen ist, welche 
Zielgruppe eine Zeitung ansprechen möchte. 
Journalist Innen kennen ihre LeserInnen, und 
wenn sie Arbeiterinnen und Gewerkschafts-
mitglieder nicht dazu zählen, hat das auch ei-
nen Einfluss auf die Berichterstattung. Aktu-
ell zeichnet sich aber ein spannender Trend 
in den Vereinigten Staaten ab: Immer mehr 
Journalist Innen organisieren sich selbst in 
Gewerkschaften, etwa bei der ‹Chicago Tri-
bune›. Sie realisieren gerade selbst, wie wich-
tig Gewerkschaften sind.

Ein weiteres Problem für die Demokratie ist der 
Niedergang von Lokalzeitungen. Die Vereinig-
ten Staaten weisen der Schweiz eine düstere Zu-
kunft: Seit 2004 sind über 2100 Zeitungen ein-
gegangen. Wie in der Schweiz läuft aktuell auch 
in den Vereinigten Staaten eine Debatte zur 
Medienförderung. Die Biden-Regierung möch-
te Lokalzeitungen, die JournalistInnen anstel-
len, indirekt mit Erleichterungen bei den Lohn-
steuern subventionieren. Eine gute Idee?

Die Vereinigten Staaten kennen die in-
direkte Presseförderung seit dem «Postal Ser-

Schwindende Medienvielfalt 
bedeutet blinde Flecken überall

Wie in der Schweiz debattiert die Politik auch in den Vereinigten Staaten über 
staatliche Subventionierung von Medien. Simon Muster sprach mit Professor Christopher 
R. Martin über journalistische Unabhängigkeit, mögliche Formen der Medienförderung 
und darüber, wie die strategischen Entscheidungen der Medienhäuser die Arbeit der 
JournalistInnen beeinflussen. 

In diesen Zeitraum, 
in dem die Main-
stream-Medien die 
Arbeiterklasse auf-
gegeben haben, fällt 
auch der Aufstieg der 
konservativen Medien 
in den Vereinigten 
Staaten.
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vice Act» von 1792. Seitdem erhalten Zeitun-
gen, wie in der Schweiz, eine Ermässigung auf 
die Postzustellung, und zwar allein aufgrund 
formaler Kriterien. Der Staat kann also kei-
ne unliebsame Zeitung von der Subvention 
ausschliessen. Der jetzt im Senat diskutierte 
Vorschlag ist Teil einer grösse-
ren Gesetzesvorlage. Er basiert 
auf den Kurzarbeitsentschädi-
gungen, mit denen der Staat den 
Zeitungen während der Pande-
mie unter die Arme gegriffen 
hat. Es gibt verschiedene Arten, 
wie der Staat Medien subventio-
nieren kann, aber eines ist klar: 
Der Verlust von immer mehr Lo-
kalzeitungen führt zu fehlender 
Kontrolle von Regierungen auf 
lokaler Ebene, zu weniger Be-
richterstattung über ArbeiterInnen und Ge-
werkschaften sowie zu einem Vakuum, das 
durch Fake-News in den sozialen Medien ge-
füllt wird. Ausserdem führt es dazu, dass lo-
kale Themen durch nationale politische De-
batten überschattet werden.

Sowohl RepublikanerInnen als auch rechte Poli-
tikerInnen in der Schweiz fürchten jedoch, dass 

die Medienförderung zu einem Verlust der jour-
nalistischen Unabhängigkeit führt. 

Das Wichtige ist doch, wie die Medien-
förderung ausgestaltet ist. Ich habe zum Bei-
spiel 2020 in einem Meinungsbeitrag vorge-
schlagen, dass der Staat die Postzustellung 

von Zeitungen komplett subven-
tionieren sollte. Grosse Medien-
häuser wie etwa die ‹New York 
Times› schaffen die digitale 
Transformation gut, aber für Lo-
kalzeitungen wird die gedruck-
te Zeitung noch länger zentral 
bleiben. Ihnen würde der kom-
plette Erlass der Postgebühren 
Zeit und Luft für die Umgestal-
tung ihres Angebots geben. An-
dere, wie etwa der Aktivist und 
Professor für Kommunikation 

Robert W. McChesney schlagen vor, dass der 
Staat den BürgerInnen sogenannte Nach-
richten-Gutscheine gibt, mit denen sie im 
Wert von 200 Dollar gemeinnützige Medien-
unternehmen ihrer Wahl unterstützen kön-
nen. 

Was ich am Schweizer Medienpaket gut 
finde, ist die Beschränkung der direkten Me-
dienförderung für Onlinemedien auf sieben 

Jahre. So wird ausgeschlossen, dass die Po-
litik gewisse Medien für unliebsame Bericht-
erstattung bestrafen kann. Solange die Vertei-
lung der Subventionen auf formalen und nicht 
auf inhaltlichen Kriterien passiert, sehe ich 
kein Problem.

Wie aber müssen wir über dem Verlust von Un-
abhängigkeit denken, wenn ein Grossteil der 
Zeitungen in den Händen immer weniger Me-
dienkonzerne liegt?

Das ist eine gute Frage. Wenn wir über 
Unabhängigkeit sprechen, reden wir meistens 
davon, dass Medien unabhängig von staatli-
che Eingriffen berichten können. Tatsächlich 
gibt es aber auch Zensur, die von den Medien-
konzernen selbst ausgeht. So berichten Zei-
tungen nicht gern kritisch über ihre grössten 
Werbekunden. Und wenn ihre Belegschaft 
streikt oder sich in einer Gewerkschaft or-
ganisieren möchte, sprechen sie auch lieber 
über andere Themen. 

Herr Martin, Sie sind Professor für digitale Me-
dien. Eine einfache Frage zum Schluss: Wie 
kann man mit Onlinejournalismus Geld ver-
dienen? 

Leider habe ich auch keine abschlies-
sende Antwort. Was klar ist: Die Inserateein-
nahmen sind weiter am Schwinden, als Finan-
zierungsmodell eignet sich der Werbemarkt 
immer weniger. Zwar sind die Kosten für ein 
reines Onlinemedium ein bisschen tiefer, aber 
der grösste Ausgabenposten – die Journalist-
Innen – bleibt bestehen. Viele Medien set-
zen wieder vermehrt auf AbonnentInnen. Das 
Pro blem dabei ist, dass Onlinemedien längst 
nicht mehr nur mit anderen journalistischen 
Medien um Gelder kämpfen, sondern auch mit 
anderen Unterhaltungsprodukten wie Netflix 
oder Podcasts. Jeder Haushalt hat eine finan-
zielle Limite, wie viel er für Abos ausgeben 
kann. Eine Strategie, wie die verlorenen Wer-
beeinnahmen an Onlinemedien zurückver-
teilt werden können, verfolgt Australien. Dort 
müssen Facebook und Google ihre Werbeein-
nahmen mit Medien teilen, weil deren Artikel 
einen grossen Teil der Inhalte auf den sozialen 
Medien ausmachen. 

Im Allgemeinen empfehle ich Verleger-
Innen, die in finanzieller Not stecken, dass sie 
sich wieder als Massenmedium verstehen sol-
len: Schreibt über die Themen, die die Men-
schen vor Ort beschäftigen, damit sie sich mit 
der Zeitung identifizieren. Das bedeutet aber 
auch, dass der einseitige Fokus auf die Mittel-
klasse verschwinden muss und vermehrt die 
Probleme aller BürgerInnen ins Zentrum rü-
cken müssen. Und das umfasst auch Bericht-
erstattung über Arbeiterkämpfe und Gewerk-
schaften.

Transparenz: P.S. erhält heute bereits indirekte Presseför-
derung. Wenn das Medienpaket am 13. Februar angenom-
men wird, erhöht sich diese auch für P.S. Von der neuen 
Onlineförderung würde P.S. hingegen Stand heute nicht 
profitieren. 

Der Verlust von 
immer mehr Lokal-
zeitungen führt zu 
fehlender Kontrolle 
von Regierungen auf 
lokaler Ebene und zu 
einem Vakuum, das 
durch Fake-News in 
den sozialen Medien 
gefüllt wird.

Christopher R. Martin ist Professor für digitalen Journalismus an der University of Northern 
Iowa in Cedar Falls, USA.  zVg
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Hartmuth Attenhofer

Zeitungen werden nicht mehr auf der 
Rückseite von Inseraten gedruckt, weil 
die Werbung in die elektronischen Me-

dien abfliesst. Jahrelang hat der Print über die 
elektronischen Medien geschnödet, die Infor-
mationsbedürfnisse verkannt und die Ent-
wicklung verschlafen. Jetzt jammern die Zei-
tungen und wollen Geld vom Staat. Vom Staat? 
Vom steuerzahlenden Volk natürlich. 

Die eidgenössischen Räte haben ein Pa-
ket von sieben Mal 150 Millionen Franken ge-
schnürt, also insgesamt eine gute Milliarde. 
Damit soll die Unabhängigkeit der Zeitun-
gen gewährt werden, heisst es. Welche Unab-
hängigkeit? Jene des ‹Tages-Anzeigers›, des-
sen Auslandteil grösstenteils aus München 
von der ‹Süddeutschen Zeitung› kommt, die 
auch allerlei Texte für die anderen Ressorts 
liefert? Ist das die «unabhängige Schweizer 
Tageszeitung», wie auf dem ‹Tagi›-Titelblatt 
täglich behauptet wird? Wirklich? Zeitungen 
seien wichtig für die politische Meinungsbil-
dung, sagt man uns. Was für eine Meinungs-
bildung? Jene im ‹Blick› etwa, wo man Tipps 
bekommt, wie man ein Kinderzimmer auf-
räumt? Also bitte! 

Wer das Sagen hat, bekommt 
Die Medienhäuser NZZ, Ringier, Ta-

media und Wanner decken mit ihren rund 50 
(Bezahl-)Printprodukten fast 70 Prozent des 
Marktes ab. Folglich soll ihnen mit der ganz 
grossen Kelle angerichtet werden. TX Group 
(Tamedia), Ringier und Mobiliar zum Beispiel 
haben im Sommer 2021 ein Joint Venture ge-
schaffen, das ihnen an der Börse massive Ge-
winnsteigerungen bescherte. Sie nagen nicht 
am Hungertuch.

Die vier grössten Verlagshäuser der 
Schweiz (CH-Media, NZZ-Gruppe, Ringier, 
TX-Group) scheffelten 2020 trotz Corona ei-
nen operativen Gewinn von sage und schrei-
be 280 Millionen Franken. Für sie ist es fol-
gerichtig, dass sie kraft ihrer finanziellen Po-
tenz und ihrer medialen Präsenz in diesem 
Lande etwas zu sagen haben. Und das Sagen 
heisst jetzt schlicht «Geld her!» Millionen zu 
Millionen. 

Schon bei der «No-Billag»-Debatte, als 
es um die Abschaffung der Radio- und Fern-
sehgebühren ging, und «Demokratie» und 
«politische Bildung» ebenso bemüht wurden 

wie jetzt wieder, konnte man die Kriechgän-
ge mancher Politikerinnen und Politiker be-
obachten. Präsenz in Radio und Fernsehen 
ist das A und das O einer Wiederwahl. Und 
das gilt selbstverständlich auch für die Prä-
senz in den Zeitungen und deren Portalen. 
Darum hat ‹die Politik› heute alles Interesse 
daran, dass den Printmedien eine Milliarde 
Franken dargebracht wird. Die Politik? Was 
für eine Politik? Gemeint ist natürlich nicht 
die Politik, sondern die Politikerinnen und 
Politiker, die wiedergewählt werden möch-
ten. 

Das kleine «bisschen»
Gewiss, schon seit 1849 werden Zeitun-

gen subventioniert. Sie erhalten Beiträge für 
die Versandkosten, indem die Porti der Post 
für Printprodukte stark verbilligt sind. Jetzt, 
so heisst es, bekämen die Verlage einfach 
«ein bisschen mehr».

Das «bisschen», wie gesagt, ist eine 
Milliarde Franken teuer. Um kritische Fra-
gen abzublocken, hat man zu einem gemei-
nen Trick gegriffen. Die Milliarde wird nicht 
simpel an die Verlagshäuser ausgeschüttet, 
sondern an die Post beziehungsweise die 
Verteilorganisationen ausbezahlt. Diese Ver-
teiler stellen die Rechnung nicht den Verla-
gen, sondern dem Bund. Die Buchhaltung 
der Verlage wird damit aufgebessert, es ent-
stehen sogenannte Opportunitätsgewinne. 
Es kommt nicht Geld herein, sondern man 
muss es nicht ausgeben, hat aber trotzdem 
eine Leistung erhalten. Das ist 
Simsalabim-Tresorerie, oder 
eine andere Form von Geldwä-
scherei. 

Das Pro-Komitee meldet 
freudig, es hätten sich 67 Medi-
enunternehmerinnen und -Un-
ternehmer fürs Komitee gemel-
det. Wen wundert das? Wo Geld 
verteilt wird, stellt man sich ger-
ne an, vor allem, wenn keine Ge-
genleistung verlangt wird. Die 
Medienunternehmen sind also 
für den Geldsegen. Das ist moralisch nicht 
verwerflich, zumal ihnen das Geld ja nachge-
worfen werden soll und sie es nur noch aufhe-
ben müssen.

Etwas anders sieht es bei den Redakti-
onen aus. Leider liest man praktisch nichts 
darüber, wie sich die Journalisten und Jour-

nalistinnen zum Medienpaket stellen, kon tra-
schreiben dürfen sie nicht, pro-schreiben ge-
nieren sie sich. Mit einer grossen Ausnahme: 
In den Redaktionsstuben an der Falkenstras-
se regt sich Widerstand. Revolution bei der 
NZZ! Unerhört! Skandal! Die NZZ-Redaktion 
lehnt das Medienpaket ab und stellt sich somit 
klar gegen den NZZ-Verlag. Chapeau! 

Der Journalismus hat nichts davon
Die ausgeschütteten Gelder bemessen 

sich an der Auflagenzahl. Die grossen Ver-
lagshäuser werden also grosszügig bedacht, 
während den kleinen und kleinsten Verlagen 
die Brosamen bleiben. Schiebt man nun die 
Brösmeli über die Jahre sorgfältig zusammen, 
kann man damit hin und wieder eine grösse-
re Recherche finanzieren und damit die Le-
seschaft erfreuen. Und Michael Ringier kann 
sich mit den eingesparten Versandkosten den 
neuen V12 Vantage von Aston Martin kau-
fen, die Wanners können ihr Schloss renovie-
ren und die Familie Coninx/Suppino legt sich 
vielleicht eine Gemäldesammlung zu, die wir 
dann in 70 Jahren im fünften Kunsthaus-An-
bau besichtigen dürfen. 

Was ist der Vorlage «Medienpaket», wo-
rüber am 13. Februar 2022 abgestimmt wird, 
abzugewinnen? Nichts. Denn sie verteilt eine 
Milliarde Steuerfranken von oben nach un-
ten. Oben üppig, unten mager. Die reichen 
Medienhäuser bekommen viel Geld, die klei-
nen Verlage bekommen wenig Geld. So ist 
das halt im Kapitalismus. Nichts Neues also. 

Fragt sich bloss, ob man das un-
terstützen soll. 

Bleibt noch die Frage, ob 
man das Medienpaket reziprok 
hätte aufstellen sollen, um ihm 
etwas abzugewinnen. Das gros-
se Geld für die kleinen Verlage 
und der kleine Rest für die gros-
sen Medienhäuser. Konkret: 
jährlich 10 000 Franken für den 
‹Tages-Anzeiger› und 500 000 
Franken für P.S.

Würde Verlegerin Min Li 
Marti dann im Glitzerfummel mit dem Rolls 
Royce vorfahren und Koni Loepfe in edelstem 
Lederzeug auf einer getunten Harley-David-
son? Nein, würden sie nicht. Sie würden Jour-
nalismus machen. Und zwar solchen, den man 
bei den grossen Medienkonzernen nicht be-
kommt.

Millionen zu Millionen 
Im Februar entscheidet das Schweizervolk, ob den millionenschweren 

Medienkonzernen mit vielen Millionen Steuerfranken unter die Arme gegriffen werden 
soll. Die kleinen Medienunternehmen sollen auch ein paar Fränkli bekommen.

«Das ganz grosse 
Geld geht letztlich 
in die Schatullen der 
Grossverlage.»
Hartmuth Attenhofer
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Jon Pult*

Für unsere Demokratie ist unabhängi-
ge Berichterstattung in allen Regionen 
überlebenswichtig. Darum müssen wir 

die Medien unterstützen, wenn sie sich allein 
nicht mehr finanzieren können. Denn Jour-
nalismus kann man nicht einfach wie andere 
Tätigkeiten in Billiglohnländer verschieben. 
Nicht umsonst nennt man die Medien auch 
«vierte Staatsgewalt».

Regionale Medien sind systemrelevant
Klar, um über das Weltgeschehen infor-

miert zu sein, bräuchten wir nicht mehr vie-
le Schweizer Medien. Internationale Titel und 
globale News-Portale, die wir praktisch über 
das Internet abrufen können, decken unseren 
Informationsbedarf ab. Aber um lokale, kanto-
nale oder nationale Informationen zu erhalten 
und um die Zusammenhänge unseres Landes 
und unseres unmittelbaren Lebensumfelds 
zu verstehen, brauchen wir Redaktionen und 
Publikationen vor Ort – und zwar flächende-
ckend.

Ein wichtiger Teil dieses medialen 
Service public deckt die SRG ab. Zusätzlich 
braucht es aber auch private Medienhäuser, 
die aus unterschiedlichen Warten die Bevöl-
kerung über das lokale Leben informieren 
und sie für wichtige Debatten rüsten. Für 
ein viersprachiges, föderalistisches und di-
rektdemokratisches Land wie die Schweiz 
sind neben der SRG gerade regionale Medien 
schlicht systemrelevant.

Journalismus in der Krise
Heute leiden der Journalismus und die 

Medienvielfalt auch in unserem Land erheb-
lich. Rund 70 Zeitungstitel sind schon ver-
schwunden, die verbleibenden Zeitungen 
werden dünner, die Redaktionen werden klei-
ner und immer mehr Titel und Sender kämp-
fen ums Überleben. Der Hauptgrund sind die 
wegfallenden Werbeeinnahmen, mit denen 
sich der Journalismus bisher finanzierte. In 
rund zehn Jahren haben sich die Werbeein-
nahmen der Schweizer Medien mehr als hal-
biert!

Dieser Rückgang liegt nicht etwa daran, 
dass heute weniger Werbung geschaltet wür-
de. Im Gegenteil. Die Werbegelder f liessen 
reichlich, einfach zu einem wachsenden Teil 
nach Kalifornien zu den Tech-Giganten wie 

Google und Facebook. Das Kuchenstück für 
die Schweizer Medien wird hingegen immer 
kleiner. Die gefährliche Folge dieses Struk-
turwandels ist Medienkonzentration beim In-
halt, aber auch bei den Besitzverhältnissen. 
Beides ist schädlich für die Demokratie und 
schreitet auch in der Schweiz voran. Natür-
lich: In Nischen entstehen neue, ermutigen-
de Online-Projekte. Doch insgesamt ist der 
Trend negativ.

Rechtspopulisten als Krisengewinnler
Von der Medienkrise versuchen in vie-

len Ländern Rechtspopulisten zu profitieren, 
indem sie oder ihre Financiers Medien auf-
kaufen, die sie dann als Propagandainstru-
mente einsetzen. In der Schweiz stecken die-
se Kreise auch hinter dem Referendum ge-
gen das Massnahmenpaket zugunsten der 
Medien, das am 13. Februar zur Abstimmung 
kommt. Die ‹Weltwoche›, der ‹Nebelspalter› 
und das Gratismedien-Imperium von Chris-
toph Blocher könnten also nur der Vorge-
schmack sein, wenn die Bevölkerung nicht 
Gegensteuer gibt.

Das Medienpaket hilft
Das Parlament hat das ausgewoge-

ne Medienpaket von Bundesrätin Simonetta 
Sommaruga über ein Jahr lang beraten. Es 
brauchte unzählige Kommissionssitzungen, 
eine Rückweisung der Vorlage an die Kommis-
sion durch den Nationalrat, drei Differenzbe-
reinigungen zwischen den Räten und eine Ei-
nigungskonferenz, bis wir nach vielen Tricks 
und Kompromissen am Ziel wa-
ren. Zur Abstimmung stehen fol-
gende Massnahmen: 

• Erhöhung der Unterstützung 
für Nachrichtenagenturen, 
mediale IT-Projekte, Bran-
chenorganisationen (Presse-
rat etc.) sowie Aus- und Wei-
terbildung für JournalistInnen 
um 23 Millionen auf insgesamt 
28 Millionen Franken. Die-
se unbefristete Erhöhung der 
Fördermittel für alle Medien stammt aus der 
Radio- und Fernsehabgabe und belastet die 
Bundeskasse nicht. 

• Erhöhung der Unterstützung für private 
Radio- und TV-Stationen um jährlich ma-

ximal 28 Millionen auf insgesamt maximal 
109 Millionen Franken. Diese Erhöhung 
der Förderung ist ebenfalls unbefristet und 
stammt ebenso aus der Radio- und Fernseh-
abgabe.

• Erhöhung der Vergünstigung der Postzu-
stellung von abonnierten Zeitungen und 
Zeitschriften von heute 30 auf neu 50 Mil-
lionen Franken sowie der Vereins- und Stif-
tungspresse von heute 20 auf 30 Millionen 
Franken pro Jahr. Neu wird auch eine jähr-
liche Vergünstigung der Früh- und Sonn-
tagszustellung von Zeitungen im Umfang 
von 40 Millionen Franken eingeführt. Ins-
gesamt erhöhen sich die Ausgaben dieser 
seit 1849 bestehenden indirekten Presseför-
derung von heute 50 auf neu 120 Millionen 
Franken. Diese Erhöhung ist auf sieben Jah-
re befristet und wird aus der Bundeskasse 
bestritten.

• Neue Förderung von Online-Medien mit 
jährlich 30 Millionen Franken, wobei klei-
nere Online-Medien proportional deutlich 
stärker gefördert werden als grössere. Als 
Bemessungsgrundlage dienen die Einnah-
men aus Abonnements, Mitgliedschaften, 
Tagespässen oder andere Beiträge der Le-
serInnen. Mit der Förderung ist wie bei der 
Zustellvergünstigung kein direkter Leis-
tungsauftrag verbunden, was die Unabhän-
gigkeit sichert. Auch diese neue Förderung 
ist auf sieben Jahre befristet und wird aus 
der Bundeskasse bestritten.

All das ist dringend nö-
tig, wenn wir verhindern wol-
len, dass die vierte Staatsgewalt 
erodiert oder den Rechtspopu-
listen in die Hände fällt. Und es 
ist dringend nötig, wenn wir wol-
len, dass die Bevölkerung auch 
in Zukunft unabhängige Zeitun-
gen, Radios, TV-Stationen und 
Online-Portale hat, die über ih-
re Region, ihre Gemeinde, ihre 
Stadt berichten – und zwar auf 

Deutsch, en français, in italiano ed eir in ru-
mantsch!

* Jon Pult ist Bündner SP-Nationalrat und Präsident der 
für Medienpolitik zuständigen Kommission für Verkehr 
und Fernmeldewesen (KVF).

Ohne Medien keine Demokratie
Journalismus und Medienvielfalt sind heute unter Druck. Das ist problematisch für 

die Demokratie. Das Medienpaket ist ein ausgewogener Kompromiss, der dazu dient, eine 
unabhängige Berichterstattung in allen Regionen zu erhalten. 

«All das ist dringend 
nötig, wenn wir ver-
hindern wollen, dass 
die vierte Staatsge-
walt erodiert oder den 
Rechtspopulisten in 
die Hände fällt.»
Jon Pult
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IN KÜRZE

Ortoloco

Letztes Jahr konnten 270 Haushal-
te in Dietikon Lebensmittel bezie-
hen, an deren Produktion sie tat-

kräftig beteiligt waren. Nach erfolgrei-
cher Testphase gibt die Gemüsekoope-
rative Ortoloco nun bekannt, dass der 
Biohof Fondli nahe der Kantonsgren-
ze zum Aargau, wo das Projekt lanciert 
wurde, nun vollständig übernommen 
werden konnte.

Die Planung einer nachhaltigen, 
lokalen Landwirtschaft erfordert eine 
Auseinandersetzung mit den bestehen-
den Modellen. Auf dem Biohof Fondli ist 
diesbezüglich die Frage nach dem Ver-
hältnis zwischen KonsumentIn und Pro-
duktion ins Zentrum gerückt. So wird 
hier im Gegenzug für genossenschaftli-
che Mitarbeit ein regelmässiger Bezug 
von Bio-Lebensmitteln angeboten. Soli-
darische Landwirtschaft steht dabei im 
Zentrum – die in einem Abo-Modell Es-
sen beziehende Genossenschaft wird 
in Anbau, Ernte, Verarbeitung, aber 
auch die gemeinschaftliche Hofkultur 
eingebunden. Und nun hält Ortoloco 
nach dem Pilotversuch fest: Das Kon-
zept funktioniert. Eine lokale, sinnvol-
le Landwirtschaft, miteinbezogene Kon-
sumentInnen und existenzsichernde 
Löhne für die auf dem Hof Beschäftig-
ten können einen Bauernhof vollständig 
in einen Produktionsbetrieb nach Prin-
zip der solidarischen Landwirtschaft 
verwandeln. 

So können auch 2022 verwunderte 
Passanten zwischen den Futtergetreide-
feldern an blühenden Äckern mit diver-
sen Gemüsekulturen stehenbleiben und 
sich zur Partizipation am Projekt bewe-
gen lassen. Auf den Jahresbeginn hin 
sind die Abonnements nun wieder bei 
Ortoloco verfügbar. sca.

Brian

Nach drei Jahren Einzelhaft wird 
der im Hochsicherheitsgefäng-
nis Pöschwies inhaftierte Bri-

an in ein Untersuchungsgefängnis ver-
legt. Eine im November veröffentlichte 
Untersuchung der nationalen Kommis-
sion zur Verhütung von Folter, einge-
leitet von der Zürcher Regierungsrätin 
Jacqueline Fehr und nun gestützt von 
Justizdirektion, forderte den Abbruch 
der Isolation durch Einzelhaft und ei-
ne Verlegung. Nach über drei Jahren 
«Isolationsfolter» komme dieser Schritt 
deutlich zu spät, teilten seine Anwälte 
mit. Sie fordern die sofortige Haftentlas-
sung von Brian. sca. 

Franz Cahannes war ein politischer Mensch 
durch und durch. Sein leidenschaftliches 
Engagement galt bis zuletzt der Gewerk-

schaftsbewegung und der damit verbundenen 
Institutionen. Er war ein unermüdlicher Kämp-
fer für bessere Lebensbedingungen der arbei-
tenden Menschen in diesem Land. Das Leitmo-
tiv seines Wirkens war die soziale Frage.

Franz ist im romanischsprachigen Da-
nis in der Gemeinde Breil-Brigels aufgewach-
sen und besuchte die Klosterschule in Disen-
tis. Nach der Matura zog es ihn nach Zürich und 
er studierte Geschichte sowie deutsche Litera-
tur. Er fand rasch Anschluss an die im Gefol-
ge der 1968er-Bewegung politisch aktiven Stu-
dentInnen und teilte die Aufbruchstimmung. 
Er wird aktiv im Marxistischen Studentenver-
band (MSV) und Mitherausgeber dessen Pu-
blikationen. Sein Engagement führte Franz im-
mer wieder in den Brennpunkt politischer Aus-
einandersetzungen. So war er im Semester 
1977/78 gewähltes Mitglied des Kleinen Stu-
dentenrates, just in jenem Zeitpunkt, als der 
Erziehungsdirektor Alfred Gilgen die nach 
links gerutschte Studentenschaft der Uni Zü-
rich (SUZ) auf Betreiben bürgerlicher Studen-
ten zerschlug. Die Aktivitäten von Franz rich-
teten sich darauf, die Dienstleistungen der SUZ 
zu sichern und in selbstverwaltete Stiftungen 
umzuwandeln. So wurde auch die Grundlage 
für die WOZ gelegt. Danach galt es, den Ver-
band Studierender (VSU) aufzubauen. In der 
studentenpolitischen Arbeit lernte Franz Gabi 
Einsele kennen, seine spätere Frau.

Als 1980 Zürich brannte, war Franz mit-
ten drin. Er engagierte sich dafür, eine Gegen-
öffentlichkeit gegen das Klima der Repressi-
on, Diffamierung und Ausgrenzung zu schaf-
fen. Gleichzeitig stellte er sich zusammen mit 
seinen MitstreiterInnen die Frage nach dem 
Verhältnis zwischen linken Parteien und der 
Jugendbewegung. Konstatiert wurden eine 
«Krise der Parteien» und ein grosser Diskus-
sionsbedarf über die Organisationsstruktu-
ren. Und so wurde als Diskussionsplattform 
die Theoriezeitschrift ‹Widerspruch› aus der 
Taufe gehoben. Franz gehörte als Gründungs-
mitglied dem Redaktionskollektiv an. Die of-
fene Diskussionskultur der neuen Zeitschrift 
wurde nicht überall goutiert: Franz handelte 
sich den Ausschluss aus der PdA Zürich ein.

Nachdem Franz sein Lizenziat über den 
Landesgeneralstreik in Graubünden abge-
schlossen hatte, startete er seine gewerkschaft-
liche Laufbahn. Er übernahm die Leitung der 
Zürcher Sektion der Gewerkschaft Bau und 
Holz (GBH). Franz verfolgte als junger linker 
Gewerkschafter konsequent das Ziel einer be-
wegten, basisdemokratischen Gewerkschafts-
bewegung, die auch kämpfen kann. Und so 
wurde er Kampagnenleiter gegen die geplante 
Feier zum 50-jährigen Jubiläum des Friedens-

abkommens. Angesichts der sich neu formie-
renden Arbeitskämpfe in der Schweiz forderte 
er einen differenzierten Umgang mit dem abso-
luten Arbeitsfrieden. Es gelang ihm der Coup, 
als der ‹Tages-Anzeiger› sich weigerte, ein In-
serat des Komitees abzudrucken, ein so gros-
ses Medienecho zu bewirken, dass am Ende 
selbst der ‹Tagi› darüber schreiben musste. Die 
so gesparten Insertionskosten konnte er dem 
südafrikanischen Gewerkschaftsbund Cosatu 
für den Kampf gegen die Apartheit spenden. 
Im Fusionsprozess der GBH und der GTCP zur 
Gewerkschaft Bau und Industrie (GBI) wur-
de Franz in die Geschäftsleitung gewählt, von 
2000 bis 2004 war er Vizepräsident. Er betreu-
te die Gebäudehüllenbranche (Dachdecker) so-
wie die ‹hölzigen› Berufe hingebungsvoll. Ei-
ner seiner grössten Erfolge war die Einführung 
des Vorruhestandsmodells in der Gebäudehül-
lenbranche, das er massgeblich mitentwickelt 
hatte. Anlässlich der Fusion der GBI mit dem 
SMUV zur Unia machte Franz jüngeren Kräf-
ten in der Geschäftsleitung Platz und über-
nahm die Co-Leitung des Sektors Gewerbe.

Näher kennengelernt habe ich Franz 
während seiner Zeit als Präsident des Gewerk-
schaftsbundes des Kantons Zürich (GBKZ). 
Eine Zeit, an die wir uns beide gerne zurück-
erinnerten. Das Anliegen von Franz war es, 
den GBKZ aus dem Dornröschenschlaf zu er-
wecken: Bald erreichten wir wieder die Re-
ferendums- und Ini tiativfähigkeit und führ-
ten zahlreiche Kampagnen. Gleichzeitig sass 
Franz im Kantonsrat, während zehn Jahren 
vertrat er die SP 3/9. Im Rat war er als dos-
sierfester, gewiefter und manchmal auch 
scharfzüngiger Redner von allen Fraktionen 
respektiert. Franz war in zahlreichen Gre-
mien als gut vorbereitetes und kompetentes 
Mitglied geschätzt. Schritt für Schritt hat er 
in den letzten Jahren seine Mandate abgege-
ben und zugleich für eine geordnete Nachfol-
ge gesorgt. Im Herbst gab er das Präsidium 
der geliebten Baugenossenschaft Bahoge  ab. 
Bis zum Schluss war er Präsident des Volks-
hauses, der Genossenschaft Hobel sowie der 
«Anschläger».

Franz ist am Silvester kurz vor dem Jah-
reswechsel im Triemlispital friedlich einge-
schlafen. Seine Frau und sein Sohn waren bis 
kurz vor Mitternacht bei ihm. Franz wurde sieb-
zig Jahre alt. Er hinterlässt eine grosse Lücke. 
Seine strategische Weitsicht, sein politisch-ana-
lytisches Denken, sein gradliniger loyaler – der 
Sache verpflichteter – Charakter und sein enor-
mes Fachwissen kombiniert mit einem phäno-
menalen Gedächtnis war beeindruckend. Ver-
missen werden wir auch seine feine menschli-
che Art und seinen Sinn für Humor. Franz war 
eine grosse Persönlichkeit.

In Gedanken sind wir bei seiner Familie.
Kaspar Bütikofer

Zum Hinschied von Franz Cahannes
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Geheuchelt

«Pleasure» ist eine durchaus pornografisch 
gehaltene Farce über die Pornoindustrie, 
die sich als Moralkeule entpuppt.

M it hochpathetischer Kirchenmusik 
untermalt Ninja Thyberg die Gross-
aufnahme einer Schamrasur unter 

der Dusche als Einstieg in einen verwirrend 
verlogen wirkenden Film. In der brutal kom-
petitiven Pornoindustrie zählen nur Zahlen: 
Followers, Downloads, Umsatz. Das schwe-
dische Babyface Linnéa (Sofia Kappel) zieht 
als Bella nach Los Angeles, um ein solcher 
Star zu werden. Ahnung hat sie keine von gar 
nichts, lernt aber die Mechanismen, die sie 
die Karriereleiter emporspülen, im Tempo 
der Überfliegerin. Ellbogen raus und durch. 
Bella ist kaltblütig und bereit, jede Schmerz-, 
Scham- oder Loyalitätsgrenze zu überwin-
den, sofern es sie in den Pornoolymp katapul-
tiert. Sie forciert. Positiv formuliert, erkennt 
sie die Schlupflöcher und Lücken, die ihren 
Aufstieg befeuern. Mit einer «double penet-
ration» durch zwei afro amerikanische Män-
ner signalisiert sie als Newcomerin, dass sie 
milieuhierarchisch zu Höherem berufen ist, 
was sie mit der Steigerung eines BDSM-Shoo-
tings nochmals verdeutlicht. Ziel ist es, von 
Spiegler unter Vertrag genommen zu wer-
den, dem Starproduzenten schlechthin. Da-
für klettert sie über alle auf dem Weg sich 
ihr in den Weg stellenden, sprichwörtlichen 
Leichen. Zuoberst angekommen, foutiert sie 
sich über das oberste Podesttreppchen und 
quittiert ihren Dienst. Der Weg dahin wird fil-
misch dramatisch und schmerzlich ausgekos-
tet, keiner der erdenklichen Schocker (emoti-
onal, körperlich, karrieretechnisch) wird aus-
gelassen und die augenscheinlich frei nach 
einem Pornoplot in spirierte Handlung wirkt 
via die aufgesetzte Unterfütterung mit ei-
nem hochmoralischen Appell, der alles scho-
nungslos offenherzig Gezeigte zeitgleich der 
– huch – Verwerflichkeit bezichtigt, wie eine 
verkappte Rechtfertigung, einen Pornostrei-
fen im Kino platzieren zu können. Oder exis-
tieren tatsächlich denkende Mitmenschen, 
die im Ernst glauben, Sexarbeit wäre ein Kin-
dergeburtstag? froh.

«Pleasure» spielt im Kino RiffRaff.

Opfer

Die Rache derer von Windsor? Prinzessin 
Diana kommt in Pablo Larrains Film 
«Spencer» überwiegend schlecht weg.

Kristen Steward spielt eine Frau am En-
de. Offenbar sind es die Weihnachtsfei-
ertage, an denen Prinzessin Diana sich 

entschliesst, ihren Gatten Prinz Charles (voll-
ends unterkühlt: Jack Farthing) und damit ih-
re vorgesehene Rolle als künftige Queen of 
England zu verlassen. Die Filmszenerie ist 
durchwegs zweischneidig: Eine ununterbro-
chene Musikspur suggeriert eine Getrieben-
heit, während Atmosphäre und Handlung im 
rituellen Korsett der Tradition festgezurrt er-
scheinen. Darin eine Frau, die ihren Heim-
weg nicht mehr findet, die sich der ihr zuge-
dachten Zofe Maggie (Sally Hawkins) unge-
bührlich intim anvertraut und die sich an der 
Biographie von Anne Boleyn festkrallt, als er-
sehne sie deren Schicksal geradezu für sich 
selbst (sie wurde im 16. Jahrhundert als engli-
sche Königin wegen angeblichen Ehebruchs 
hingerichtet). Stark im Sinne von starrköpfi-
gem Widerstand ist die Person Diana in die-
sem Film allein ex negativo. Sie kommt zu 
spät, lässt sich nicht wiegen, unterläuft alle 
höfischen und zeremoniellen Vorgaben. Hin-
ter dem Trotz ist weniger eine aktive Rebel-
lion als vielmehr eine pubertierende Kopf-
losigkeit zu sehen. In Anführungsstrichen 
wohl fühlt sie sich offenbar allein über die 
Kloschüssel gebeugt und in den gestohlenen 
Minuten der spielerischen Hingabe zu ihren 
Söhnen. Gewiss, die Atmosphäre ist frostiger 
als unterkühlt, das Regelwerk der Prinzessin 
aber seit mindestens zehn Jahren vertraut. 
Pablo Larrain zeichnet eine Frau, die eine Er-
lösung ersehnt und dabei auf eine Herbeifüh-
rung von aussen hofft. Also ritzt sie das Proto-
koll, zeigt sich nackt vor offenen Vorhängen, 
bringt die Bobbies mit ihrem nächtlichen Spa-
ziergang in einen Loyalitätskonflikt. Sie ko-
kettiert mit einer Opferhaltung, die sie nach-
gerade auszukosten scheint. Ein Opfer ihrer 
selbst, vollends neben der Spur und ohne je-
de Verbindung zur beherzten Kämpferin, die 
sie auch war. froh.

«Spencer» spielt in den Kinos Arena, Houdini, Kosmos, 
LeParis.

Halt suchen

Ryusuke Hamaguchi verhandelt die 
Sinnfrage von Onkel Wanja parallel zu den 
Theaterproben für ebendieses Stück.

Genau genommen stammt das Script 
für «Drive my car» aus einer Novelle 
von Haruki Murakami, aber im finalen 

Erkennen und den vielen emotionalen Um-
wegen dahin ähnelt die Hauptfigur Yusuke 
(Hidetoshi Hsihijima) Tschechows Gutsver-
walter Onkel Wanja doch ungemein. Ob die 
Einförmigkeit eines Daseins von emotiona-
len Ausschlägen nach oben, also der Freude, 
oder nach unten, also der Trauer, durchbro-
chen wird, ist in der Wirkung auf die Gleich-
förmigkeit nur marginal verschieden. Durch-
brochen heisst, verlockt, entzückt, irritiert, 
und der nicht freiwillige Weg zurück wird 
zum Halt, an dem es sich festklammern lässt. 
Weil die Hoffnung auf Visionen und alles Hö-
here mitsamt der Ausnahmeemotion zuerst 
erschienen und dann wieder verschwunden 
ist. Yusuke sträubt sich dagegen, Onkel Wan-
ja zu inszenieren, während er in Erinnerung 
an seine geliebte Frau andauernd just die Ton-
bandkassette im Auto hört, worauf sie sämtli-
che Onkel Wanja ergänzende Rollen spricht, 
auf dass er diese verinnerlichen kann. Yusu-
ke ist sich ihrer gewesenen Liebe nicht mehr 
sicher, also seiner eigenen Wahrnehmung. 
Weil sie ein Geheimnis mit ins Grab genom-
men hat, dessen Auflösung er sich vom Tee-
niestar Taka tsuki (Masaki Okada) und zeit-
gleich letztem Geliebten Otos (Reika Kiris-
hima) verspricht, sie aber nicht einfordert. 
Die Rolle der Sonja im Stück  überträgt er 
einer gehörlosen koreanischen Schauspiele-
rin, die sich als Gattin des Festivaldirektors 
heimlich auf die Castingliste geschlichen hat, 
während die Sonja der Filmrealität, also die 
symbolisch übersetzte also echte, seine Fah-
rerin Misaki (Toko Miura) ist, die wie er eine 
autosuggestive Schuld mit sich rumschleppt 
und darauf baut, mit strebsam bleibendem Er-
füllungsfokus auf die simpelste aller mögli-
chen Aufgaben, den Weg zurück zur Einför-
migkeit eines Halt gebenden Trottes zurück-
kehren zu können. Der Weg dahin ist sicht-
lich filmreif. froh.

«Drive my car» spielt im Kino RiffRaff.
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Hans Steiger

Die drei Zeitschriften waren durchaus 
passende Lektüren zwischen den Jah-
ren. Nach dem trüben 2021 sind Licht-

blicke gefragt. Dank mitgelieferten Zweifeln 
bleibt die Realität präsent, doch wie könnten 
wir ohne Aussicht auf Wenden weitermachen?

Die technologische Transformation
Im eher schlechten Sinn exemplarisch 

für diesen Balanceakt scheinen mir die knap-
pen Rück- und Ausblicke der Schweizer Aka-
demie der Naturwissenschaften: «Wohin geht 
die Reise?» wird in der 75. Aus-
gabe ihrer halbjährlichen Pu-
blikation zur Schweizer Klima-
politik gefragt, der ersten nach 
dem Nein zum CO2-Gesetz. Auf 
dem Cover ein Swiss-Flugzeug 
über den Alpen, auf der letzten 
Seite eine Karikatur mit diesem 
Stammtisch-Dialog: «Was macht 
dir am Klimawandel die meisten 
Sorgen?» – «Die steigenden Ben-
zinpreise.» Das entspricht auch 
dem Kern der im Heft enthal-
tenen Analysen: Was mit Verzicht verknüpft 
ist, sei schwer durchzusetzen, und die Leu-
te wüssten nach wie vor zu wenig, Viele hät-
ten etwa das Funktionieren von Lenkungsab-
gaben noch nicht begriffen. Doch der Wunsch 
eines ETH-Experten, an den Aufschlägen 
für Flugtickets festzuhalten, bleibt einsam. 
Mehrheitsfähiger scheint dies: «Die Politik 
muss grüner Technologie den Weg ebnen.» 
Schon das Editorial stimmt darauf ein: «Kli-
matransformation ist die industrielle Revo-
lution des 21. Jahrhunderts.» Geradezu eu-
phorisch schwärmt Thomas Stocker, Profes-
sor für Klima- und Umweltphysik an der Uni 
Bern, von einer Chance, die wir nicht verpas-
sen dürfen. «Das schafft neue Arbeitsplätze 
und Produkte mit Weltpotenzial: beispielswei-
se synthetische Treibstoffe oder vollständig 
rezy klierbare Batterien.» Damit lässt sich der 
Wirtschaftsstandort Schweiz stärken!

Stocker war mir bereits früher suspekt. 
2015 tauchte er als Klimaforscher neben Ber-
trand Piccard, dem «Solarpionier», in Anzeigen 
für teure Ausflüge in die Arktis und Antarktis 
auf. Mit der «Fachbegleitung» gewann der zy-
nische Katastrophentourismus eine seriöse No-
te. Auch beim Klimaschutz spielen kommerzi-
elle Interessen mit. Er muss zu einem «positi-

ven Begriff» werden, sollte für «Auf-
bruch» und «neue Geschäftsfelder» 
stehen. Kantonal und kommunal sei 
ja inzwischen trotz dem nationalen 
Rückschlag bereits Bemerkenswer-
tes geschehen. «Es gilt deshalb, den 
lokalen Klimaschutz weiter zu för-
dern und damit die Lebensqualität 
der einzelnen Bürgerinnen und Bür-
ger zu verbessern, denn diese müs-
sen für die Sache gewonnen werden.» 
Womit er ja Recht hat …

Dominik Sigrist von der Fach-
hochschule Rapperswil beleuchtet 

das Projekt «Klima-
spuren», das im Umfeld der Ju-
ni-Abstimmung eine schweiz-
weite Bestandesaufnahme ver-
suchte. Damit ist im Heft eine 
basisnahe Version engagierter 
Wissenschaft angetippt: Ein 
kleines Team von Fachleuten 
mit medialer Begleitung begab 
sich auf «eine Forschungsreise 
im ureigensten, klassischen Sin-
ne, zu Fuss und mit wachen Au-
gen und Ohren». Besucht wur-

den Gruppierungen, Institutionen und Einzel-
personen, die über ihre klimapolitischen Er-
folge und Misserfolge berichteten. Mit einer 
auch sozialwissenschaftlich fundierten Kli-
maforschung, merkt der Autor an, wäre zum 
Beispiel «das gegenwärtige Dilemma zwi-
schen Stadt und Land besser zu verstehen». 
Eine wichtige Voraussetzung, um Auswege 
aus der politischen Blockade zu finden. Dem-
nächst erscheint dazu im ‹Hochparterre›-Ver-
lag ein dokumentierendes Buch.

Eine finanzpolitische Wundertüte
Lang auf dem Stapel lag der jüngste 

‹Widerspruch› – mit Schnapszahl, Jubiläums-
jahrgang, aber wenig reizvollem Titel: «Geld, 
Macht, Politik.» Fast alle Beiträge kreisen um 
MMT, die derzeit modische Modern Monetary 
Theory. «Wenn Sie vor lauter Arbeit keine Zeit 
finden, 224 Seiten zur Staatsquote zu lesen: 
Machen Sie zur Abwechslung doch mal blau.» 
Diese neckische Anzeige der WOZ auf dem 
Heftrücken entsprach meinem Gefühl. Doch 
der einleitende Essay von Stefan Howald, der 
hinten noch einen spannenden Rückblick auf 
die Historie der Zeitschrift liefert, erleichtert 
den Einstieg. Er nimmt «dieses merkwürdige 
Ding namens Geld» locker kulturgeschicht-

lich unter die Lupe. Danach wird es theore-
tisch und pathetisch. Mit der meist nur noch 
MMT genannten Zauberformel liessen sich 
endlich «die Fesseln der Austeritätspolitik» 
sprengen. Setzte der Staat bei den Finanzkri-
sen von 2007/09 und jetzt bei Corona nicht fast 
unbeschränkte Mittel ein? Geld, «welches zu-
vor für soziale und ökologische Projekte an-
geblich immer fehlte». Also aufräumen mit 
falschen Vorstellungen von angeblich knap-
pen Staatskassen! Nationen mit souveräner 
Währung benötigen weder Steuern noch An-
leihen, um Ausgaben für fällige Aufgaben zu 
bestreiten. Zentralbanken kreieren Geld per 
Mausklick. Regierungen sollen damit Vollbe-
schäftigung garantieren und die Volkswirt-
schaft stabilisieren. Wir können «die Zukunft 
finanzieren»; dafür stehen sogar «verschie-
den akzentuierte Versionen» zur Auswahl. Es 
geht nur noch darum, sich für die richtige zu 
entscheiden. Die vom gewerkschaftsnahen 
‹Denknetz› ins Spiel gebrachte «Care-Revolu-
tion» könnte die politisch richtige Richtung 
weisen. Dies ist, hier natürlich unzulässig ver-
kürzt, das Credo. Es passt bestens zur oben zi-
tierten Vision der technologischen Transfor-
mation, aber auch zu den Verheissungen aus 
Deutschland, wo die Ampel-Regierung «mehr 
Fortschritt wagen», eine flächendeckende Di-
gitalisierung sowie Freiheit, Gerechtigkeit 
und Nachhaltigkeit ohne Verzicht verwirkli-
chen will. Für die Schweiz, mit dem Franken 
ohne Euro-Einbindung freier und sowieso rei-
cher, eröffnet MMT prachtvolle Perspektiven.

Oder nicht? Ganz ohne Widerspruch 
bleibt die Präsentation der Wundertüte zum 
Glück nicht. Immerhin sind es «Beiträge 
zu sozialistischer Politik», die das Heft ver-
spricht. Es gibt da schon ein paar heikle Punk-
te. Neben den leisen finanzpolitischen Beden-

Drei heikle Hoffnungen
Eine neue industrielle Revolution rettet das Klima, mit einer modernen 

Finanztheorie finanzieren wir sie … Oder kommt jetzt aus Lateinamerika der Impuls für 
einen globalen ökologischen Sozialismus? Dem luftigen akademischen ‹Flash› und einem 
zwiespältigen ‹Widerspruch› von links folgt ‹Das Argument›. Hoffnungen bleiben mit 
Warnungen verbunden.

«Es gilt, den lokalen 
Klimaschutz weiter 
zu fördern und damit 
die Lebensqualität 
der einzelnen Bürge-
rinnen und Bürger zu 
verbessern.»
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ken bezüglich Inflation bringen Autorinnen 
im zweiten Teil feministische Überlegungen 
ins Spiel. Sorge- und Versorgungsarbeit fin-
det weitgehend abseits der Staatsbudgets und 
der klassischen Ökonomie statt. Bliebe die 
Hauptlast also beim weiblichen Teil der Ge-
sellschaft? Mascha Madörin, eine Vordenke-
rin hiesiger ‹linker› Wirtschaftstheorie und 
-praxis, findet die MMT-Debatte interessant, 
stellt aber reihenweise Fragen. Auch grund-
sätzliche, zum Stellenwert der Marktmecha-
nismen in der Gesellschaft etwa. Und: «Von 
welchen Grössenordnungen der staatlichen 
Ausgaben reden wir eigentlich?» Grenzen des 
Wachstums sind praktisch ausgeblendet. Wie-
derholt wird jedoch auf das Nord-Süd-Gefälle 
hingewiesen, das sich eher verschärfen wür-
de. Denn armen Ländern hilft Währungsauto-
nomie wenig. Darum denken Roland Herzog 
und Hans Schäppi über ein «Weltgeld in einer 
neuen globalen Finanzordnung» nach. Könn-
te «in Übereinstimmung mit MMT» gar eine 
Weltzentralbank internationale Vorhaben fi-
nanzieren? Flüge zum Mond beispielsweise 
und noch weiter. Doch die wären «so überflüs-
sig wie die jährlichen Ausgaben der National-
staaten für das Militär von knapp zwei Billio-
nen Dollar». Womit wir wieder bei der Macht 
und der Politik sind, die über den Einsatz von 
Geld bestimmen. In den Rezensionen des hin-
tersten Heftteils lässt sich weiterführende Li-
teratur zu alledem finden.

Anknüpfen an Salvador Allende?
Mit der allerletzten Post vor Weihnach-

ten kam ‹Das Argument›. Widerspruch auch 
da: «Wider die kapitalistische Enteignung.» 
Ich empfand dies als willkommene Besche-
rung. Zentral in der 337. Ausgabe der span-
nenden, oft überraschenden, intellektuell im-
mer herausfordernden Zeitschrift sind Analy-
sen der Lage in Lateinamerika, teils von Au-
toren und Autorinnen vor Ort. Es geht um 
Kämpfe zumal indigener Bevölkerungsgrup-
pen, die sich gegen Ausplünderung und Zer-
störungen wehren – aber auch um die diesbe-
züglich keineswegs überzeugende Politik von 
zeitweise mehrheitlich mit einem linken An-
spruch agierenden Regierungen. Zwar fiel da-
mals für die meisten Menschen von den im 
Land verbleibenden Rohstofferlösen mehr ab, 
aber die rücksichtslose Ausbeutung natürli-
cher Ressourcen ging weiter. Eine triste Bi-
lanz dessen, was vor allem Venezuela politisch 
als «Sozialismus des 21. Jahrhunderts» expor-
tiert hat. In den letzten Jahren blickten wir 
denn auch weg, wollten von der weiteren Ent-
wicklung lieber nichts wissen. Zu deprimie-
rend. Bolsonaro mit seinem brutalen Regime 
in Brasilien wurde zum Repräsentanten des 
Kontinents.

Umso heller leuchtete im Dezember der 
Blitz, als in Chile nicht der favorisierte Kan-
didat der extremen Rechten die Präsident-
schaftswahl gewann, sondern der relativ jun-
ge, radikal oppositionelle Gabriel Boric. Sein 

deutlicher Erfolg floss nicht mehr in die trotz-
dem aktuelle Betrachtung von Ruedi Graf 
zur Dynamik «vom Volksprotest zum Verfas-
sungsprojekt» ein, doch schon die beschrie-
bene Vorgeschichte war nach einem brutalen 
Militärputsch, der Pinochet-Diktatur sowie 
einer langen neoliberalen Phase erstaunlich. 
Ob es jetzt gelingt, «den chilenischen Staat 
von der Gesellschaft her aufzubauen», wie 
dies vor einem halben Jahrhundert die Volks-
frontregierung von Salvador Allende wollte? 
Es wäre dem Kontinent zu wünschen. Bra-
silien könnte 2022 mitgezogen werden und 
schon davor findet auch in Kolumbien eine 
Präsidentschaftswahl statt, die Überraschun-
gen zulässt, obschon dort «linke Parteien und 
traditionelle soziale Bewegungen» laut der im 
Heft gelieferten Beurteilung der Lage «nur 
begrenzt von Bedeutung sind» …

‹Das Argument› ist eine marxistisch 
grundierte Zeitschrift. Bemerkenswert, dass 
sie die Mitte des letzten Jahrhunderts vom 
amerikanischen Süden ausge-
hende Theologie der Befreiung 
zur Kritik einer kolonialen Mo-
derne beizieht. Sie wird als für 
die «spirituelle und intellektuel-
le Reflexion» bedeutende Strö-
mung gewürdigt. Obwohl das 
Christentum für die Indigenen 
katastrophal war, gab es früh Mit-
glieder des Klerus, die sich ge-
gen das Unrecht und die Schand-
taten der Eroberer wandten. Nun 
kam die «kapitalistische Religi-
on» mit ihren neuen Götzen ins Visier einer 
mit Basisgemeinden neu strukturierten Kir-
che. Profitgier sei die treibende Kraft eines 
alles verheerenden Ökozids. Gegen ihn wur-
de die «Heiligkeit der Natur» postuliert. Das 
geht wesentlich weiter und wurzelt tiefer als 
die «Öko-Effizienz» aus dem Jargon der Nach-
haltigkeit. Luis Martínez Andrade, von dem 
die Betrachtung stammt, sieht da ein Poten-
zial, das den Willen festigen könnte, «alter-

native Routen zum aktuellen Fortschritts-Zug 
zu wählen», welcher dem Abgrund zusteuert. 
Denn bessere Technologie bringt noch keine 
andere Logik. Die im Editorial von Peter Jeh-
le anklingende Hoffnung auf den «Aufbruch 
in Lateinamerika» bezieht solche Elemente 
mit ein. Wirklich nachhaltige Entwicklungs-
weisen seien ohne «Verbindung zwischen in-
digenem und ökologischem Diskurs» nicht zu 
erreichen. Und die Ausbeutungsverhältnisse 
müssen global gestoppt werden, um Lebens-
grundlagen für alle zu erhalten.

Doch noch ein neuer Sozialismus? 
Mit der ersten WOZ im neuen Jahr kam 

dann noch das Programmheft – dies im dop-
pelten Wortsinn – der ‹Bewegung für den So-
zialismus›, die für den 14./15. Januar nach 
Zürich ins Volkshaus lud, zum «anderen Da-
vos». Wie seit Jahren sollte es einen Kontra-
punkt zum WEF setzen. Kommt mit Zerti-
fikat und Maske! «Wenn möglich FFP2» … 
Gespenstisch, zumal das Treffen «des fossi-
len Grosskapitals» wegen Corona abgeblasen 
wurde. Aber das ändert nichts daran, dass die 
mit oder ohne alpines Weltwirtschafts-Blabla 
global agierenden Finanz-, Agrar- und Indust-
riekonzerne «zu einer weiteren Verschärfung 
der ohnehin schon katastrophalen Lage» bei-
tragen und darum alternative «ökosozialisti-
sche Strategien» entwickelt werden, die welt-
weite Vernetzung des Widerstands vorankom-
men müsse. 

Es war wie immer: Inhaltlich könnte ich 
Satz für Satz von dem unterschreiben, was in 
den knappen Statements der Einladung steht. 
«Erst wenn mit der kapitalistischen Logik des 
Immer-Mehr gebrochen wird, lassen sich die 
Ursachen der Umwelt- und Klimazerstörung 
bekämpfen.» Aber wieder empfand ich den 
Ton wie die Aufmachung dieses Traktätchens 
für «Das andere Davos» als sektenhaft. Nie 
ging ich hin. Nun aber entnahm ich der Web-

site, der Anlass werde pandemie-
bedingt ins Netz verlagert. Das 
macht es möglich, Teile der De-
batten im Polit-Homeoffice per 
Zoom zu verfolgen und dabei 
Vorurteile zu überprüfen. Start 
der Übertragung via www.sozia-
lismus.ch heute Freitag, 19 Uhr. 
«Nach dem COP26: Wie weiter 
mit der Klimabewegung?» Be-
reits die Frage dieses ersten Ple-
nums ist brisant. 

ProClim Flash. Schweizer Zeitschrift zu Klima und glo-
balem Wandel. Nr. 75, Winter 2021. Hrsg. von der Akade-
mie der Naturwissenschaften. Bern, 32 Seiten, kostenlos 
via proclim.ch.

Geld. Macht. Politik. Widerspruch, Heft 77. Beiträge zu 
sozialistischer Politik. Rotpunktverlag, Zürich 2021, 223 
Seiten, 25 Franken.

«Nie mehr ohne uns». Wider die kapitalistische Enteig-
nung. Das Argument, Heft 337. Zeitschrift für Philosophie 
und Sozialwissenschaften. Hamburg 2021, 167 Seiten, 
Einzelheft 19.50 Franken. www.argument.de

Potenzial für «al-
ternative Routen 
zum aktuellen Fort-
schritts-Zug». Denn 
bessere Technologie 
bringt noch keine 
andere Logik.
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 15. Januar
8.30 SWR: «Mit Mentoring zum 
Schulerfolg.» Britta Mersch über 
eine Studie, in der es um bessere 
Bildungschancen für benachtei-
ligte Jugendliche geht.

10.00 DLF: «Klassik, Pop et ce-
tera.» Heute mit Juli Zeh, eine 
der erfolgreichsten deutschen 
Autorinnen und ehrenamtlich 
Richterin am Verfassungsgericht 
des Landes Brandenburg.

11.00 DLF: «Die Unsichtbaren.» 
Armut in der reichen Schweiz. 
Leila Knüppel und Manfred Götz-
ke beleuchten sie in der Repor-
tage-Reihe Gesichter Euro-
pas. Aus der Vorschau: Der all-
gemeine Lebensstandard in der 
Schweiz gehört nach wie vor zu 
den höchsten in Europa. Auch die 
Einkommensungleichheit und 
das Risiko, in die Armut abzurut-
schen, liegen unter dem europäi-
schen Durchschnitt. Gleichzeitig 
kommt kaum ein anderes Land 
auf eine so hohe Millionärsdich-
te. Wer arm ist, bleibt im Land der 
Superreichen deswegen oft un-
gesehen. Und doch waren 2019 
etwa 735 000 Personen, knapp 
neun Prozent der Bevölkerung, 
von Armut betroffen. Darunter 
viele Alleinerziehende, Arbeits-
lose oder auch ‹working poor›, 
die schlicht zu wenig verdienen, 
um ihren Lebensunterhalt zu be-
wältigen, Probleme haben, Miete 
und Krankenversicherung zu be-
zahlen. Wie lebt es sich mit wenig 
Geld in einem so wohlhabenden 
Land? Und wie blicken die Gut-
verdienenden dort auf Sozialhil-
feempfänger, Obdachlose oder 
Bettler?

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Rafik Schami, Schriftsteller, im 
Gespräch mit Leonie Berger. 
«Ich erzähle nicht orientalisch, 
ich erzähle rafik-schamisch», ha-
be er selbst einmal gesagt. Das 
sei ein treffender Ausdruck dafür, 
wie er die deutsche Sprache um 
Elemente der Erzähltradition aus 
seiner Heimat Syrien bereichert 
hat. «Humor und Geduld sind Ka-
mele, auf denen man jede Wüste 
durchqueren kann.»

19.00 SWR: «Fette Beute.» 
ARD-Radio-Tatort-Krimi von Dirk 
Schmidt. Im an sich recht ruhigen 
Logistikzentrum am Rande des 
Ruhrgebiets wird ein Bankauto-
mat gesprengt. Bevor sich ein zu-
fälliger Zeuge ins Koma verab-
schiedet, vernimmt die Polizei 
rätselhafte letzte Worte …

20.00 SRF 2: «Kilroy was he-
re.» Start der Reprise einer Kri-
mi-Serie von Robert Weber. Aus-
gangspunkt ist eine Geiselnahme 
auf der Bilderberg-Konferenz in 
Genf. Angekündigt wird ein «irr-
witziger Mix aus Fakten und Fik-
tion», der fast nebenbei durch 
Verschwörungstheorien vieler 
Jahrhunderte führe. Schweizer 

Polizei und Europol mixen mit. 
Unter den Geiseln ist die frühe-
re deutsche Verteidigungsminis-
terin Ursula von der Leyen … Pa-
rallel beim DLF der zweite Teil ei-
nes weit älteren Hörspielklas-
sikers: «Der sechste Gesang» 
von Ernst Schnabel. Regie: Gert 
Westphal. Komposition: Hans 
Werner Henze.

21.00 SRF 2: «Musik unserer 
Zeit.» Heute nochmals Retro: 
Neoklassizismus.

22.00 DLF: «Trans-traditionel-
le Avantgarde.» Das Ensem-
ble Ekstyakte. Vorgestellt von 
Sophie Emilie Beha im Ateli-
er neuer Musik. Das in Berlin an-
sässige Ensemble geht unge-
wöhnliche Wege. Mitwirkende 
aus China, Indien, Korea, Austra-
lien, den USA, Bulgarien und Sy-
rien vereinen musikalische Gen-
res wie Jazz, Volksmusik, Tech-
no, Blues, aber auch europäi-
sche Tradition vom Barock bis 
zur Gegenwart. Alles soll sich zu 
allem neu in Bezug setzen. Par-
allel bei SWR 2 in der Jazztime: 
«Der Vater der Jazzflöte.» Hans-
Jürgen Schaal präsentiert Auf-
nahmen von Herbie Mann. Und 
nach 23 Uhr ist bis 6 Uhr früh ein 
Hörspiel-Marathon angesagt: 
«Die Gefangene.» Nach dem Ro-
man von Marcel Proust gestaltet 
von Iris Drögekamp. Musik: Her-
mann Kretzschmar und Ensemb-
le Modern.

23.00 DLF: «Kindheitsmuster, 
Herkunftsmonster.» Reprise ei-
ner Langen Nacht über Christa 
Wolf und Franz Fühmann und ih-
re deutsche Vergangenheit. 2019 
von Uwe Wittstock gestaltet. In 
den Jahren nach dem Fall der 
Mauer gerieten westdeutsche In-
tellektuelle wie Günter Grass, 
Martin Walser, Walter Jens und 
andere ins Zwielicht, weil sie zeit-
lebens verschwiegen hatten, wie 
nahe sie als Jugendliche dem Na-
tionalsozialismus gestanden hat-
ten. Das warf und wirft ein be-
sonderes Licht auf zwei mitein-
ander befreundete Schriftsteller 
aus der DDR, die offen mit ih-
rer Vergangenheit als Parteigän-
ger des NS-Regimes umgegan-
gen waren: Christa Wolf (1929-
2011) und Franz Fühmann (1922-
1984). Um deren literarische 
Expeditionen in die eigene Ver-
gangenheit geht es. Aktuell wird 
angemerkt: «Diese radikalen li-
terarischen Selbstprüfungen ge-
winnen eine besondere Aussa-
gekraft in einer Zeit, in der politi-
sche Extreme erneut die Liberali-
tät des Landes bedrohen.»

Sonntag, 16. Januar
8.30 SWR: «Leitkultur ade.» So 
lassen sich kulturelle Unterschie-
de überbrücken. Hans W. Gies-
sen fragt in der Aula als Medi-
enwissenschaftler, was eigent-
lich als Kitt für eine Gesellschaft 
mehr zählt: die Kultur oder die 
Struktur? Parallel bei SRF2 in 
den Perspektiven: «Der Glaube 
in meinem Herzen.» Konvertitin-
nen erzählen.

9.30 DLF: «Working Class.» Das 
Kapital – aktuelle Brisanz der 
Marxschen Kategorie. Ein von 
Mathias Greffrath schon 2016 
verfasster Essay, der inzwischen 
an Brisanz noch gewann. Globa-
lisierung, Automation, Finanz-
crash, Klima, Armutsrevolten, 
Wachstumsschwäche, Pandemie 
– die multiple Krise der Weltwirt-
schaft, die wir durchleben, nimmt 
kein Ende. Anlass und Grün-
de genug, das zentrale Werk von 
Karl Marx noch einmal gründlich 
zu lesen.

12.00 SWR: «Unter dem grünen 
Halbmond füllen sich die Kir-
chen.» Dunja Sadaqi über Chris-
ten in Marokko.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute mit Irène Kälin, Na-
tionalratspräsidentin.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Navina Sundaram, Journalis-
tin. 1945 in Indien geboren, war 
sie die erste nicht-weisse Jour-
nalistin im deutschen Fernse-
hen. Migration, Menschenrech-
te und Auslandsberichterstat-
tung wurden ihr Metier, der Satz 
«bekennen, nicht berichten» ih-
re Losung.

14.00 SWR: «Bis die Hunde 
uns finden.» Berichte illegaler 
Grenzüberschreitungen. Fea-
ture von Eberhard Petschinka 
und Herbert Lauermann. Es wur-
de 2007 schon produziert, «be-
schreibt aber nach wie vor die 
schreckliche Realität».

15.00 SRF 2: «Dear Mr. Presi-
dent …» Die amerikanische Ak-
tionskünstlerin Sheryl Oring im 
Passage-Porträt. «Sie setzt sich 
aus, handelt und bewegt etwas, 
indem sie tippt, was ihr die Leute 
diktieren», steht in der Vorschau. 
Sie bezeichne ihre Kunst mit ei-
nem selbst erfundenen Begriff 
als ‹Agitype›. Und angefangen 
habe alles vor 20 Jahren in Ber-
lin, als sie auf einem Flohmarkt 
ein Geräusch hörte: das Klap-
pern einer alten Erika-Schreib-
maschine. Und beim DLF in Rock 
et cetera: «Noch eine Runde im 
Pferdekarussell.» Die US-Alter-
native-Band Band of Horses.

18.20 SWR: «Nichts weiter als 
das.» Hörspiel von Sebasti-
an Goy. «Einen Teufel werde ich 
dankbar sein. Dankbar dafür, 

dass ich nicht mehr jung bin? 
Dankbar dafür, dass ich nicht ur-
alt bin?»

20.00 DLF: «Kleine Klötze in 
grossen Händen.» Der wieder-
erwachte Kult um Lego. Feature 
von Jan Rähm.

23.00 SWR: «Beat-Boss trifft 
Glitterhäuptling.» Eine Unter-
haltung. 1975 brachte Wolf Won-
dratschek essayistisch David Bo-
wie mit William S. Borroughs 
(und anderen) zusammen. Reihe 
«Aus den Archiven».

Montag, 17. Januar
8.30 SWR: «Sexualisierte Gewalt 
im Sport.» Marcus Schwandner 
berichtet, wie Vereine Belästigung 
und Missbrauch verhindern wol-
len. Und nach 9 Uhr die erste Fol-
ge einer Musikstunden-Wochen-
serie über Musik und Migration: 
«Heimat, Ferne, Sehnsucht.» Jan 
Ritterstaedt will bis und mit Frei-
tag vielerlei Musik-MigrantInnen 
über den ganzen Erdball folgen. 
Zweitausstrahlung jeweils abends 
nach 23 Uhr.

15.00 SWR: «Ich bereue nichts.» 
Eine Frau und 100 Jahre irani-
scher Geschichte. Wiktoria Rafi-
ri über Mama Dschun, die 1928 
im Süden Irans geboren wurde. 
Sie war Zeugin von Aufstieg und 
Fall der persischen Herrscher, 
sah religiöse Pogrome, erlebte 
und überlebte die Zeit der Islami-
schen Revolution und den Iran-
Irak-Krieg. «Und sie musste die 
schwerste Entscheidung treffen, 
die das Leben einer Mutter ab-
verlangt – die eigenen Kinder in 
die Fremde zu schicken.»

14.00 SWR: «Mädchen, Frau 
etc.» Roman von Bernardine 
Evaristo. Amma hat hart gearbei-
tet, um als schwarze Frau endlich 
in der Theaterszene anzukom-
men. Ihre Tochter Yazz hofft nur, 
dass das Stück ihrer Mutter nicht 
zu peinlich wird … Hier als (werk)
tägliche Lesung in 36 Teilen bis 
zum 17. März zu verfolgen.

Dienstag, 18. Januar
8.30 SWR: «Wie Tiere mit kran-
ken Artgenossen umgehen.» 
Merle Janssen über Social Dis-
tancing bei Ameisen und Affen.

15.00 SWR: «Die Staats-Dealer.» 
Drei Jungunternehmer bauen eine 
Cannabisfabrik. Ernst-Ludwig von 
Aster berichtet.

19.15 DLF: «Seeleute für Erez 
Israel.» Die deutsche Kapitäns-
familie Pietsch aus Danzig. Fea-
ture von Heike Tauch.

20.00 DLF: «Bunyah.» Hörstück 
von Catherine Milliken und Diet-
mar Wiesner. Es folgt Gedichten 
und Texten von Les Murray. Bun-

jah ist der Ort, wo der australi-
sche Dichter seine Kindheit ver-
brachte.

Mittwoch, 19. Januar
15.00 SWR: « No-Hate.» Eck-
hard Rahlenbeck über die 
Opferschutzorganisation 
Stop-Stalking. Morgen geht’s 
dann um Hassmails an eine 
Bürgermeisterin.

20.00 SRF 2: «Musik unserer 
Zeit.» Zuerst nochmals Retro: 
Das Neualte in der Neoklassik. 
Danach wird noch «Durch unaus-
denkliche Wälder» geschweift. 
Und beim DLF: «Ade Christen-
tum!» Mechthild Klein zum Glau-
bensverlust im Alter. Danach als 
Archiv-Perle: Gabriele Wohmann 
liest aus «Frühherbst in Baden-
weiler».

21.00 DLF: «Jubiläum!» Zings-
heim mit einem Kabarett-Fei-
er-Werk zu 60 Jahre Deutsch-
landfunk. Mehr in einer Woche!

Freitag, 21. Januar
15.00 SWR: « Tote Flüsse, deut-
scher Stahl – Dammbrüche in 
Brasilien.» Von Philipp Lemme-
rich und Jessica de Almeida.

19.15 DLF: «Kunstschaffende 
arbeiten im Kosovo an einer ge-
einten Gesellschaft.» Benedikt 
Schulz über Theater, das weh tut.

20.00 DLF: «Was will dieses 
Grau’n bedeuten?» Eine Al-Kai-
da-Geisel erzählt. Feature von 
Susanne Sporrer und Klaus Hey-
mach. Produziert 2015 … SRF 
1 griff für einen Krimi tief ins Ar-
chiv: «Schwere Gewässer» von 
Henry Slesar. Und bei SRF 2 
dreht sich eine Passage-Repri-
se um Malvina Soledad Bert-
schi, Pedro Lenz und «Die lite-
rarischen Nebenwirkungen ei-
ner Spurensuche im Emmental». 
Noch einmal zu hören am Sonn-
tag nach 15 Uhr. Mehr dazu dann!

22.00 DLF: «Zwischen Protest 
und Poesie.» Niklas Wandt über 
den Saxofonisten Archie Shepp 
und dessen Engagement in der 
afroamerikanischen Bürger-
rechtsbewegung.

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.

Report über die Armut in der reichen Schweiz
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BÜCHER

Wallis

51 Volkserzählungen 
aus dem Wallis holt 
Ursula Walser Bif-

figer aus der Versenkung 
zurück. In die einzelne Er-
zählung ist oft Erklären-
des eingefügt, jede Sage 
wird mit einer zusätzli-
chen Beschreibung kom-
mentiert, feministisch ein-
geordnet und in die welt-
weite Sagengeschichte 
eingebunden. Das bedeu-
tet, dass in diesem Buch 
ausschliesslich Sagen und 
Geschichten von Frauen 
versammelt sind. Ausführ-
lich stellt sie Ahnfrauen 
dar, die das Leben im Wal-
lis erst ermöglichten, etwa 
die «strickende Holzmiät-
tära», die die Seelen der 
Ungeborenen beherbergt. 
Sie erscheint eines Tages 
strickend und mit vielen 
Steinen beladen, worüber 
sich die Buben im Dorf 
lustig machten. Sie schleu-
derte einen Felsbrocken, 
der heute noch mitten im 
Dorf Gerydorf liegt. Wer 
die weisse Gämse schoss, 
den befiel Unglück, weil 
sich in ihr arme Seelen be-
fanden. Die Geiss opfert 
sich aber in einer Erzäh-
lung, als zwei Jäger vom 
Schnee überrascht am 
Verhungern sind. Es gibt 
auch die Geschichte vom 
Käslein, das jede Nacht 
wieder ganz wird, wenn 
man einen Rest lässt und 
die Gämsen der Gämsen-
mutter in Ruhe lässt. Land-
schaftsfotografien ergän-
zen das schöne Buch. kl.

Ursula Walser Biffiger: Bergmüt-
ter, Quellfrauen, Spinnerinnen. 
Hier und jetzt 2021, 256 Seiten, 
43.90 Franken.

Sizilien

«Agata und ihr fabel-
haftes Dorf» handelt 
von einem kleinen si-

zilianischen Dorf, in dem 
Don Saverio als Mafia-
boss und Bürgermeister 
herrscht, aber es ist ein 
Unterhaltungsroman mit 
vielen Liebesgeschichten, 
starken Frauen und viel 
Witz. Für die Hauptper-
son Agata beginnt es tra-
gisch. Ihre grosse Liebe, 
der Tabacchere Constan-
zo, stirbt vor Wut und an 
einem Herzinfarkt, als er 
erfährt, dass ihm der Bür-
germeister sein Paradies 
Saracina in eine Mülldepo-
nie verwandeln will. Weil 
er Kommunist ist und sich 
nicht fügt.

Agata, eine Schön-
heit wie Sofia Loren, aber 
um einiges moderner, 
schwört Rache, sammelt 
nach und nach Getreue 
und Aussenseiter um 
sich, denen sie im Tabak-
laden Arbeit gibt. Als die 
unscheinbare Lucia dank 
ihres zugelaufenen Hünd-
chens im Lotto gross ge-
winnt, entsteht ein Res-
taurant, das zum Zentrum 
des Widerstands wird. Zu-
dem blüht ihr und einigen 
anderen ein unerwarte-
tes und keineswegs plato-
nisches Liebesglück. Zu-
sammen mit dem neuen 
Polizeihauptmeister über-
nehmen Agata und die Ih-
ren schliesslich das Sagen 
im Dorf. kl.

Tea Ranno: Agata und ihr fa-
belhaftes Dorf. Nagel & Kimche 
2021, 429 Seiten, 33.90 Franken. 
Die Fortsetzung «Agata und ihr 
fabelhaftes Geschenk» ist gera-
de erschienen.

Emmental

Der nicht gerade er-
folgreiche Privat-
detektiv Alexander 

Bergmann erhält in sei-
nem Langenthaler Büro 
Besuch von Petra, die in 
Bern im Fixerstübli arbei-
tet. Sie möchte, dass der 
Detektiv den Drogenhänd-
ler warnt: Sein viel zu rei-
ner Stoff («weiss wie der 
Hohgant») hat ihre süchti-
ge Freundin Mandy umge-
bracht. Der zuerst empör-
te Detektiv nimmt den Auf-
trag schliesslich an und 
gibt so dem Autor die Mög-
lichkeit, den Konsum, die 
Gewohnheiten der Süch-
tigen, Therapiemöglich-
keiten und einen Teil des 
Handels zu schildern und 
zu beleuchten, in Form ei-
ner Kriminalgeschichte, 
die sich allerdings wegen 
der Story wirklich nicht 
lohnt. Durchaus lohnens-
wert ist hingegen der Ge-
sinnungswandel des De-
tektivs. Er, der an diese 
Welt bisher keinen Gedan-
ken verschwendete, ge-
winnt für die Helfer Innen 
im Drogenbereich Ach-
tung und erkennt die Süch-
tigen, aber auch die kleinen 
Händler als Wesen mit Vor- 
und Nachteilen, realisiert, 
dass nur Dreinschlagen 
nichts bringt und beginnt 
zu differenzieren. Sehr neu 
ist dies nicht, aber wer kei-
ne Ahnung von dieser Welt 
hat, erhält eine gute Ein-
führung mit einigen sym-
pathischen Figuren – oh-
ne dass die HelferInnen zu 
HeldInnen werden. kl.

Gabriel Anwander: Hohgant. 
Emons 2021, 237 Seiten, 18.90 
Franken.

Krimi der Woche
Ein Taqawan ist in 

der Sprache der 
Mi’gmaq das Wort 

für einen Lachs, der zum 
ersten Mal wieder in den 
Fluss seiner Geburt zu-
rückkehrt. So viel zum Ti-
tel. Das schmale Buch hat 
67 Abschnitte mit aussa-
gekräftigen Überschrif-
ten, einige Teile sind frag-
mentarisch und umfassen 
bloss ein paar Zeilen. Die 

Hauptteile hingegen erzählen von Ereignissen in Ka-
nada Anfang der 1980er-Jahre. Es geht um den Kon-
flikt der kanadischen Regierung mit den Mi’gmaq, ei-
ner indigenen Bevölkerungsgruppe, und um deren Ge-
wohnheitsrechte zum Lachsfang. Auch soll die brutale 
Vergewaltigung eines Mi’gmaq-Mädchens durch Poli-
zisten aufgeklärt werden. In den Nebenteilen führt Au-
tor Éric Plamondon – geschickt ineinander verwoben – 
durch Geschichte und Gegenwart der Mi’gmaq sowie 
durch Naturschönheit und Aktualität der Gegend. Be-
schrieben wird die existenzielle Bedeutung des Lachs-
fangs für den Stamm sowie der Zyklus des Lachslebens. 
Eine grosse Rolle kommt der französischen Koloniali-
sierung Kanadas zu, verbunden mit Berichten von kon-
tinuierlichem Unrecht an und Unterdrückung von indi-
genen Gruppen.  

Zum Plot: Am 11. Juni 1981 sitzt Océane im Schul-
bus, heute hat sie ihren 15. Geburtstag. Auf der Brü-
cke über den Ristigouche zur Halbinsel Gaspésie bleibt 
der Bus im Stau stecken. Der Verkehr wird durch eine 
Razzia blockiert. Océane muss zusehen, wie ihr Vater 
zusammengeschlagen und verhaftet wird. Mit Kamera-
den klettert sie aus dem Bus, um ihrem Vater zu helfen. 
Grund für die Razzia: Der Fang mit grossen Netzen war 
verboten worden. Die Polizei hat nun die Fangnetze im 
Fluss beschlagnahmt und zerstört, die Mi’gmaq setzen 
sich zur Wehr, schliesslich ist der Lachsfang seit Jahr-
hunderten oft die einzige Lebensgrundlage. Im Mor-
gengrauen nach den Unruhen will der Ranger Yves Lec-
lerc zum Fluss. Er findet die völlig verstörte und verletz-
te Océane inmitten von Farnen, sie wurde mehrfach ver-
gewaltigt. Leclerc nimmt sie zu sich in seine Hütte. Da 
das Mädchen auf keinen Fall nach Hause will, holt er Hil-
fe bei William, einem alten Mi’gmaq. Als die beiden zu 
Leclercs Hütte zurückkommen, eskaliert die Situation, 
jemand will Océane verschwinden lassen. Es geht nicht 
nur um Fischfangquoten, neben Vergewaltigung auch 
um Korruption und weitere üble Machenschaften. Die 
Spannung steigt. Endlich kommt es für die Guten gut. 

Éric Plamondon hat mit Taqawan einen ausserge-
wöhnlichen, faszinierenden Text geschaffen. Die kunst-
volle Verflechtung der kriminellen Taten mit den Be-
schreibungen aus Natur und Aktualität wirken manch-
mal etwas gekünstelt und belehrend. Sie lockern die an 
sich triste Geschichte jedoch erleichternd auf. Plamon-
don schreibt zu Taqawan: «Der Roman stützt sich zwar 
auf historische Fakten, aber er ist dennoch Fiktion.»
Marianne de Mestral

Éric Plamondon: Taqawan. Lenos Verlag 2021, 208 Seiten, 21.90 
Franken.
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Abstrakt

Nach Heinrich Danioth (1896 – 1953) 
widmet sich Felice Zenoni mit Franz Fedier 
(1922 – 2005) einem weiteren Urner Maler.

Obschon das Zeughaus und das Te-
lefongebäude mitten in Altdorf seit 
nunmehr siebzig Jahren prominent 

platzierte Wandmalereien von Franz Fedier 
zieren, ist der Maler selbst in seinem Hei-
matkanton ein nahezu Unbekannter. Die-
se Filmspurensuche, eine Retrospektive im 
Haus für Kunst Uri (12.3. bis 15.5.22) und eine 
Monografie sollen ihn anlässlich seines 100. 
Geburtstags wieder in Erinnerung bringen. 
Felice Zenoni heftet sich der Fedier-Enkelin 
Alma (*1997) an die Fersen, die einer persön-
lich involvierten Fremdenführerin gleich ih-
re eigene Entdeckungsreise auf den Spuren 
ihres Grossvaters mit dem Publikum teilt. Sie 
besuchen ein Sammlerehepaar, eine ehemali-
ge Schülerin an der Kunstgewerbeschule Ba-
sel, die ihre Zwiegespräche mit dem Lehrer 
auf Tonbandkassetten festgehalten hatte, be-
fragen eine Danioth-Tochter über deren Er-
innerung an die Zeit, als Fedier Schüler bei 
Danioth war und besorgen via Interviews mit 
Bice Curiger, Barbara Zürcher und Gottfried 
Boehm die Einordnung von Franz Fediers 
Werk. Nach Lehr- und Wanderjahren, insbe-
sondere nach Paris und Algerien, liess er sich 
in Bern nieder und wandte sich von der ge-
genständlichen Malerei ab und der abstrak-
ten Malerei zu. Seine Suche hat rückblickend 
betrachtet Pioniercharakter und sprengte im 
sprichwörtlichen Sinn den Rahmen, respekti-
ve die Leinwand als Farbträger. Viele seiner 
nicht realisierten Werke betrafen den öffentli-
chen Raum, wobei dieser bei Weitem nicht ur-
ban zu sein hatte. Eine Autobahneinhausung 
freundlicher zu gestalten, gehörte genauso 
zu Franz Fediers Begehren, wie den sagen-
umwobenen Teufelsstein mit einem gelben 
Teufel zu versehen (was im Film posthum und 
vorübergehend auch realisiert wird). Der per-
sönliche Ansatz schiebt sich gegenüber dem 
kunsthistorischen etwas gar stark in den Vor-
dergrund und schrammt teils gar die Albe-
rei, die aber auch als Symbol für seine Ex-
perimentierlust angesehen werden kann. froh.

«Fedier» spielt im Kino Houdini.

Loyalität

Das Nationalheiligtum PT T wankt schon 
lange, nicht aber der Berufsstolz und die 
Loyalität ihrer Mitarbeiter.

Zu wenig Umsatz. Aber wer braucht 
schon Nackenstützen und Handyhül-
len? Postkreisdirektor Schütz (Pascal 

Ulli, auch Regie) verkündet das Minimum ei-
ner dreihundertprozentigen Umsatzsteige-
rung bis Ende Quartal, um die Schliessung 
noch zu verhindern. Die Urpöstler Geri (Beat 
Schlatter, auch Text) und Röbi (Christoph 
Fellmann, auch Text), beide in ihren Fünfzi-
gern, werfen ob dieser fantastischen Forde-
rung nicht etwa das Handtuch, sondern wer-
den kreativ. Also kriminell. Allerdings in ei-
ner absurd anmutenden Aufopferungsbereit-
schaft für ihren Arbeitsplatz, statt, wie zu 
erwarten wäre, zur persönlichen Bereiche-
rung. Geris gute Verbindungen in Ämter und 
zu Journaillen (Colette Nussbaum) ist seiner 
lebhaften Libido zu verdanken, derweil sich 
Röbi als braver Familienvater durch genau-
so braves Hinterhertrotteln schier unverse-
hens mit in die Bredouille manövriert. Die 
Ursprungsidee, «Post bi de Lüüt», soll sie 
nach dem Vorbild von Schaggi Streuli in Kurt 
Früh-Filmen näher zu den Leuten bringen. 
Sie frisieren Töff li, schleifen Skikanten oder 
hüten ferienhalber Papageien. Weil sie das 
alles gratis tun, korrespondiert das Wachs-
tum an Publikumsfrequenz aber nicht mit 
dem Umsatz. Also beginnen sie, ihre Beob-
achtungen über IV-Betrug gegen Gewinnbe-
teiligung zu denunzieren, verlagern sich aber 
rasch schon auf die direkte Erpressung all je-
ner, die Aissata (Jeniffer Mulinde Schmitz) il-
legal als Putzkraft beschäftigen. Dass sie da-
mit über kurz oder lang die eigene Geldquelle 
austrocknen, haben sie dabei nicht bedacht, 
wie so vieles nicht in ihrem sich stets nur wei-
ter verkomplizierenden Lügenkonstrukt ali-
as «Ab die Post». Die Eskalation ist Ideen-im-
manent und könnte regieseitig mit einem et-
was pointierteren Timing eine noch virtuose-
re Spannungssteigerung erfahren. An träfen 
Anspielungen an reale Missstände und Fall-
höhen durch Turbulenzen, also Steilpässen, 
besteht kein Mangel. froh.

«Ab die Post», bi s 16.1., Theater Hechtplatz, Zürich.

Wechselbad

Die Vielfalt der Durcheinander, die eine 
Krebsdiagnose auslöst, wird in «Tage wie 
Hunde» von Ruth Schweikert erahnbar.

Beren Tuna verdoppelt die schiere Un-
übersichtlichkeit von zeitgleich über 
eine Person hereinbrechenden Emotio-

nen, indem sie die Chronologie sprunghaft in-
szeniert und damit eine Lebensnähe herstellt. 
Das erwartungsvoll allminütliche aufs Handy 
starren in Erwartung der Resultate ist pure 
Hektik, die befremdliche Zurkenntnisnahme 
der ärztlichen Behandlung, als wäre die Per-
son ein höchstseltenes Faszinosum, führt im 
Wiederholungsfall zu Gleichmut, und die auf-
fallende Ballung von Komplimenten für die 
gelungene Frisur, die doch eine Krücke also 
Perücke ist, animiert den Humor. Dieser wird 
im Text von Ruth Schweikert ebenso hochge-
halten, wie schier endlose Gründe für Durch-
halteparolen gefunden werden. Mitten im Le-
ben, von Enkelinnen kindlich naiv bei Laune 
gehalten und zeitgleich am anderen Lebens-
ende mit dem bevorstehenden Hinschied des 
eigenen Vaters konfrontiert, ist die Situation, 
die «Tage wie Hunde» beschreibt, ein einzi-
ges Wechselbad der Gefühle. Die drei Schau-
spielerinnen Catriona Guggenbühl, Regula 
Imboden und Newa Gawrit teilen sich die Rol-
le. Sie ergänzen sich oder sprechen sich über-
lappend zeitgleich zur besseren Illustration 
der annähernden Überwältigung von gleich-
zeitig an einer Person zerrenden Erfordernis-
sen. Das Soll ist gross: Entscheidungen un-
ter dem Vorbehalt der völligen Absenz von 
Gewissheit fällen, innerlich verordnete Tap-
ferkeit einer äusserlich zu wahrenden Conte-
nance mit der Tages-, Halbtages-, Echtzeit-
form des körperlich und/oder psychischen 
Elends der aktuellen Verfassung in eine Ba-
lance bringen und im Nachgang einer Be-
handlung, während der Genesung also Reha-
bilitation, die erfahrene Demut von absoluter 
Dankbarkeit nicht gleich wieder mit zu kriti-
schen Betrachtungen der Mitmenschen und 
Umgebungsereignissen von sich zu schie-
ben. Die Herausforderungen, die eine Krebs-
erkrankung an eine Person stellt, sind voller 
Hinterlist. froh.

«Tage wie Hunde», 6.1., sogar Theater, Zürich.

Ayse Yavas
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Feudalismus 4.0

Quantencomputer gehen davon aus, dass 1 und 0 zeitgleich das eine, das andere, 
beides oder keins davon sein können. «Börsen handeln» von Tim Zulauf nähert sich 
der Rocket-Science Hochfrequenzhandel.

Thierry Frochaux

Too much information, also die bare 
intellektuelle Überforderung ist die 
Methodik von «Börsen handeln», um 

damit die Symbolik von Undurchschaubar-
keit am eigenen Leib zu erfahren. Trotz-
dem ist nach neunzig Minuten klar: Es geht 
wie immer im Feudalismus um Privilegien. 
Der Zugang zu Informationen und den Da-
tenströmen sichert den matchentscheiden-
den Milliardstelsekundenvorsprung, al-
so den Gewinn. Wobei in einer derartigen 
Zeitrechnung die Abgrenzbarkeit von Ver-
gangenheit, Gegenwart und Zukunft zum 
eigentlichen Knackpunkt wird. Weil al-
le drei analog Quantencomputer sich, das 
andere, nichts davon und alle gleichzeitig 
sein können, eröffnen sich Möglichkeiten, 
die ein durchschnittliches Menschenhirn 
überfordern. Im Stück wird zur Illustrati-
on eine Sanduhr genommen, die so schnell 
gedreht wird, dass ein in der Mitte befind-
liches Korn die beiden Hälften in ihrer 
Kammer behält, also die Hoheit über den 
Durchgang behält und zeitgleich die ge-
samte Mechanik der Sanduhr blockiert, al-
so auch die Zeit, was bei zeitgleicher Bewe-
gung der Drehung einem Paradox gleich-
kommt. «Börsen handeln» überführt diese 
nur schwer greifbare Logik (?), indem es 
den Ideenreichtum der menschlichen Gier 
zu dessen Befriedigung nahe an der Vor-
stellbarkeit abstrahiert oder eben doch fik-
tionalisiert. So klar ist das in Zeiten, in de-
nen Algorithmen von Algorithmen lernen, 
die beide gleich dumm programmiert das-
selbe im Sinn haben, nicht mehr. Wenn in 
alles investiert werden kann, folgt bald das 
Ich. Von der genetischen Anlage über spe-
zifische Fähigkeiten bis hin zur Aufmerk-
samkeitsspanne, gedanklich lassen sich 
alle als Börsenspielzeug vorstellen, also 
an die Börse bringen. Und dies im Para-
dox der Quantenphysik sogar ohne dass 
dieses Ich an die Börse gebracht werden 
muss. Rein hypothetisch ergo spekulativ. 

Die SIX Swiss Exchange gehört im Handel 
nicht mehr zu den weltweiten Topplayern, 
für den offenbar aktuell schnellstmögli-
chen Datentransfer via Mikrowellen hinge-
gen soll sie an vorderster Front mitmischen 
und den Zugang dazu in privilegiert und 
weniger privilegiert separieren (können). 
Das hat wiederum die paradoxe Folge, dass 
trotz weltweiter Vernetzung der Datenströ-
me die rein physische Nähe zum Gebäude, 
also dem Rechner (wenn das noch so heisst) 
wieder eine immanente Bedeutung ge-
winnt. Wenn das Gegenteil also Ursprung, 
Ziel, beides und keins zugleich sein kann, 
wird aus Rocket Science letztlich Philoso-
phie. Die wiederum beisst der Glaubens-
frage in den Schwanz, die letztlich den Bo-
den für alle Börsenspekulationen darstellt, 
weil jede Wette in eine Zukunft bezüglich 
ihres Erfolgs davon abhängt, wer und wie 
viele daran glauben. Das Auditorium der 
SIX Swiss Exchange erinnert gleichwohl 
an Raumschiffvorstellungen aus alten Fil-
men: Schwere Teppiche, Highend-Tech-
nik, die sich erst bei Verwendung als sol-
che zu erkennen gibt. Wenn die Bildkom-
mentare von Yves Netzhammer plötzlich 
aufleuchten wird der Weltuntergangsglau-
be während der Verblüffung über die erste 
Sonnenfinsternis nachvollziehbar. Genau-
so erhält die sogenannt unsichtbare Hand 
des Marktes plötzlich einen real fassbar er-
scheinenden Sinn. Das Publikum ist draus-
sen, die Maschinerie spielt, wie es ihr be-
liebt. Susanne Abelein und Andreas Storm 
versuchen, die Fantastik zu erklären, uns 
als Investoren zu beschwichtigen respek-
tive mittels des Schürens von Ängsten zu 
Kurzschlusshandlungen zu bewegen, was 
als Sinnbild sehr trefflich ist. Die Kontrol-
le verbleibt im Regiekämmerchen und das 
kann bei Bedarf in grossen Lettern «Trans-
parency» projizieren – und schon stellt sich 
Wohlbefinden ein.

«Börsen handeln», bis 30.1., Gessnerallee @ Finanz-
museum/SIX Swiss Exchange, Zürich.

Infantil

Angekündigt ist ein Möglichkeitsraum, 
der hinter der Überwindung von starren 
Normen locken soll.

Humor ist bekanntlich individuell und da 
und dort ist während der Vorführung 
von «Nora ein Altenheim» auch ein Ki-

chern zu vernehmen. Ausdrücklich immer in 
Szenen, in denen nur schwer zu unterscheiden 
ist, ob aus peinlicher Berührtheit oder aus Be-
lustigung (Stichwort: der Furz). Verkürzt las-
sen die beiden Bühnenarbeiterinnen Annina 
Machaz und Mira Kandathil eine Stunde lang 
die Sau raus. Dabei verschwenden sie augen-
scheinlich sehr viel mehr Theaterblut als Ge-
danken an sowas wie Stringenz. Vor mittler-
weile sieben Jahren war Annina Machaz Teil 
von zwei Kollektiven, die «666 – The Group 
Piece» in der Gessnerallee und «Jungle» im 
Tanzhaus Zürich zur Aufführung brachten. 
Beide waren schon exakt baugleich mit dem 
aktuell Gebotenen und wurden damals in die-
sen Spalten mit «Bühnenpräsenz als reiner 
Selbstzweck» umschrieben. Was als Konzept 
für Stegreifstücke funktioniert, kann natür-
lich auch auf Klassiker angewandt werden. 
Muss ja. Unterdessen allerdings hat sich die 
Grosswetterlage verändert und das Konzept, 
alle technischen Spielsachen auf die Bühne 
schleppen und sich an ihrer Funktionsweise 
erfreuen, erfreut sich mitunter grosser The-
atermeriten. Also wirds Zeit für den Umkehr-
schluss. Konkret hülfe es, sich das Erinne-
rungsvermögen eines Goldfisches anzutrai-
nieren, was mit etwas Phantasie auch mit der 
Hinwendung zu Zen-Buddhismus gerechtfer-
tigt werden könnte: Jetzt, jetzt, jetzt – immer 
alles neu und darum auch so spannend. Panto-
mimisches Flötenspiel mit dem Spazierstock 
zu entsprechenden Klängen ab Konserve, wo-
bei sehr wichtig scheint, dass beides anei-
nander vorbei getaktet performt wird. Ver-
mutlich versteckt sich irgendwo ein Subver-
sionsgedanke, der aber mit dem ritualisierten 
Verbrennen der Produktionsgelder genauso 
versinnbildlicht werden könnte, was darüber 
hinaus im Nebeneffekt wenigstens für kurze 
Zeit Licht ins Dunkel – eines Raums genauso 
wie einer Absicht – brächte. froh.

«Nora oder ein Altenheim», 11.1., Gessnerallee, Zürich.

Myra Wallraff Niklaus Spoerri Niklaus Spoerri
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Reklame

Ein Stiefvater schenk-
te jüngst seiner 
Stieftochter, die sich 
bekennendermassen 
gleichgeschlechtli-
cher Liebe erfreut, ein 
hübsches Abziehbild 
vom Dike-Verlag. 
Denn er arbeitet da. 
Das ist natürlich kein 

Lesben-, sondern ein juristischer Verlag. 
Während sie dies nicht wusste, so wusste er 
seinerseits nicht, was eine dyke ist. Ich hab 
dreimal gelacht: Einmal über das treffende 
Geschenk, dann als mir klar wurde, dass 
der Stiefvater es gänzlich unwissend so gut 
getroffen hatte, und zuletzt, als ich dies der 
Beschenkten erzählte. 

Mir wiederum wurde die neuste Publikation 
des Dike-Verlags geschenkt, also «Recht 
und Geschlecht» der Juristinnen Schweiz* 
–  eine  Bestandesaufnahme der rechtlichen 
und tatsächlichen Gleichstellung nach den 
ersten fünfzig Jahren Frauenstimmrecht. Da 
ist nun leider Schluss mit lustig. Das Fazit 
lautet grosso modo: Es gab Verbesserungen, 
aber nur sehr wenige, es ging vorwärts, aber 
nur sehr langsam. Dennoch ist das Buch 
keine frustrierende Lektüre. Denn einerseits 
werden hier 15 Perspektiven auf den femi-

nistischen Diskurs eröffnet, die Nicht-Ju-
ristinnen in dieser Nuancierung noch nicht 
kennen dürften. Und andererseits ist es doch 
tröstlich, den leidigen Sachverhalt besser 
zu durchschauen, nämlich im Vergleich von 
Recht und Gesetz mit deren Auswirkungen 
auf die gesellschaftliche Praxis. Nicht zuletzt 
schreiben die 17 Autorinnen anschaulich, 
alltagsbezogen und ohne akademischen 
Dünkel.

Ich bin als erstes an der «gläsernen Klippe» 
hängengeblieben. Diese Denkfigur erklärt, 
warum Gleichstellung nicht nur eine Frage 
des Frauenanteils in den Führungsetagen 
ist. Denn Frauen werden offenbar öfter als 
Männer in aussichtslose Kämpfe geschickt, 
sie erhalten nicht die gleiche Rückendeckung, 
werden häufig für den schönen Schein der 
Fortschrittlichkeit instrumentalisiert und 
scheitern daher überproportional oft. Oder 
sie entfremden sich im Umfeld  einer masku-
linen Führungskultur von ihren ursprüng-
lichen Gleichstellungsanliegen, statt diese 
durchzusetzen.

Der Beitrag «Frauen und künstliche 
Intelligenz» untersucht eine Wissenschaft, 
die heute komplett männlich dominiert ist – 
«eine Welt ohne Frauen». Dabei war im Jahre 
1843 Ada Lovelace jene Pionierin, die das 

allererste Informatikprogramm schrieb und 
dabei die Wenn/dann-Schlaufe erfand. Die 
Informatikerin Grace Hopper prägte den Be-
griff «bug» und Margareth Hamiltons bahn-
brechende Programme ermöglichten 1969 
erst die Mondlandung der Apollo! Was würde 
es wohl bewirken, wenn unsere Sekundar-
schülerinnen im Fach Medien und Informatik 
solches erführen? (Es steht jedoch in keinem 
Lehrmittel ...) Augenzwinkernd referiert die 
Autorin ein Bonmot über Informatiker, die zu 
künstlicher Intelligenz forschen: Als Mathe-
matiker täten diese hauptsächlich zwei Dinge: 
Beweise führen und Schach spielen. Wenn 
ihre Kiste also Beweise führen und Schach 
spielen könne, müsse sie wohl intelligent sein. 
Frauen hätten evtl. etwas weniger Marginales 
als Schach zur Massgabe künstlicher Intelli-
genz erhoben, etwa Wortschatzanalyse oder 
Stimmerkennung.
 
Beim Thema der «Corona-Pandemie aus 
einer Genderperspektive» hilft nicht mal 
mehr Galgenhumor – Stichwort: «Zunahme 
von Gewalt gegen Frauen sowie gegen 
nicht-binäre Minderheiten». Zur Triebabfuhr 
ein Blondinen-Witz: Sie wollte gerne dümmer 
sein (die gute Fee verwandelte sie in einen 
Mann.)

Ina Müller
*ISBN 978-3-03891-356-6
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