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AUSGEHEN

Generation

Mit seinen 27 Jah
ren beschreibt 
sich der Tänzer 

Pierre Piton einer Gene
ration zugehörig, die sich 
irgendwo zwischen Stuhl 
und Bank befindlich fühlt 
und mit dieser Nichtzu
gehörigkeit hadert. «Wir 
sind fehl am Platz und 
fühlen uns unsicher. Das 
macht uns wütend, aber 
auch ängstlich», wie er 
das in einfacher Sprache 
selber nennt. In seinem 
Solo «Open/Closed» ver
sucht er den Prozess des 
Aushaltens dieser mehre
re Lebensbereiche betref
fenden Dualität in körper
lichen Ausdruck umzu
münzen. Die tänzerische 
Selbstbefragung soll eine 
Selbstermächtigung er
möglichen, die mit dem 
Intellekt alleine offenbar 
nicht hergestellt werden 
kann respektive nicht in 
dem Masse vollständig 
einprägsam wie die kör
perliche Erfahrung einer 
Linderung, eines Trostes, 
einer Gewissheit. Die Um
setzung dürfte auf eine Su
che nach Befreiungsges
ten hinauslaufen, die für 
BetrachterInnen eine Bei
spielhaftigkeit darstellen 
kann. froh.

Pierre Piton: «Open/Closed»,  
Fr, 4.3., bis So, 6.3., 20h (So, 
18h), Tanzhaus, Zürich.

Fortsetzung

Die Langzeitbeo
bachtung Albaniens 
nach dem Fall des 

Eisernen Vorhangs durch 
den Fotografen Hans Pe
ter Jost fand bereits 2011 
einmal Niederschlag in ei
nem Fotoband. Zehn Jah
re später ist die Geschich
te um einen Drittel an Ent
wicklungen und Ereignis
sen reicher, und weil sie 
rückblickend sehr viel ein
facher einzuschätzen ist 
als in Echtzeit, liegt jetzt 
mit «Albania in Be tween» 
quasi eine Aufdatierung 
von damals vor. Mit Tex
ten des Schriftstellers und 
Menschenrechtsaktivis 
ten Fatos Lubonja und der 
Historikerin und Balkan
wissenschafterin Natha
lie Clayer ergänzt, ist ein 
Druckerzeugnis entstan
den –  sieben thematisch 
gegliederte Broschüren in 
einem Schuber –, das sich 
nachgerade anbietet, in je
der künftigen Dekade er
neut ergänzt und aktuali
siert werden zu können. 
Die Kosten für Druck, 
Übersetzung und Gestal
tung wurden per Crowd
funding beigebracht, das 
derzeit vorerst abgeschlos
sene Werk kostet 80 Fran
ken. froh.

Hans Peter Jost: «Albania in 
Between», Mi, 9.3., 20h,  
Sphères, Zürich.

Wirkung

Als Brigit Keller 
(Bild) das erste 
Mal etwas von Fe

ministischer Theologie 
hörte, war sie elektrisiert. 
Eine für sie bis dahin do
minierende Frage im ka
tholischen Kontext, wa
rum sie als Frau weniger 
wert sein soll, erhielt einen 
ganz neuen Dreh. Ab 1978 
(!) baute sie in der Pau
lusAkademie einen femi
nistischtheologischen Ar
beitsbereich auf und wur
de während den folgenden 
25 Jahren als Studienlei
terin zu einer massgebli
chen Dreh und Angelfi
gur in der Frauenbildung. 
Sie ermöglichte einen Ort 
für Begegnung und Ver
netzung von Frauen, Fe
ministinnen, Lesben, Mig
rantinnen und wurde dafür 
1999 mit dem Marga Büh
r igA nerkennungspreis 
geehrt. Heute schreibt 
sie Lyrik (und Rezensio
nen für P.S.), versucht ge
gen die OhnmachtsKulti
vierung anzukämpfen und 
feiert ihren 80. Geburtstag 
ihrem immensen Wissens 
und Erfahrungsschatz ent
sprechend im literarischen 
Rahmen mit dem Titel «un
ermüdlich feministisch». 
froh.

Brigit Keller: «Unermüdlich  
feministisch», Do, 10.3., 19h,  
Bücherraum F, Zürich.

Grauzonen

Am 30.7.1971 ver
teidigte der Pu
l itzer Preisträger 

Norman Mailer seinen 
erstmals in ‹Harpers Ba
zaar› veröffentlichen Text 
«The Prisoner of Sex» ge
gen die Argumente der 
damaligen intellektuellen 
Elite der feministischen 
Bewegung: Jacqueline Ce
ballos, Germaine Greer 
(«The Female Eunuch»), 
Jill Johnston («Lesbian 
Nation») sowie Diana Tril
ling. Die Debatte «A Dia
logue on Women’s Libera
tion» erlangte augenblick
lich grosses Aufsehen und 
historische Bedeutung 
und wurde unter dem Ti
tel «Town Bloody Hall» 
verfilmt. Fünfzig Jahre 
später inszenierte das Stu
dio RPK im Ballhaus Ost 
in Berlin ein Re enactment 
unter dem Titel «Frauen
tag in New York», das wie
derum Steilvorlage für 
den Film «Als Susan Son
tag im Publikum sass» ge
worden ist. Ergänzt um 
#MeToo und vor fünfzig 
Jahren thematisch ausge
lassene Grauzonen fragt 
diese Filminszenierung, 
wohin die 50 Jahre Eman
zipationsbestrebung ge
führt haben. froh.

Film: «Als Susan Sontag im  
Pu blikum sass», Do, 10.3., 20h, 
Aktionshalle, Rote Fabrik, Zürich.

Dissident

Josef Topol (1935– 
2015/Bild) war ei
ner der bedeutends

ten Autoren des tschechi
schen Theaters. 1965 war 
er Mitbegründer des be
rühmten Theaters hinter 
dem Tor. Seine Stücke gel
ten als gesellschaftliche 
Metaphern. Das Theater 
wurde von den Kommu
nisten geschlossen und 
er mit Publikationsverbot 
belegt, nachdem er als ei
ner der ersten das Bür
gerrechtsmanifest «Char
ta 77» unterzeichnet hat
te. Seine Werke wurden 
im Untergrund und unter 
falschem Namen verbrei
tet. Lubosch Held, Thea
terleiter des Keller62, in
szeniert jetzt Josef Topols 
«Eine Stunde der Liebe» 
mit Laura Sophia Becker, 
Jonas Götzinger und René 
Peier erneut für die Büh
ne. Er nennt es ein  «zer
brechliches»  Stück, wor
in sich die Liebenden Ela 
und El einem aufregenden 
Kampf gegen die gnaden
lose Zeit stellen müssen. 
Wie lange hält das Glück 
des Augenblicks und wie 
verändert sich Liebe im 
Angesicht der sich stei
gernden Drohung ihres 
Endes? froh.

«Eine Stunde der Liebe»,  
Do, 10.3., bis Sa, 26.3., 20h,  
Theater Keller62, Zürich.

Gregory Batardon Hans Peter Jost Karin Simonett CTK
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Arthur Schäppi

Wo Zürich aufhört und mit Kilchberg 
und Adliswil der Bezirk Horgen be
ginnt, kippen die politischen Macht

verhältnisse. Von einer Mehrheit wie in der 
Kantonshauptstadt wagt die Linke hier in 
der Agglomeration nicht einmal zu träumen. 
Nicht nur in den klassischen FDPHochbur
gen an der Silberküste, sondern etwa auch 
in den weniger gut situierten Parlamentsge
meinden Adliswil und Wädenswil dominie
ren die Bürgerlichen. Die Erneuerungswah
len vom 27. März im Bezirk Horgen dürften 
für die rotgrünen AnwärterInnen denn auch 
alles andere als ein Spaziergang werden. Er
nüchternde Resultate, welche die SP am 
13. Februar andernorts in der Agglomeration, 
in Schlieren und Dietikon, einfuhr, geben zu
dem keinerlei Anlass für voreilige Euphorie. 
Leichte Zugewinne für RotGrün sind gleich
wohl nicht ausgeschlossen. Zumal die Linke 
gleich in fünf der neun Bezirksgemeinden mit 
Kampfkandidaturen für die Stadt oder Dorf
regierungen in den Ring steigt. Und weil die 
GP auf eine grüne Welle und damit auf den be
zirksweit erstmaligen Einzug in eine Gemein
deexekutive, nämlich in Wädenswil und Adlis
wil, hoffen darf. 

In die Ausmarchung um den siebenköpfi
gen Wädenswiler Stadtrat schickt die SP ihren 
bisherigen Sicherheits und Gesundheitsvor
stand und Kantonsrat Jonas Erni. Als stärks
te politische Kraft mit sieben von 35 Sitzen im 
Parlament erheben die Sozialdemokraten zu
dem mit Immobilieninformatiker Daniel Tan
ner Anspruch auf ein zweites Mandat. Tan
ner hatte sich einst im Gemeinderat als Präsi
dent der Raumplanungskommission profiliert 
und an vorderster Front erfolgreich gegen ein 
Golfplatzprojekt im Landwirtschaftsgebiet 
gekämpft. Er gehört auch zu den treibenden 
Kräften einer letzthin von der SP lancierten 
und von EVP und GP unterstützten Initiati
ve, die darauf abzielt, dass die Stadt ihr Land 
grundsätzlich nur noch im Baurecht abge
ben darf. Mit Gemeinderätin, Biobäuerin und 
Arbeitsagogin Claudia Bühlmann wollen die 
Grünen den erstmaligen Einzug in die Stadt
regierung schaffen. Bühlmann will sich etwa 
gegen den Klimawandel, für soziale Gerech
tigkeit und zugunsten der Kreislaufwirtschaft 
einsetzen. Wackeln dürfte vorab der Sitz des 
Bürgerlichen Forums positives Wädenswil, 

das diesen mit 
einer Newco
merin verteidi
gen will.

Gestärkt 
h e r vo r g e h e n 
könnte Rot
Grün zudem 
in der Parla
mentsgemein
de Adliswil. 
Dafür spricht 
etwa, dass GP 
und SP in der 
aus lau fenden 
Wa h l p e r i o d e 
mit einer prak
tisch analo
gen Bodenini
tiative wie nun 
in Wädenswil 
sowie mit ih
rem gemein
samen Kampf 
gegen den Ver
kauf des Stadt
hausareals und gegen eine private Überbau
ung zwei wichtige Abstimmungssiege errin
gen konnten.

Uneinig sind sich die beiden Bündnis
partner nun allerdings bezüglich des Schick
sals des Adliswiler Grüngebiets Lätten. Die 
SP befürwortet im Hinblick auf eine bezirks
weite Abstimmung eine Überbauung, die GP 
kämpft für die Freihaltung. Für die SP tritt 
Werkvorsteherin und Kantonsrätin Carmen 
Marty Fässler für eine zweite Amtsperiode 
an. Und zwar zusammen mit der Tierärztin 
und Vizepräsidentin der Schulpflege, Renata 
Vasella Billeter, welche die Scharte des dop
pelten SPSitzverlustes von 2014 nun vollends 
auswetzen soll. Für die GP soll Gemeinderätin 
und Parteipräsidentin Marianne Oswald den 
ersten Stadtratssitz erobern. Chancenlos hin
gegen scheint die dritte GPKandidatur im Be
zirk, jene der Juristin Nora Izzo im stockbür
gerlichen Kilchberg.

Wundertüte Horgen
Kein leichtes Unterfangen werden die 

Kampfwahlen für die SP in Thalwil und Hor
gen, zumal die Partei an beiden Orten ein 
langjähriges Gemeinderatsmitglied ersetzen 
muss. Mutig aber setzt die SP hier wie dort 

auf ein Zweierticket. In Thalwil mit Kantons
rat und Anwalt Davide Loss und mit Michael 
Stünzi, Architekt und Mitglied der Planungs 
und Baukommission. Und mit der Betriebs
ökonomin und früheren Schulpflegerin Moira 
TröndleStärk sowie mit Pflegefachmann und 
Parteipräsident Marco Bechtiger in Horgen. 
Dort präsentiert sich die Ausgangslage als ve
ritable Wundertüte. Zumal sich nach dem un
seligen Horgner Behördenknatsch nun nicht 
weniger als 18 KandidatInnen – darunter le
diglich vier Bisherige – um die neun Gemein
deratssitze balgen. Und davon – ohne direk
te Beteiligung von SP oder GP – vier ums frei 
werdende Gemeinde und drei ums Schulprä
sidium. 

Mit Sozialvorsteherin Bernadette Dubs 
ihre Einervertretung halten kann die SP in 
Richterswil, wo nur die Bisherigen antreten. 
Und wohl auch in Langnau, wo die Wieder
wahl von Bauvorstand Lorenz Rey ungefähr
det scheint. In Oberrieden, wo Manuel Strick
ler, Vorstand Tiefbau und Umwelt, erneut für 
die SP kandidiert, winkt ein zweiter Sitz. Weil 
SPSchulpfleger Janek Lobmaier niemand das 
Schulpräsidium und den dazugehörigen Ge
meinderatssitz streitig macht. Keine Kandida
tur stellt die Linke in Rüschlikon.

Angriffslustige Linke am See
In Wädenswil und Adliswil ringen die Grünen am 27. März um den erstmaligen 

Einzug in den Stadtrat und um den ersten Exekutivsitz überhaupt im Bezirk Horgen – 
derweil die SozialdemokratInnen in beiden Städten einen zweiten Stadtratssitz anpeilen. 
Angriffslustig zeigt sich die Linke auch in Horgen, Thalwil und Kilchberg.

In Adliswil tritt Rot-Grün mit Renata Vasella (SP), Marianne Oswald (GP) und 
Carmen Marty (SP, bisher) an (v.l.n.r).  Arthur Schäppi
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Koni Loepfe

Selbstverständlich war der Krieg in der 
Ukraine ein Thema an der Sitzung des 
Kantonsrats, der sich dabei sehr ange

messen verhielt. In einer Erklärung aller Frak
tionen, vorgetragen von Michael Zeugin (GLP), 
wurden der Krieg und Putin für den Angriff auf 
die Demokratie und den Bruch mit dem Völker
recht verurteilt, der Bundesrat aufgefordert, 
sich den Sanktionen der EU anzuschliessen und 
Flüchtlinge aufzunehmen. Im Gegensatz zum 
Nationalrat verzichteten die Fraktionen auf eine 
parteipolitische Profilierung. Martin Hübscher 
äusserte als SVPFraktionschef lediglich nach 
Nachfrage kleine Bedenken betreffend der Neu
tralität, die seine Partei etwas mehr gewichte 
als andere. Aber er sei zu 95 Prozent mit der 
gemeinsamen Erklärung einverstanden und 
wichtig sei ihm und seiner Fraktion gewesen, 
dass man sich gemeinsam gegen den Krieg und 
für die Hilfe an die Ukraine ausspreche. Da der 
Bundesrat inzwischen der Hauptforderung der 
Erklärung, der Übernahme der EUSanktionen, 
nachgekommen ist, erübrigen sich hier weitere 
Ausführungen. Zumal der Zürcher Regierungs
rat bereit ist, der Ukraine zu helfen und auch 
Flüchtlinge aufzunehmen.

Mit Sandra Berberat Kecerski wurde ei
ne Frau und eine Grüne diskussionslos anstelle 
des zum Präsidiumsmitglied gewählten Mark 
Roth (SP) in den Bankrat der Zürcher Kantonal
bank gewählt. Einstimmig verabschiedete der 
Rat in zweiter Lesung das Selbstbestimmungs
recht für Behinderte. Der zuständige Regie
rungsrat Mario Fehr bedankte sich auch mit 
Süssigkeiten für die Zusammenarbeit an die
sem Gesetz, das die Umstellung von der Objekt 
zur Subjekthilfe für die Behinderten ermög
licht, die sogar etwas mehr kostet als die bis
herige. Er lobte in diesem Zusammenhang ne
ben den Behindertenorganisationen auch den 
scheidenden Kommissionspräsidenten Benja
min Fischer, der am Montag seine letzte Sit
zung hatte. Er tritt in Bern die Nachfolge von 
Nationalrat Hans Ueli Vogt (SVP) an. 

Allseitig unbestritten blieb, dass die zu
nehmende Anzahl der Elterntaxis in die Schu
le eine Unsitte ist. Sie nehmen den Kindern den 
Schulweg und damit einen wesentlichen Spiel
raum mit den KollegInnen. In der Motion von 
Qëndresa HoxhaSadriu (SP) stand indes der 
Sicherheitsaspekt im Vordergrund respektive 
das Paradoxon, dass Eltern, die aus Angst ih

re Kinder in die Schule chauffieren, damit die 
anderen SchülerInnen auf ihrem Schulweg ge
fährden. Als Mittel dagegen fordert der Vor
stoss die Möglichkeit eines Halteverbots in der 
Umgebung eines Schulhauses. Genauer ge
sagt ging es um eine Verschiebung der Kom
petenzen. Die Gemeinden (ausser den beiden 
Städten Zürich und Winterthur) können Halte
verbote mit einer Gültigkeit von länger als drei 
Monaten nicht in eigener Kompetenz beschlies
sen. Dafür ist die Kantonspolizei zuständig, 
und sie soll es nach dem Willen des Regierungs
rats auch weiter sein. Qëndresa HoxhaSadriu 
und anderen RednerInnen leuchtete die regie
rungsrätliche Argumentation, das führe ledig
lich zu einer Verlagerung in die dem Schulhaus 
angrenzenden Strassen, nicht wirklich ein; für 
Schulbusse oder Lieferungen könne man eine 
Ausnahmegenehmigung erteilen.

Ulrich Pfister (SVP), der in der Verkehrs
abteilung der Kantonspolizei arbeitet, hält ein 
Halteverbot für einen viel zu grossen Eingriff, 
der erst die letzte Möglichkeit sein dürfe. Was 
man unter letzter Möglichkeit zu verstehen 
hat, konkretisierte Regierungsrat Mario Fehr. 
Seit 2019 seien zehn Gesuche für Halteverbo
te von den Gemeinden gestellt worden, fünf da
von wurden bewilligt. Für die FDP erklärte Raf
faela Fehr, beim Schulweg sei der «Verbotsweg 
ein Irrweg», auf den sich eine klare Mehrheit 
(ohne SVP und FDP) begab. Regierungsrat Ma
rio Fehr fand, wenn die Gemeinden den Ärger 
haben wollen, stehe er ihnen nicht im Weg. Er 
werde dem Kantonsrat ein Gesetz vorlegen, bei 
dem die Expertise der Kantonspolizei immer 
noch gefragt sei, die Entscheidung aber bei den 
Gemeinden liegen werde.

Missbrauch von PraktikantInnen
Die Notwendigkeit der Kitas, ihre Tari

fe und ihr Personal gehören zu den Dauerthe
men. Eine Parlamentarische Initiative von Ka
rin Fehr (Grüne) und MitunterzeichnerInnen 
aus SP, Mitte, AL und EVP fordert, dass Prak
tikantInnen ohne spezielle Betreuung nicht 
mehr im Betreuungsschlüssel angerechnet 
werden dürfen. Die Reglemente schreiben 
den Kitas pro Kind ein Minimum an Betreuen
den vor. Da ausgebildete BetreuerInnen ers
tens schwer zu finden sind und zweitens ei
nen anständigen Lohn verlangen, stellen viele 
Kitas PraktikantInnen ein, die deutlich güns
tiger sind und meist auch zur Verfügung ste
hen. Es hat sich, so Karin Fehr, die Unsitte 

herausgebildet, dass Praktika nicht mehr die 
Vorstufe zu einer Lehre sind, sondern dass 
vor allem junge Frauen oft bis zu drei Jahre 
als PraktikantInnen beschäftigt werden, ohne 
dass sie nachher eine Lehrstelle erhalten. Da
zu ist der Lohn sehr oft unter 1000 Franken. 
Der Ausweg: Praktika werden nur noch an den 
Betreuungsschlüssel angerechnet, wenn sie 
wirklich der Berufsbildung dienen und ent
sprechend betreut werden. Dagegen wehr
ten sich Vertreter der SVP und der FDP. Mat
thias Hauser (SVP) stellte den Aspekt in den 
Vordergrund, dass für viele ein Praktikum in 
einer Kita eine Chance sei. Marc Bourgeois 
(FDP) führte aus, dass PraktikantInnen oft 
keine schlechte Arbeit verrichteten und dass 
ohne sie die ohnehin schon hohen Kosten für 
die Eltern noch höher würden. Damit zeigte 
er, wenn auch nicht ganz so gewollt, das Di
lemma der Kitas auf: In ihnen können moti
vierte Angelernte eine gute Leistung erbrin
gen, und der Beruf ist für etliche mit mässi
gen Schulleistungen eine echte Chance, wenn 
genügend ausgebildetes Personal vorhanden 
ist. Die schwierige Finanzsituation vieler Ki
tas mit ausgenutzten PraktikantInnen zu ver
bessern, kann aber kein Weg sein.

Diego Bonato (SVP) hatte seinen Mor
gen. Der 100prozentige SVPler hatte ein 
Thema entdeckt, das auch andere Parteien für 
diskussionswürdig halten. Es geht um die ge
bundenen Ausgaben der Gemeinden. Was kei
nen zeitlichen Aufschub duldet und keine Al
ternative zulässt, ist eine gebundene Ausga
be und liegt in der alleinigen Kompetenz der 
Exekutive. Die Höhe der ungebundenen Aus
gaben wuchs in den letzten Jahren, und den 
Streit, ob eine Ausgabe gebunden oder unge
bunden und damit in der Kompetenz der Ge
meindeversammlung liegt, kennen alle, die 
sich für Finanzpolitik interessierten. Und 
dass die Exekutiven den Rahmen der gebun
denen Ausgaben gerne weiter ziehen als kri
tische BürgerInnen dies sehen, entspricht ei
ner Realität. Mit drei Parlamentarischen Initi
ativen will Diego Bonato erreichen, dass diese 
Ausgaben bei der Ausführung, im Budget und 
in der Rechnung so transparent werden, dass 
sie für alle Interessierten so offenliegen, dass 
auch Rekurse eingereicht werden können. Al
le drei Initiativen erhielten in unterschiedli
chen Unterstützungskonstellationen mehr als 
die nötigen 60 Stimmen und werden nun wei
ter bearbeitet.

Kitas und Schulweg
Der Zürcher Kantonsrat debattierte am Montag ausgiebig über Elterntaxis und 

PraktikantInnen in den Kitas. Dazu befasste er sich mit der Transparenz bei gebundenen 
Ausgaben.
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Nicole Soland

Der «Bericht zur Situation zwei Betriebs
jahre nach Inkrafttreten der Teilrevisi
on der Verordnung über die familien

ergänzende Kinderbetreuung in der Stadt 
Zürich» und die Anpassung des Normkos
tensatzes für die Betreuung in den Kitas be
schäftigten den Zürcher Gemeinderat an sei
ner ersten Sitzung nach den Sportferien aus
führlich, ja sogar schon draussen vor der Halle 
9: Die GemeinderätInnen wurden wieder ein
mal von einer bunten Schar von Demonstrant
Innen empfangen. Auf dem Flugblatt und der 
Medienmitteilung mit dem Logo von Kibesu
isse, dem Verband Kinderbetreuung Schweiz, 
die sie den GemeinderätInnen verteilten, 
heisst es unter anderem, man solle sich von 
den «beschönigenden Schlussfolgerungen» 
des Berichts nicht blenden lassen. Das darin 
untersuchte neue Finanzierungsmodell führe 
dazu, dass noch vor Corona «knapp die Hälf
te der Kitas Verluste schrieb» und weitere 26 
Prozent «nicht nachhaltig finanziert» seien.

Corona-bedingte Verzögerung
Das tönt tatsächlich schlimm – doch der 

Reihe nach: Mit der am 1. Januar 2018 in Kraft 
getretenen revidierten Verordnung Kinder
betreuung war das Finanzierungsmodell für 
die familienergänzende Kinderbetreuung im 
Vorschulbereich angepasst worden. Vor al
lem zwei Änderungen standen dabei im Vor
dergrund: Einerseits wurde die Kontingentie
rung von subventionierten Kitaplätzen aufge
hoben, andererseits ein vereinfachtes Norm
kostenmodell samt Normöffnungszeiten und 
tagen für alle jene Kitas eingeführt, die ei
nen Kontrakt mit dem Sozialdepartement ha
ben. Seither gilt der Normkostensatz von 120 
Franken pro Tag, bei einer Normöffnungszeit 
von 11,5 Stunden pro Tag sowie 240 Öffnungs
tagen pro Jahr. Der Satz soll nun auf 121 Fran
ken pro Tag steigen. Der Gemeinderat hatte 
der Revision am 31. Mai 2017 zugestimmt und 
per zwei Betriebsjahre nach Einführung ei
nen Bericht gefordert, der sich dann, wie so 
manches anderes, Coronabedingt verzöger
te. Mit der dafür nötigen Analyse der Auswir
kungen des neuen Finanzierungsmodells be
auftragte das Sozialdepartement die Firma 
KPMG, um, wie es in der Vorlage heisst, «ei
nen unabhängigen Blick auf die betriebliche 
Situation der Kitas zu erhalten». 

Das Fazit daraus umschrieb Kommissi
onssprecher Matthias Renggli (SP) wie folgt: 
«Das vereinfachte Normkostenmodell ist ziel
führend und hat keine wesentlichen Kon
struktionsfehler.» Der Anteil subventionier
ter Plätze sei weiter gestiegen. Vermehrt habe 
auch der Mittelstand von Subventionen profi
tieren können. Dass sich der durchschnittli
che Kostensatz um acht Franken erhöhte, ha
be für die meisten Kitas zu höheren Erträgen 
geführt.

Auslastung «unrealistisch hoch»?
Vor allem der ersten Aussage widersprach 

Willi Wottreng (AL). Das Normkostenmodell 
geht von einer Auslastung von 90 Prozent aus. 
Bei der jetzigen «realen Auslastung kann man 
nicht kostendeckend arbeiten», sagte er, diese 
liege nämlich effektiv nur bei 83 Prozent. Zu
dem machten 46 Prozent der Kitas selbst bei 90 
Prozent noch Verluste. Eine solch hohe Auslas
tung sei im Übrigen «weder möglich noch er
wünscht». Auch mit den Löhnen könne man 
nicht zufrieden sein, kurz: Es bräuchte 130 
Franken pro Tag, um kostendeckend arbeiten 
zu können. «Ansonsten können die Kitas keine 
fairen Arbeitsbedingungen und Löhne bieten», 
zeigte sich Willi Wottreng überzeugt.

Marco Geissbühler (SP) hingegen be
fand, «gemessen an den eigenen Zielen, die 
sich eine Mehrheit dieses Rats 2017 selber ge
geben hat, ist diese Revision ein Erfolg». Frü
her hätten sich junge Paare bereits ein Jahr, 
bevor sie überhaupt mit der Familienplanung 
begonnen hätten, einen Krippenplatz reser
vieren müssen: «Dieses Problem haben wir 
heute nicht mehr.» Allerdings verdienten 
Fachpersonen Betreuung nach wie vor zu we
nig für ihre verantwortungsvolle Arbeit, die 
meisten kämen auf weniger als 5000 Franken 
brutto. Es brauche eine Erhöhung, die jedoch 
«zielgerichtet» erfolgen müsse, sprich, tat
sächlich den BetreuerInnen zugutekommen 
müsse und nicht die teils schon hohen Löhne 
in den Geschäftsleitungen oder die Gewinne 
rentabler Krippen erhöhen dürfe.

Selina Walgis (Grüne) erklärte, ihre 
Fraktion nehme den Bericht zur Kenntnis. 
Doch der Normkostensatz von 120 wie auch 
von 121 Franken sei «deutlich zu tief». Seien 
etwa die Raumkosten hoch, die Auslastung 
eher tief, würden faire Löhne bezahlt und ha
be man relativ viele Säuglinge zu betreuen, 
dann machten die Kitas Verluste, «und das 

darf nicht sein». Denn dann leide auch die 
Betreuungsqualität. Die Löhne seien zudem 
durchschnittlich deutlich tiefer als im Norm
kostenmodell der Stadt Zürich und in den städ
tischen Kitas, weshalb sie und Marco Geiss
bühler ein Begleitpostulat eingereicht hätten, 
das eine entsprechende Angleichung verlan
ge. Längerfristig wünschten sich die Grünen 
«kostenlose Kitas», schloss sie.

Ein Kränzchen von der EVP
Claudia Rabelbauer (EVP) fand, sie 

müsse Sozialvorsteher Raphael Golta «ein 
Kränzchen winden»: Sie spreche zwar hier 
als EVPPolitikerin, doch sie sei auch schon 
seit einigen Jahren Krippenleiterin, und un
ter Golta sei auf diesem Gebiet tatsächlich «et
was gegangen». Es habe sich sehr viel Gutes 
ergeben, insbesondere, dass jetzt alle, die An
spruch auf einen subventionierten Platz hät
ten, auch tatsächlich einen solchen bekämen. 

Auch in Sachen Chancengerechtigkeit 
habe man Fortschritte gemacht, und es ge
be einen Dialog der verschiedenen Träger
schaften. Doch die 90prozentige Auslastung 
sei nicht realistisch. Die Stadt sage auch, dass 
man elfeinhalb Stunden geöffnet haben müs
se – doch wer zwölf Stunden offen habe, be
komme, anders als früher, nicht mehr Geld. 
Diese halbe Stunde dürfe man zudem nicht 
den subventionierten Plätzen anrechnen, wo
mit sich die Frage stelle, «ob wir eine halbe 
Stunde gratis arbeiten oder die Kosten auf die 
voll zahlenden Eltern abwälzen sollen». Das
selbe Problem ergebe sich wegen der 240 Ta
ge – nicht alle fänden es toll, Betriebsferien 
machen zu müssen. Das Postulat lehne die 
EVP ab: «Wir brauchen mehr unternehme
rische Freiheit. Wenn es nun auch noch ein 
Lohndiktat gibt, kann man die Kitas auch 
grad verstaatlichen.» 

Stadtrat Raphael Golta fügte an, der 
Stadtrat sei bereit, «mehr Geld reinzuste
cken», aber es müsse für bessere Löhne und 
bessere Qualität gebraucht werden, ein «be
dingungsloses Giesskannensystem» hinge
gen fände er nicht gut.

Der Rat lehnte es schliesslich mit 88:30 
Stimmen (von SVP, EVP und AL) ab, den Be
richt ablehnend zur Kenntnis zu nehmen, 
und hiess ihn mit demselben Stimmenver
hältnis gut. Das Postulat überwies er mit 
90:26 Stimmen (von SVP, EVP und einem 
Teil der FDP).

Knacknuss Kita-Finanzierung
Der Zürcher Gemeinderat hat einen Bericht über die familienergänzende 

Kinderbetreung ausführlich debattiert und schliesslich zur Kenntnis genommen.
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Langsamer durch 
Adliswil

Auf der Hauptverkehrs
ader durchs Zentrum 
von Adliswil sollen 

Lärm und Unfallgefahr ge
senkt und dafür die Lebens 
und Aufenthaltsqualität für 
AnwohnerInnen, PassantIn
nen sowie die KundInnen des 
dortigen Detailhandels ver
bessert werden. 

Das will jetzt eine po
litisch breit abgestützte «IG 
Aufwertung Zentrum Adlis
wil» mit GPGemeinderätin 
Marianne Oswald an der Spit
ze mittels einer Anfang Wo
che gestarteten Petition er
reichen. Konkret geht es da
bei um den rund 200 Meter 
langen Abschnitt der kanto
nalen Albisstrasse zwischen 
den Verkehrskreiseln Brug
geplatz und Wachtbrücke. 

Das Begehren for
dert den Stadtrat dazu auf, 
beim Kanton dort eine Sen
kung der Tempolimite von 
50 auf 30 Stundenkilometer 
zu beantragen. Ausserdem 
sollen die dortigen Längs
parkplätze aufgehoben wer
den. Marianne Oswald ver
weist in diesem Zusammen
hang auf einen vom Kanton 
2015 veröffentlichten Bericht 
«Temporeduktion innerorts», 
in welchem die Albisstrasse 
in Adliswil als eine der mög
lichen Strassen für eine Tem
poreduktion aufgeführt ist. 

Gemäss der für die
sen Sommer vom Kanton ge
planten Sanierung des Stras
senabschnitts würden in
des bloss Radstreifen beid
seits der Fahrbahn markiert 
und sollen die Längsparkplät
ze nur teilweise verschoben, 
nicht aber aufgehoben wer
den. Zudem soll eine für den 
Bau des Bushofs temporär in
stallierte Lichtsignalanlage 
definitiv beibehalten werden. 

Dem Petitionskomi
tee, das binnen eines Mo
nats mindestens 1000 Unter
schriften sammeln will, gehö
ren Gemeinderatsmitglieder 
oder andere VertreterInnen 
von Grünen, SP, GLP, Freien 
Wählern und Mitte an sowie 
auch parteipolitisch Unge
bundene. as.

 Halbierung

Die Streiter wider die 
SRG haben sich zu ei
ner erneuten Initiati

ve gefunden. Die obligato
rische Gebühr für ein Jahr 
soll von 335 Franken auf 200 
Franken reduziert werden. 
Da aber die Firmen von der 
Gebühr befreit werden und 
der Anteil der lokalen Medi
en an der Gebühr ungekürzt 
bleibt, bedeutet dies faktisch 
eine Halbierung des Geldes 
für die SRG und damit eine 
drastische Einschränkung 
des Programms vor allem in 
der Deutschschweiz. Was von 
den Initianten beabsichtigt 
ist. Sie wollen die SRG auf die 
Grundversorgung reduzie
ren. Was dies genau sein soll, 
ist eher unklar respektive ver
mutlich undurchführbar: Kei
ne Zeitung (sei es gedruckt 
oder online) wird auf die Dau
er gelesen, wenn sie nur das 
liefert, was man als Bürgerin 
wissen sollte, und den Pflicht
stoff erst noch langweilig und 
ohne Kanten präsentiert. Im 
Prinzip sind es zwei Vorwür
fe, die der SRG von den Ini
tiantInnen hautpsächlich ge
macht werden. Erstens sei 
die politische Richtung zu 
links. Das ist einfach falsch 
respektive ist dieser Vorwurf 
aus der ganz rechten Seite, 
auf der die meisten Initian
ten stehen (Thomas Matter, 
Gregor Rutz, Marco Chiesa, 
alles SVPNationalräte, da
zu Gewerbeverbandsdirek
tor HansUlrich Bigler und 
die Jungfreisinnigen) eine 
Frage der Perspektive. Fast 
alle JournalistInnen (selbst 
der NZZ) bewegen sich links 
von diesen InitiantInnen. Re
al erledigen die meisten Jour
nalistInnen von SRF ihre Ar
beit so, dass zumindest ich in 
der Regel sie anhand von ih
ren Beiträgen politisch nicht 
einordnen kann. Selbstver
ständlich gibt es immer wie
der einmal Ausnahmen, Be
richte und Reportagen, die 
mehr durch eine Tendenz als 
durch Fakten auffallen. Aber 
das gibt es überall. Die Schaf
fung einer Investigativabtei
lung sehe ich als Aufgabe für 
die  SRG eher kritisch.

Der zweite und wohl 
grössere Stein des Anstos
ses ist die Ausdehnung in den 
Onlinebereich. Hier sehen 
die Privaten grosse Möglich
keiten des Gewinns, und da 
kommt ihnen die Konkurrenz 
durch die SRG logischerwei
se ungelegen. Zumal sie rela
tiv günstig ist. 335 Franken 
sind weniger als man für die 
meisten Abos bezahlt. Ganz 
abgesehen davon, dass Fern
sehen und Radio schon im
mer in Konkurrenz zu den 
anderen Medien standen, ge
hört es zum Grundauftrag, 
dass die Sendungen von allen 
gehört, gelesen oder gese
hen werden können. Diesen 
Grundauftrag bei den Jungen 
auch zu erfüllen, geht ohne 
Online nun einmal nicht. Ob 
die Direktion diese Umwand
lung geschickt macht oder 
nicht, darüber kann man sich 
streiten. Und sicher gehört es 
nicht zum Grundauftrag, die 
Kaderlöhne so anzusetzen, 
dass mindestens ein Bundes
ratslohn garantiert ist. Trotz
dem bleibt bei mir der Ver
dacht hängen: Es geht den 
InitiantInnen um die Interes
sen privater Sender oder Me
dien, an denen sie beteiligt 
sind, und noch vielmehr um 
die Interessen jener,  von de
nen sie sich eine ihnen geneh
mere Berichterstattung ver
sprechen. kl.

Fehltritt

Einen ziemlichen Fehl
tritt leistete sich Bun
desrätin Viola Amherd 

in einer Sendung von RTS: 
Mit der Aufforderung, die Ini
tiative gegen die F35 aufzu
geben und so einen Beitrag 
zur Stärkung der Schweiz in 
der jetzigen Situation zu leis
ten, verletzte sie ihre Rolle 
deutlich. Selbstverständlich 
darf sie den Krieg in der Uk
raine dazu nutzen, die Rol
le der Flugwaffe zu betonen 
und für sie zu werben. Sie 
darf sich auch heimlich oder 
recht offen darüber freuen, 
dass die Chancen der Initia
tive seit Kriegsbeginn deut
lich gesunken sind. Aber wel
che Schlüsse die InitiantIn

WEINKOLUMNE VON BARBARA MAEY

Hassliebe
Endlich – nach 
zwei Jahren 
Zwangspause 
– finden wieder 
Weinmessen 
statt! Mit die-
sen Anlässen 

verbindet mich eine Art Hassliebe. Ich 
freue mich immer auf sie, auch wenn die 
Umstände eher widrig sind: die Messe-
hallen stehen an Unorten am Stadtrand 
oder in der Nähe der Flughäfen, in 
den Hallen ist es laut, oft herrscht ein 
Gedränge, es gibt kein Tageslicht, die 
Luft ist schlecht und die Verpflegung 
ebenso …

Aber es ist der Ort, an dem ich die 
Beziehung zu meinen Produzentinnen 
und Produzenten pflege und Neues 
entdecke. Manche stellen sich den 
Weineinkauf wohl etwas romantischer 
vor: Besuche auf den Weingütern 
mit ausgedehnten Degustationen, 
Spaziergänge durch die Weingärten, 
gemütliches Abendessen – natürlich mit 
Weinbegleitung. Das kommt durchaus 
auch vor, auf den meisten Weingütern 
meiner Produzenten war ich schon 
persönlich. Doch kann ich natürlich nicht 
jedes Jahr kreuz und quer durch Europa 
reisen und allen einen Besuch abstatten. 
An den Messen probieren wir zusammen 
die neuen Jahrgänge, besprechen den 
Wetter- und Geschäftsverlauf, die letzte 
Ernte, das Neuste aus der Familie und 
so weiter. Vielleicht reicht es mal für ein 
Mittagessen mit dem einen oder der 
anderen.

Um Neues zu entdecken, schlen-
dere ich nicht ziellos durch die Messe 
und mache Halt, wo es interessant 
aussieht. Die Zeit ist kostbar an diesen 
Anlässen, es liegt nicht drin, einfach 
so ins Blaue zu degustieren und dann 
herauszufinden, dass ein Weingut 
schon gut vertreten ist in der Schweiz 
(womöglich bei einem Grossverteiler) 
oder keinen Wert auf Nachhaltigkeit 
legt. Deshalb recherchiere ich im Vor-
feld der Messen gründlich und mache 
Termine mit potenziell neuen Wein-
gütern ab; die Tage sind eng getaktet. 

Als nächstes fahre ich an die Slow 
Wine Fair in Bologna. Sie ist ziemlich 
klein und übersichtlich, zudem ist das 
Kriterium «nachhaltig» bereits erfüllt. 
Da werde ich mir sicher Zeit freihalten, 
um mich etwas treiben zu lassen. Wer 
weiss, vielleicht mache ich ja die grosse 
Entdeckung. Ich freue mich auf jeden 
Fall schon!

Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich. 
barbara@laterroiriste.ch
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nen aus dieser Situation 
ziehen, ist allein ihre Sa
che und geht die Bundes
rätin erst etwas an, wenn 
die zustande gekommene 
Initiative sie zu einer Stel
lungnahme zwingt. kl.

Brings uf 
d’Strass

Die Sommeraktion 
des Tiefbauamts, 
die der NZZ das me

diale Sommerloch 2021 
fast allein füllte, soll auch 
dieses Jahr wieder stattfin
den: Die Entlisberg, die 
Hellmut und die Zschok
kestrasse sollen in den 
Sommerferien frei vom 
Verkehr und frei für Akti
vitäten auf der Strasse für 
die AnwohnerInnen und 
ihre BesucherInnen sein. 
Ganz abgesehen davon, 
dass zumindest die Hell
mutstrasse kaum Verkehr 
hat und den Namen Stras
se nur knapp verdient, ist 
der Aufwand für die Auf
regungen kaum nachvoll
ziehbar. Der letztjährige 

Versuch in der Fritschi
strasse brachte den Quar
tierverein Wiedikon auf 
die Palme, in der Anker
strasse waren die fünf Wo
chen offenbar dafür ver
antwortlich, dass sich ein
zelne Gewerbetreibende 
dem Konkurs näherten. 
Dieses Jahr befragte das 
federführende Tiefbau
amt die AnwohnerInnen 
sehr früh und will mit ih
nen auch weiterhin Kon
takt halten. Offenbar wol
len sie die Sommerattrak
tion zumindest bis zum 
Beweis des Gegenteils. 
Falls nun die Quartierve
reine dagegen aufstehen 
und die NZZ wieder Seiten 
mit erbosten GewerblerIn
nen und frisierten Zahlen 
füllt und das Tiefbauamt 
sich ausführlich rechtfer
tigt und einige Anwoh
nerInnen extra auf ihre 
geplanten Ferien verzich
ten, um auf ihrer Strasse 
zu spielen, dann wissen 
wir: Zürich ist wirklich ei
ne glückliche Stadt. kl.

SP Horgen für
GLP-Kandidat

Bei den Kampfwah
len ums freiwer
dende Horgner Ge

meindepräsidium hat sich 
jetzt die SP nach einem 
parteiinternen Hearing 
und nach einem früheren 
Wahlpodium des Frauen
forums und einem der In
terparteilichen Konferenz 
von gestern Donnerstag 
definitiv festgelegt: Sie 
unterstützt den Kandida
ten der GLP, den bisheri
gen Horgner Tiefbauvor
stand Markus Uhlmann. 
Die parteilose Diana Mo
rini (neu), die neben Uhl
mann ebenfalls zum Hea
ring eingeladen worden 
war, habe mit ihren Posi
tionen und Ansichten die 
SPMitglieder zwar eben
falls überzeugen können, 
teilte die Partei gestern 
auf Anfrage von P.S. mit. 
Den Ausschlag zugunsten 
von Uhlmann gegeben ha
be dann aber, dass dieser 

bereits vier Jahre Erfah
rung als Gemeinderat und 
auch die nötigen Fähig
keiten mitbringe, um die 
Exekutive, die vor gros
sen personellen Wechseln 
steht, zu führen. Gemein
depräsident werden wol
len im linksufrigen Be
zirkshauptort, der in der 
auslaufenden Amtsperio
de von einem heftigen Be
hördenknatsch erschüt
tert worden war, auch 
der parteilose, frühe
re BDPKantonsrat Rico 
Brazerol und Hochbauvor
stand Beat Nüesch (FDP). 
Bei den Schulpräsidiums
wahlen, wo die bisherige 
Präsidentin Carla Loretz 
(parteilos) von Schulpfle
gerin Nathalie Böttinger 
(Mitte) und Schulpfleger 
Marco Sohm (FDP) he
rausgefordert wird, er
wartet die SP einen zwei
ten Wahlgang und will mit 
einer etwaigen Wahlemp
fehlung bis dahin noch zu
warten. as.

Zürcher
Ukraine-Hilfe

Entsetzen und Empö
rung auch bei der 
hiesigen Bevölke

rung und den Behörden 
über den russischen Ein
marsch, eine eindrück
liche Friedens und Soli
daritätskundgebung für 
die Ukraine am letzten 
Montag auf dem Zürcher 
Münsterhof und diver
se Unterstützungs und 
Hilfsaktionen für deren 
notleidende Bevölkerung: 
Auch im Kanton Zürich 
ist die Sorge um die vom 
Krieg betroffenen Men
schen in der Ukraine, aber 
auch die Hilfsbereitschaft 
gross. 

So hat etwa der Re
gierungsrat am Mittwoch 
eine Million Franken für 
die humanitäre Soforthil
fe des Internationalen Ko
mitees vom Roten Kreuz 
(IKRK) im Kriegsgebiet 
bewilligt. Wie die Stadt 
bereitet sich auch der Kan
ton Zürich zudem auf die 

Aufnahme von ukraini
schen Kriegsflüchtlingen 
vor und will dafür sorgen, 
dass entsprechende Kapa
zitäten bereitstehen. Dazu 
sei man im Austausch mit 
den Städten Zürich und 
Winterthur und dem Ver
band der Gemeindepräsi
dien, gab Sicherheitsdi
rektor Mario Fehr (partei
los) bekannt.

Geld an die Glücks
kette, und zwar einen 
Franken pro Einwoh
nerIn, spenden beispiels
weise Winterthur und 
Wetzikon. In Winter
thur sind das fast 118 000 
Franken, in Wetzikon gut 
25 000 Franken. Und die 
rechtsufrige Zürichsee
gemeinde Meilen finan
ziert mit 75 000 Franken – 
oder einem Fünfliber pro 
EinwohnerIn – vor allem 
Transport und Fracht
kosten von medizinischen 
Hilfsgütern und Rettungs
equipment. Darüber hin
aus ruft der Gemeinderat 
die Bevölkerung zur Ab
gabe von Hilfsgütern auf, 
die über ein schweizeri
sches Hilfswerk zu den 
Flüchtlingslagern ins pol
nische und rumänische 
Grenzgebiet nahe der Uk
raine gebracht werden sol
len. Entgegengenommen 
werden indes ausdrück
lich nur saubere Kleider, 
Schuhe, Matratzen, Bett
wäsche, Decken, Schlaf
säcke, Spielzeug sowie 
für mindestens sechs Mo
nate haltbare Lebensmit
tel. Und zwar jeweils am 
Samstag 5. und 12. März 
von 9 bis 16 Uhr auf dem 
BeugenAreal der Schnei
der Umweltservice AG an 
der Bergstrasse 10. 

In Uster wiederum 
findet morgen Samstag
abend auf Initiative der SP 
und dank der Unterstüt
zung weiterer Kreise eine 
Solidaritätskundgebung 
zugunsten der Ukraine 
statt. Start ist um 18 Uhr 
vor dem Stadthaus. Als 
RednerInnen vorgesehen 
sind Stadtpräsidentin Bar
bara Thalmann (SP), Nati
onalrätin Meret Schneider 

(GP) und Sascha Volkov 
vom Ukrainischen Verein 
Schweiz. as.

Mehr Lohn

Der Regierungs
rat will den Kin
dergarten als Teil 

der Volksschule stärken. 
Dies teilte er in einer Me
dienmitteilung vom Don
nerstag mit. Das hat Aus
wirkungen auf die Aus
bildungen und den Lohn. 
Die Konferenz der kanto
nalen Erziehungsdirekto
ren (EDK) hat die Zulas
sungsvoraussetzungen an 
die pädagogischen Hoch
schulen vereinheitlicht. 
Der Ausbildungsgang, der 
einzig auf die Kindergar
tenstufe ausgerichtet ist, 
soll künftig nicht mehr 
schweizweit anerkannt 
werden. 

Der Regierungsrat 
will daher auf die Weiter
führung des separaten 
Studiengangs Kindergar
ten verzichten. Er folgt da
bei einer schweizweiten 
Entwicklung. Die Lehr
personen im Kindergar
ten prägen den ersten Ab
schnitt in der Schullauf
bahn der Kinder. Sie be
gleiten die Kinder in die 
obligatorische Schulzeit, 
fördern die individuelle 
Entwicklung und das Ler
nen und bereiten die Kin
der auf den Wechsel in die 
Primarschule vor.  Wenn 
Lehrpersonen in Kinder
garten und Primarschule 
dieselben Zulassungsbe
dingungen und Abschlüs
se haben, ist es laut Regie
rungsrat folgerichtig, dass 
sie auch beim Lohn gleich
gestellt werden. Dies gel
te auch für die Heilpäda
goginnen und Heilpäda
gogen. Der Regierungsrat 
hat die Lehrpersonalver
ordnung entsprechend an
gepasst. 

Für die höheren 
Löhne rechnet der Regie
rungsrat mit zusätzlichen 
Kosten von rund 16,2 Mil
lionen Franken pro Jahr. 
mlm.
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AUSSTELLUNG
 7. bis 26. März 2022
Montag bis Freitag 15 – 19 Uhr
Samstag 10 – 15 Uhr

Galerie Art & Business
Trittligasse 4, 8001 ZÜRICH

FILM
Ab 10. März 2022
www.fritzhugthemovie.com

Im Kino HOUDINI, Zürich

FRITZ HUG DAS TIER 
WIE ICH ES SEHE

Die Ausstellung wird unterstützt von 

Detlefson Anlageberatung AG, Ernst Göhner Stiftung, Dr. Adolf Streuli-Stiftung, 
Rudolf und Romilda Kägi-Stiftung, Elisabeth Weber-Stiftung, Kunstverkauf.ch, Rahn+Bodmer, 
Dobiaschofsky Auktionen

JUBILÄUMS-
AUSSTELLUNG

FRITZ HUG

Kontakt zum Gesamtprojekt 
Annette Frei Berthoud, Telefon +41 79 216 22 84, annette@freiberthoud.ch

Verein Jubiläumsausstellung Fritz Hug: c/o Atelier Hug, Freiestrasse 102, 8032 Zürich
www.facebook.com/atelierfritzhug

MOIRA
TRÖNDLE-
STÄRK

IN DEN GEMEINDERAT

MARCO
BECHTIGER

IN DEN GEMEINDERAT
DANIEL 
KÜBLER

IN DIE RGPK
CHRISTA
SCHEIDEGGER

SOZIALBEHÖRDE*

*Bereits gewählt (Stille Wahl)

MEHR LEBEN IM QUARTIER, 
MEHR LEBEN IN HORGEN

AM 27. MÄRZ 2022 WÄHLEN

ROLF
KURATH

IN DIE RGPK

BISHER

MARLIES
LAAGER

IN DIE SCHULPFLEGE

BISHER

ERDAS
SEN

*Bereits gewählt (Stille Wahl)

SOZIALBEHÖRDE*

WWW.SPHORGEN.CH

SP-Horgen-Ps-Inserat-206/71.indd   1 21.02.22   11:05
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Inserate
wirken.
Sie haben die Botschaft. 
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P.S.04.03.2022GEDANKEN ZUR WOCHE

Der am Montag ver-
öffentlichte Bericht 
des Weltklimarats 
IPCC zeigt, dass die 
Auswirkungen der Kli-
makrise für Millionen 
von Menschen bereits 
heute katastrophal 
sind und dass wir 
dringend handeln 

müssen. Der Klimastreik Schweiz verschickte 
eine Medienmitteilung dazu: «IPCC: Wie viele 
Berichte braucht ihr noch?»

Ebenfalls am Montag hat die Frühjahrs-
session des eidgenössischen Parlaments 
begonnen. Am Mittwoch und Donnerstag 
standen die Gletscher-Initiative und der 
direkte Gegenentwurf dazu im Nationalrat 
auf dem Programm. Im Vorfeld hatte dessen 
Kommission für Umwelt, Raumplanung und 
Energie (UREK) mit 14 zu 9 Stimmen bei zwei 
Enthaltungen beschlossen, die Gletscher-In-
itiative zur Ablehnung zu empfehlen (siehe 
P.S. vom 25. Februar). Dies, obwohl die 
Kommission das Ziel der Initiative, Netto-Null 
bis 2050, teilt.

Doch die Initiative geht der Kommis-
sionsmehrheit zu weit: In Absatz 2 heisst 
es beispielsweise, «soweit in der Schweiz 
weiterhin vom Menschen verursachte Treib-
hausgasemissionen anfallen, muss deren 
Wirkung auf das Klima spätestens ab 2050 
durch sichere Treibhausgassenken dauerhaft 
ausgeglichen werden». Noch konkreter wirds 
in Absatz 3: «Ab 2050 werden in der Schweiz 
keine fossilen Brenn- und Treibstoffe mehr 
in Verkehr gebracht. Ausnahmen sind 
zulässig für technisch nicht substituierbare 
Anwendungen, soweit sichere Treibhausgas-
senken im Inland die dadurch verursachte 
Klimawirkung dauerhaft ausgleichen.» Und 
zu den Übergangsbestimmungen soll gehö-
ren, dass das Gesetz den Absenkpfad für die 
Treibhausgasemissionen bis 2050 festlegt 
und Zwischenziele benennt, die «mindestens 
zu einer linearen Absenkung führen».

Eine Volksinitiative, die angeblich «zu weit» 
geht: Das ist hierzulande bekanntlich eher der 
Normalfall als die Ausnahme. Es ist auch das 
gebräuchlichste Argument der Bürgerlichen, 
wenn sie eine Idee oder ein Vorhaben der 
Linken verhindern wollen, und wie wir eben-
falls zur Genüge wissen, gelingt ihnen das 
leider nur allzu oft. Doch was genau ist wohl 

dieses Mal damit gemeint? Der Journalist 
und Buchautor Marcel Hänggi vom Verein 
hinter der Initiative, dem Verein Klimaschutz 
Schweiz, hat den «erläuternden Bericht der 
Initiantinnen und Initianten zur Volksinitiative 
für ein gesundes Klima (Gletscher-Initiative)» 
verfasst. Ihn zu lesen, lohnt sich: «So komplex 
das Problem der globalen Erwärmung ist: 
Seine Lösung ist im Kern entwaffnend ein-
fach. Es geht darum, keine anthropogenen 
Treibhausgase mehr in die Atmosphäre zu 
entlassen. Und das heisst in erster Linie: kei-
nen fossilen Kohlenstoff mehr zu verbrennen. 
Das Zeitalter der fossilen Energie (Kohle, 
Erdöl, Erdgas) muss enden; der Kohlenstoff 
muss bleiben, wo er ist: im Boden.»

Es ist also ganz einfach: Ist es das? «Eigent-
lich ist alles gut», schreibt Marcel Hänggi: 
«Am 12. Dezember 2015 verabschiedete 
die Klimakonferenz der Vereinten Nationen 
das Pariser Übereinkommen. Sein Ziel: Die 
globale Erwärmung wird auf ‹deutlich unter 
2 Grad› gegenüber vorindustriellem Niveau 
begrenzt und es werden ‹Anstrengungen 
unternommen, die Erwärmung auf 1,5 Grad 
zu begrenzen›. Die ‹entwickelten Staaten› (al-
so auch die Schweiz) müssen ‹vorangehen›.» 
Und der Haken daran? «Aber man rettet die 
Welt nicht, indem man beschliesst, sie dürfe 
nicht untergehen. Jetzt ist es an den Staaten, 
umzusetzen, was sie in Paris ausgehandelt 
haben. Die Schweiz ist diesbezüglich nicht 
auf Kurs», schreibt Marcel Hänggi. Die 
Gletscher-Initiative fordert denn auch 
«nichts, wozu sich die Schweiz nicht bereits 
verpflichtet hat». 

Und um zu erreichen, was bereits beschlosse-
ne Sache ist, braucht es tatsächlich nicht 
noch mehr Berichte, Grafiken, Tabellen. In 
der ‹NZZ am Sonntag› vom 27. Februar fasst 
Marcel Hänggi es so zusammen: «Damit die 
Treibhausgasemissionen auf null fallen, muss 
die Energieproduktion aus Öl, Gas und Kohle 
ersetzt werden. Wenn man etwas durch 
etwas anderes ersetzen will, muss man das 
eine weglassen und das andere hinzutun. In 
der gegenwärtigen Energiedebatte ist fast 
nur vom Hinzutun die Rede, und es kann 
nicht genug sein: Wasserkraftanlagen in 
Naturschutzgebieten, neue Atomkraftwerke, 
‹klimaneutral› betriebene Gaskraftwerke. 
Doch damit zäumt man das Pferd am 
Schwanz auf. Denn für das Klima relevant ist 
nur das Wegnehmen. Wenn man nur hinzutut, 

aber nichts wegnimmt, hat man am Ende 
einfach beides.»

Grundlegend, schreibt Marcel Hänggi im 
Bericht zur Gletscher-Initiative weiter, gibt es 
«drei Wege, den Verbrauch einer Ressource 
zu reduzieren: Man kann dasselbe tun mit 
weniger (Effizienz), dasselbe tun mit anderem 
(Konsistenz / Substitution) oder weniger tun 
(Suffizienz)». Es werde «eine Kombination 
der drei Wege brauchen»: «Die sogenann-
te Suffizienz wird häufig mit ‹Verzicht› 
gleichgesetzt und ist politisch unbeliebt. 
Suffizienz lässt sich aber als eine Form der 
Effizienz auf systemischer Ebene verstehen: 
Im herkömmlichen Sinne bedeutet Effizienz 
beispielsweise, mit möglichst wenig Energie 
möglichst viele Kilometer zurückzulegen. Auf 
einer systemischen Ebene bedeutet Effizienz 
– oder eben ‹Suffizienz› –, mit möglichst 
wenigen Kilometern möglichst viele Mobili-
tätsbedürfnisse zu erfüllen.»

Womit wir beispielsweise bei der 
«Stadt der kurzen Wege» wären, zu der Rot-
Grün die Stadt Zürich gern umbauen möchte 
und womit sie die bürgerlichen Autofans 
und ParkplatzfetischistInnen regelmässig 
auf die Palme bringt (die ja, zumindest in 
Form der «Tessinerpalme» und als Folge des 
Klimawandels, hierzulande bereits wächst 
und gedeiht …). Wobei unsere Autofreund-
Innen wahrscheinlich etwas anderes nervt: 
Wenn wir nicht das Gefühl haben, dass uns 
etwas fehlt, weil wir in Gehdistanz alles 
Nötige finden, dann vermissen wir weder das 
Auto noch kommen auf die Idee, der ‹böse 
Bundesrat› oder wer auch immer habe uns 
befohlen, auf das Auto zu verzichten. Und 
wem gibt man dann die Schuld dafür, dass 
die Welt einfach ohne Autos weiterläuft – und 
das, ohne unterzugehen?

Doch keine Angst, wir leben immer noch 
in der Schweiz, bei uns geht alles seinen 
gewohnten Gang: Der Nationalrat lehnt die 
Gletscher-Initiative ab. Er unterstützt aber 
immerhin den direkten Gegenvorschlag des 
Bundesrats, in den auch der Absenkpfad 
übernommen wurde.

Und aufs sofortige Handeln verzichten 
muss zum Glück sowieso niemand: Wer das 
Auto stehen lassen und ein Solarpanel auf 
sein Hausdach montieren will, der kann das 
jederzeit machen. Es ist ganz einfach: Man 
muss es nur tun.

Nicole Soland

Hinzutun? Wegnehmen!
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P.S.04.03.2022GEWERKSCHAFTLICHE GEDANKEN

CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Am 21. Mai 2021 
haben am ersten Ak-
tionstag des «Strike for 
Future» über 30 000 
Menschen in der 
Schweiz zusammen 
demonstriert. Gewerk-
schaften und NGO 
haben sich mit sozialen 
Bewegungen wie dem 

Klimastreik oder dem feministischen Streik 
vereint und forderten gemeinsam eine öko-
logische und soziale Zukunft. Startschuss für 
den nächsten grossen Aktionstag unter dem 
Thema «Arbeitszeitverkürzung» ist der 9. April. 
Es ist spannend, dass die Vision einer sozialen, 
ökologischen und feministischen Gesellschaft 
für das Organisationskomitee ausgerechnet 
mit der Arbeitszeitverkürzung beginnt. 

Muss sich unsere Schweizer Gewerkschafts-
bewegung spätestens jetzt dem Strike for Fu-
ture anschliessen und bei diesem Aktionstag 
mitwirken? Allein durch das Wort «Streik» soll-
te doch bei jeder Gewerkschafterin und jedem 
Gewerkschafter die Aufmerksamkeit geweckt 
sein. Hier wird zwar kein Arbeitskampf im 
klassischen Sinn vorbereitet, aber eine kämp-
ferische Haltung demonstriert, um die eigenen 
politischen und ökologischen Forderungen 
durchzusetzen. Für die Gewerkschaften sollte 
diese Bewegung nicht nebensächlich sein. Die 
Forderung nach einer Arbeitszeitverkürzung 
war während ihrer 150-jährigen Geschichte 

immer eine Kernforderung der ArbeiterInnen-
bewegung und der Gewerkschaften. 

Im Zuge des neoliberalen Umbaus in Europa 
(Erhöhung des Rentenalters, schrittweise Lo-
ckerung der gesetzlich verankerten Arbeits-
zeiten, usw.) verschwand die Forderung nach 
einer Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit 
in den letzten Jahrzehnten mehr und mehr 
aus den öffentlichen Diskursen. Jedoch hat 
sich das Blatt zuletzt wieder gewendet und 
Arbeitszeitverkürzungen werden mittlerweile 
in vielen Unternehmen und Ländern wieder 
diskutiert und sogar eingeführt. Zum Beispiel 
sind es Länder wie Island, die mit einer Vierta-
gewoche in 35 Stunden und bei vollem Lohn 
voranschreiten, oder wie Spanien, wo mit 
einem Modellprojekt ca. 200 Unternehmen 
finanziell dabei unterstützt werden, die 
Arbeitszeit ihrer Angestellten auf 32 Stunden 
in einer Viertagewoche zu reduzieren.

Jetzt haben wir auch in der Schweiz 
diese Diskussion, aber leider noch viel zu 
leise und mit zu wenig Aussagekraft. Auch 
aufgrund dessen hat sich der Strike For Future 
für den nächsten Aktionstag am 9. April der 
Verkürzung der Erwerbsarbeitszeit als Thema 
angenommen. Die Arbeitszeitverkürzung ist 
für uns alle aus verschiedenen Perspektiven 
sinnvoll: Einerseits wird so der Stress der 
Arbeitnehmenden verringert, und sie haben 
mehr Zeit für andere Dinge. Andererseits 
kann Care-Arbeit, die heute meist auf weiblich 
sozialisierten Personen lastet, besser auf-

geteilt und wertgeschätzt werden. Ausserdem 
sinken dabei auch die Emissionen, und die 
Arbeitsbedingungen in Niedriglohnberufen 
werden ebenfalls verbessert.  

Der britische Film von Ken Loach «Sorry 
We Missed You» (2019) verdeutlicht, in 
welcher Arbeitswelt wir mittlerweile leben. 
Im Film werden die Schwierigkeiten eines 
Paketboten und einer Pflegerin aufgezeigt, 
die im System der «Null-Stunden-Verträge» 
arbeiten (Franchising: keine festen Arbeits-
zeiten, Bezahlung nach Leistung). Der Traum 
von der Freiheit, sein eigener Chef zu sein, 
wird als eine neoliberale Farce entlarvt.

Ich bin als Gewerkschaftssekretär für den 
Logistikbereich zuständig und sehe, wie die 
Arbeitsbelastung zunimmt und das Zustell-
personal des Öfteren die Höchstarbeitszeiten 
erreicht. In ihrer Freizeit fehlt ihnen dann oft-
mals die Kraft, um mit Familie oder Freunden 
etwas zu unternehmen. Eine Arbeitszeitver-
kürzung wäre also ein wichtiger Schritt hin zu 
einer sozialen und ökologischen Gesellschaft. 
Lasst uns die Gewerkschaften der Zukunft 
sein und darum diesen Aktionstag am 9.4. 
fett in unsere Agenda schreiben!

Senol Kilic, Gewerkschaftssekretär 
syndicom 

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

Die Gewerkschaften der Zukunft
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Eigentlich wollte ich über die 
Wahlen in den Städten Zürich, 
Winterthur, Dietikon und Schlie-
ren schreiben und was diese für 
die SP Kanton Zürich bedeuten 
könnten, aber daraus wurde 
nichts. Letzte Woche ist das pas-
siert, was ich nicht mehr für mög-
lich gehalten hätte, und ich gebe 
zu, dass es mich erschüttert hat: 
Ein souveränes, demokratisches 
Land in Europa wird angegriffen. 
Putin hat mit der Invasion in die 
Ukraine die territoriale Integrität 
dieses Landes und damit auch 
das Völkerrecht auf massivste 
Weise verletzt. Da gibt es absolut 
keinen Interpretationsspielraum. 
Wladimir Putin ist und bleibt ein 
unberechenbarer kalter Krieger, 
der den Anschein macht, wie 
wenn er aus einer 
längst vergange-
nen Zeit gefallen 
wäre. Eine Zeit, von 
der ich dachte, dass 
sie so nie mehr in 
Europa stattfinden 
kann: die Zeit der 
konventionellen 
Angriffskriege 
nämlich. Den Preis 
für diese inakzep-
table Aggression 
zahlt die ukrainische Bevölke-
rung – und letztendlich auch 
die russische. Die Sanktionen 
werden Russland schwer treffen, 
und es ist zu hoffen, dass durch 
den innenpolitischen Druck 
Putin gestoppt wird. Ich bin sehr 
erleichtert, dass die Schweiz die 
EU-Sanktionen nun vollständig 
übernimmt und sich nicht mehr 
hinter der Neutralität versteckt. 
Zudem müssen Kriegsflüch-

tende aus der Ukraine nun 
unbürokratisch und schnell in die 
Schweiz einreisen können. Es 
geht nun darum, den Menschen 
in der Ukraine jetzt und unmittel-
bar Hilfe zu leisten.

Es ist für mich daher äusserst 
irritierend, dass ich zahlreiche 
Zuschriften von Männern erhalte 
(tut mir leid, bis jetzt waren es 
wirklich nur Männer), die mich 
und die Linke nun verhöhnen 
und verspotten. Das hätten wir 
jetzt davon, wir naiven Gutmen-
schen. Die Welt sei halt schlecht, 
der Krieg gehöre seit jeher dazu, 
ewiger Frieden sei eine Illusion. 
Und jetzt müsse die Schweiz 
enorm aufrüsten, zuallererst mit 
neuen Kampflugzeugen. Das 
ist natürlich Unsinn, denn aus-
gerechnet Kampfjets spielen in 
diesem bewaffneten Konflikt bis 
jetzt keine grosse Rolle, sondern 
ballistische Raketen und Cruise 
Missiles. Diese haben innerhalb 
von Stunden Kommandozentra-
len, Flugplätze und Infrastruktur 
zerstört. Die ukrainische 
Luftabwehr wurde sofort aus-

geschaltet. Aber 
viel mehr als die 
kruden und abstru-
sen Vorstellungen 
von einer bis unter 
die Zähne bewaff-
neten Schweiz, 
die sich tapfer 
gegen militärische 
Grossmächte 
verteidigt, gibt 
mir diese seltsam 
besserwisserische 

Schadenfreude zu denken. Man 
könnte beinahe annehmen, 
dass sich gewisse Leute sogar 
freuen, dass es «endlich» wieder 
einmal Krieg in Europa gibt. Das 
ist einfach nur ekelerregend. 
Ich habe die Hoffnung auf eine 
friedliche Welt und eine kollekti-
ve Sicherheit nicht aufgegeben. 
Meine Gedanken sind bei den 
Menschen in der Ukraine. 

Priska Seiler Graf

Es hat lange gedauert, bis ich 
verstanden habe, was Politik 
ist. Ich musste 34 Jahre alt 
werden, hochschwanger und in 
eine neue Stadt ziehen, wo ich 
wohl zum ersten Mal mit meiner 
Nachbarschaft redete. Nicht 
nur das «Hallo», um die halbe 
Minute im Lift zusammen zu 
überstehen. Sondern darüber, 
wie es einem geht, was den 
Nachbarn nebenan kümmert, 
die Nachbarin von gegenüber 
freut. Als ich vor drei Jahren 
nach Opfikon zog, herrschte 
hier der Abstimmungskampf 
um den Bau eines neuen Schul-
hauses im Quartier. Hätte mich 
das zuvor kaum interessiert, so 
erfuhr und begriff ich nun, was 
es für Familien und ihren Alltag 
bedeutet, wenn das nächste 
Schulhaus zwei Kilometer 
entfernt liegt. Wenn Mütter und 
Väter ihre 7-Jährigen im Bus 
dahin begleiten müssen – hin 
und her und hin und her, im 
Kinderwagen immer mit dabei 
die Allerkleinsten. Da machte es 
endlich Klick bei mir. 

Wir gestalten unsere Welt. 
Unsere kleine, in der wir leben, 
einkaufen, auf dem Spielplatz 
sind, arbeiten, joggen, zur 
Schule gehen, auf der Parkbank 
sitzen. Oder wir lassen sie von 
anderen gestalten.

In Zürich ist der Wahl-
kampf vorbei. In der Agglomera-
tion hingegen geht es jetzt erst 
richtig los. Am 27. März wählen 
Rorbas, Rüti, Rümlang und 
Rüschlikon ihre Vertreter und 
Vertreterinnen in Gemeinde- 
und Stadtrat. In Opfikon zum 
ersten Mal mit dabei sind die 

Grünen. Letzten Dezember 
haben David Sichau und ich die 
jüngste Grüne Ortspartei ge-
gründet und kandidieren nun mit 
14 KandidatInnen für die Schul-
pflege und den Gemeinderat. 

Wenn wir Rorbasser, 
Rümlanger und Opfiker unsere 
Samstage damit verbringen, 
Plakatständer zu bauen, Leser-
briefe zu schreiben, Flyer zu 
gestalten und zum X-ten Mal die 
umgeworfenen Plakate wieder 
aufzurichten, dann brauchen wir 
dazu einen guten Grund. 

Der Gemeinderat steckt 
den Rahmen dafür, wie wir 
leben. Zwar gibt es Menschen, 
die sich ausserhalb dieses 
Rahmens bewegen können – 
ich war eine davon –, die sich 
ihre Umgebung aussuchen und 
selbst gestalten können. Aber 
es gibt noch sehr viel mehr 
Menschen, die davon abhängig 
sind, wie hoch die Kita-Sub-
ventionen sind, ob das Kind 
frühzeitig DaZ bekommt, ob 
Wald und Wiesen in nächster 
Nähe sind oder wo nun das 
Schulhaus steht. 

Und es braucht andere 
Menschen, die diese vertreten 
wollen und können. In Opfikon 
bestimmen seit Jahrzehnten die 
Alteingesessen im Dorf über 
unsere Stadt. Sie bestimmen aus 
ihren Terrassenwohnungen über 
jene, deren Leben wenig mit 
Kuhglockengeläut und Abend-
sonne gemein haben. 

Vielleicht ist es ein ver-
messener Anspruch von uns 
Grünen. Aber ich glaube, dass 
wir unsere Nachbarschaft, unser 
Quartier, unsere Stadt vertreten 
und für eine Mehrheit einstehen 
können, die lange keine Stimme 
hatte. Deshalb kleistern, bauen, 
posten, schreiben, flyern wir und 
hoffen, dass 2022 das Jahr wird, 
in dem die Grünen die Politik 
in ihren Gemeinden verändern 
werden.

Helen Oertli, Co-Präsi-
dentin Grüne Opfikon

Stell Dir vor, es ist 
Krieg …

Wahlkampf in der 
Agglomeration

Ich bin sehr erleich-
tert, dass die Schweiz 
die EU-Sanktionen 
nun vollständig über-
nimmt und sich nicht 
mehr hinter der 
Neutralität versteckt.
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Das erste Frauenhaus in der Deutsch-
schweiz wurde 1979 in Zürich eröffnet. 
Weshalb braucht es das Frauenhaus 

nach 40 Jahren noch?
Susan A. Peter: Weil die Gewalt gegen 

Frauen und Kinder nicht abgenommen hat. Es 
braucht nach wie vor ein Angebot mit einem 
hohen Sicherheitsdispositiv und umfassender 
Unterstützung. Es scheint mir zudem wich
tig, dass Institutionen wie das Frauenhaus 
die Problematik aus einer zivilgesellschaftli
chen Perspektive betrachten. Trotz vieler po
sitiver Entwicklungen reichen in der Schweiz 
die Gesetze und ihre Umsetzung nicht zur Be
kämpfung von Gewalt gegen Frauen und häus
licher Gewalt aus. Gemäss Polizei und Opfer
hilfestatistiken steigt die Zahl von Betroffe
nen jährlich.

Weshalb kommen Frauen heute ins Frauenhaus? 
Sind es dieselben Gründe wie vor 40 Jahren?

Das OpferhilfeAngebot hat sich in den 
letzten 40 Jahren stark diversifiziert. So hat 
sich auch das Profil der Klientinnen geändert, 
die das Frauenhaus aufsuchen. Anfangs gab 
es ausschliesslich das Frauenhaus in Zürich. 
Kurz darauf wurde das Nottelefon gegründet. 
Das Nottelefon war ursprünglich für Frau
en gedacht, die von Fremdtätern vergewal
tigt wurden, bis man merkte, dass die Betrof
fenheit im familiären oder im partnerschaft
lichen Rahmen viel grösser ist. Heute gibt es 
Beratungsstellen für verschiedene Formen 
von Gewalt. Seitdem das Gewaltschutzgesetz 
des Kantons Zürich 2007 in Kraft getreten ist, 
verfügt die Polizei mit dem Kontakt oder Ray
onverbot über neue Befugnisse. Nicht mehr 
jede Frau braucht den Schutz des Frauenhau
ses, wenn der Mann inhaftiert oder mit einem 
Kontaktverbot belegt ist. Sie können sich je
doch bei Beratungsstellen ambulant und kos
tenlos beraten lassen. Bei Frauen, wo der Tä
ter f lüchtig ist, und sogenannten Hochrisiko
fällen, wo es nicht reicht, den Schutz durch 
die Inhaftierung des Mannes zu gewährleis
ten, ist das Frauenhaus ein wichtiges ergän
zendes Angebot. Hinzu kommen Frauen, die 
umfassende Unterstützung brauchen, weil sie 
und ihre Kinder sehr stark von der Gewalt ge
zeichnet sind.

Was hat sich mit Corona verändert? Ich habe 
den Eindruck, dass das Thema in der Pandemie 
sehr viel mediale Aufmerksamkeit erhalten hat.

Die Frauenhäuser haben seit ihren An
fängen grosse Unterstützung erlebt. Vie
le Menschen wussten schon damals aus un
terschiedlichen Gründen um das Thema Be
scheid. Ich glaube, während Corona ist das 
Vorstellungsvermögen dafür nochmals ge
stiegen, was es heisst, wenn man während 
einer Konfliktsituation im Lockdown einge
sperrt ist. Zudem hilft es vielen Menschen 
psychisch, sich in Ohnmachtssituationen wie 
einer Pandemie mit Menschen zu solidarisie
ren, die sich in einer noch schlimmeren Situ
ation befinden.

Wie schwierig ist es, zu genügend Ressourcen, 
also Geld, Mitarbeiterinnen und Freiwilligen, 
zu kommen? Was hat sich im Vergleich zu frü-
her verändert?

In vielen Frauenhäusern 
arbeiten wir bewusst nicht mit 
Freiwilligen. Wir sind der Mei
nung, dass die Unterstützung 
und Begleitung von gewaltbe
troffenen Frauen eine Aufgabe 
ist, für die der Staat mehr Ver
antwortung übernehmen soll
te. In den 1980erJahren ging es 
um die Frage, wie wir das Frau
enhaus finanzieren. Es wurde 
viel Gratisarbeit geleistet. Für 
uns war aber immer eine Professionalisie
rung im Vordergrund. Ich glaube, die Istan
bulKonvention hat durch das Bekenntnis, 
dass der Staat für den Schutz und die Unter
stützung von Betroffenen verantwortlich ist, 
einen Ruck in die Schweiz gebracht. Die Um
setzung der IstanbulKonvention liegt bei den 
Kantonen. Diese sind nicht alle gleich gut auf
gestellt. Vom Kanton Zürich erfahren wir ei
ne grosse Unterstützung. Bezüglich Finanzie
rung werden einerseits die zwölf Zimmer, die 
die Stiftung anbietet, subventioniert. Das sind 
rund 25 Prozent unserer Einnahmen. Ande
rerseits wird der Aufenthalt von Frauen und 
Kindern in den ersten 35 Tagen von der Kan
tonalen Opferhilfe finanziert. Diese öffentli
chen Gelder stellen die Haupteinnahmequelle 

der Stiftung dar. Den Rest muss ich über das 
Fundraising einholen.

Sie haben als Praktikantin beim Frauenhaus 
Zürich angefangen, das aus der autonomen 
feministischen Bewegung entstand. In den 
2000er-Jahren waren Sie stark an der Reorga-
nisation des Zürcher Frauenhauses beteiligt. 
Was ist in dieser Zeit geschehen, und wie hat 
sich das auf das Frauenhaus ausgewirkt?

Ich bin 1984 als Studentin zum Frauen
haus dazugestossen und hatte keine Ahnung 
vom Thema. Das Frauenhaus hat mich inte
ressiert, da es für Frauen war. Zu dieser Zeit 
war ich bereits in der feministischen Szene ak
tiv. Durch den Arbeitseinstieg beim Frauen
haus wurde ich weiter sensibilisiert und politi
siert. Im Verlauf der Jahre habe ich dann einen 
Institutionalisierungs und Professionalisie
rungsprozess des Frauenhauses miterlebt. Da 

frau gemerkt hatte, dass es aus
ser den aktivistischen Bewegun
gen zusätzliche Unterstützung 
aus anderen Kreisen braucht, 
hat der Trägerverein 1980 ei
ne Stiftung gegründet. Im Ver
lauf der jahrelangen Entwick
lungen tauchten dann Differen
zen zwischen dem Verein und 
der Stiftung auf. Im Verein wur
den viele Projekte lanciert, was 
Geld und Ressourcen kostete. 
Die Stiftung verantwortete das 

Geld. In den 2000erJahren kam es schliess
lich zu einem starken Burnout innerhalb des 
Teams im Frauenhaus, sodass dieses vorüber
gehend geschlossen werden musste. Die Qua
lität der Betreuung für die betroffenen Frau
en und Kinder war unter diesen Umständen 
nicht mehr gewährleistet. Für einen Neustart 
musste die strukturelle Ebene zwischen Ver
ein und Stiftung geklärt und reorganisiert 
werden. So wurde die Trägerschaft des Ver
eins an die Stiftung übertragen. Die Ideologie 
und das Geld waren nicht mehr gespalten und 
mussten am gleichen Ort ausgehandelt wer
den. Somit wurden auch die strategische und 
die operative Ebene getrennt und die Verant
wortlichkeiten besser geklärt. In dieser Krise 
wurde die Stiftung angefragt, ob wir ein zwei

«Wir dürfen uns nicht an Gewalt 
gegen Frauen gewöhnen»

Die Stiftung Frauenhaus Zürich widmet sich anlässlich ihres 40JahreJubiläums in 
einem Buch der Geschichte des Frauenhauses. Die Geschäftsführerin der Stiftung, Susan 
A. Peter, hat in den 1980erJahren als Praktikantin im Frauenhaus angefangen, das aus der 
autonomen feministischen Bewegung entstand. Im Gespräch mit Roxane Steiger beschreibt 
sie die Verbesserungen und Baustellen in der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen.

«Wir sind der Mei-
nung, dass die 
Unterstützung und 
Begleitung von ge-
waltbetroffenen 
Frauen eine Aufgabe 
ist, für die der Staat 
mehr Verantwortung 
übernehmen sollte.»
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tes Frauenhaus, die Wohngemeinschaft Vio
letta, die die Stadt 1996 gegründet hatte, in 
Betrieb nehmen wollten. Das war nochmals 
ein Grund, um eine operative Geschäftslei
tung einzusetzen. Dies war auch ein Abschied 
vom Leitungsteam hin zu Arbeitsteilung und 
damit auch Hierarchien. Ich finde, dass diese 
Unterscheidung von Verantwortlichkeiten in 
diesem Kontext durchaus sinnvoll war und es 
immer noch ist. Die Anforderungen an die Ar
beit im Frauenhaus und das Arbeitsvolumen 
sind stark gestiegen.

Heute sind Feminizide, häusliche und sexuelle 
Gewalt grosse Anliegen der feministischen Be-
wegung. Wie nehmen Sie die heutige feministi-
sche Bewegung und ihre Anliegen wahr?

Ich nehme sie primär als grosses Ge
schenk wahr. In den 2000erJahren war es 
viel ruhiger um das Thema Gewalt an Frau
en. Dabei dürfen wir uns nicht an Gewalt an 
Frauen gewöhnen. Der Zusammenschluss von 
Bewegungen befruchtet sich gegenseitig, hin 
zu keiner Ausbeutung, weder von Natur noch 
von Menschen. Dahinter stehen gemeinsame 
Analysen, die unterschiedliche Erfahrungen 
betreffen. Diese Erfahrungen und Perspekti
ven bewirken, dass ich bei Themen, die mir 
vor Jahren nicht so präsent waren, heute be
wusster hinschaue. Und es führt auch dazu, 
dass wir als Frauenhaus unsere 40jährige In
stitution immer wieder mal auch kritisch hin
terfragen. Von jüngeren Aktivistinnen werden 
auch kritische neue Angebote geschaffen, die 
noch nicht abgedeckt sind. 

Wird in der Schweiz genug getan, um die Istan-
bul-Konvention zum Schutz von gewaltbetroffe-
nen Frauen umzusetzen?

Leider gibt es in der Schweiz noch kei
ne gesamtschweizerische Strategie gegen Ge
walt an Frauen und Kindern. Gemeinsam mit 
Bund und Kantonen müssten alle AkteurInnen 
zusammensitzen und definieren, wie die Prä
vention, die Intervention und die Bekämpfung 
von Gewalt an Frauen erfolgen müssen. Zu
dem gibt es in der Schweiz weiterhin zu wenig 
Plätze in den Frauenhäusern und Schutzunter
künften. Gemäss EU müsste die Schweiz 850 
Plätze anbieten, aktuell sind es etwas mehr als 
die Hälfte. Das hat mit den jeweiligen Finan
zierungsmodellen der Kantone zu tun. Das an
dere Problem ist, dass längst nicht alle Frauen, 
die von Gewalt betroffen sind, im Frauenhaus 
oder bei der Polizei Hilfe suchen. Die Hürden 
dafür sind nach wie vor sehr gross.

2015 haben Sie ein Nachbetreuungsangebot 
lanciert, welches Frauen und ihre Kinder nach 
dem Aufenthalt im Frauenhaus unterstützen 
soll. Was ist dabei genau vorgesehen?

Es ist herausfordernd, das von Gewalt 
geprägte Leben innert 35 Tagen neu zu or
ganisieren. Neben der psychischen und kör
perlichen Verletzung müssen die Frauen sehr 
viel klären und entscheiden: von Strafanzei

ge, Trennung oder Scheidung bis hin zu Sor
gerechtsregelung. Frauen, die lange in einer 
Gewaltspirale gefangen waren, brauchen oft
mals eine längere Begleitung, damit sie wie
der auf eigenen Beinen stehen können. Dar
um hat die Stiftung das Nachbetreuungsan
gebot mit zwei stationären Wohnungen aufge
baut, in denen die Frauen ambulant begleitet 
werden. Allerdings werden Migrantinnen seit 
der Verschärfung des AusländerInnengeset
zes 2019 abgeschreckt, dieses 
kostenpflichtige Angebot in An
spruch zu nehmen, da die bezo
genen Sozialhilfegelder deren 
Aufenthaltsbewilligung gefähr
den. Die finanzielle Unterschei
dung zwischen Opferhilfe und 
Sozialhilfe ist nicht zielführend 
und entspricht nicht der Istan
bulKonvention. Deshalb sind 
die Stiftung und der Kanton im 
Gespräch, um dafür eine adäqua
te Lösung zu finden.

Erwarten uns weitere Projekte der Stiftung 
Frauenhaus?

Die Geschichtsschreibung im Buch 
«Wann, wenn nicht jetzt» von Christina Ca
prez, das von der Stiftung Frauenhaus Zürich 
herausgegeben wird, war ein grosses Pro
jekt. Ich wollte, dass die 40jährige Geschich
te auch für andere interessierte Menschen zu
gänglich ist. Was weiter folgt, ist noch offen.

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich verabschiede mich nächstes Jahr von 

der Stiftung, da ich pensioniert werde. Ich hof
fe, dass wir die Nachbetreuungsangebote auf 
eine solide finanzielle Basis stellen können, 
damit auch Migrantinnen dieses Angebot oh
ne Schwellen nutzen können. Längerfristig 

wünsche ich mir, dass das Thema noch viel 
mehr in die Politik f liesst und dort ein grösse
res Bewusstsein für die Unterstützungsmass
nahmen sowie die erforderliche Präventions
arbeit entsteht. So müsste das Thema auch in 
allen Berufsausbildungen der sozialen oder 
pädagogischen Arbeit ein Schwerpunktthe
ma sein, da viele Menschen damit konfron
tiert sein werden. Es bräuchte zudem konti
nuierliche Öffentlichkeits und Präventionsar

beit, damit das Problem benannt 
wird und dabei auch gelernt und 
gelehrt wird, darüber zu spre
chen. So gibt es für Autofahrer
Innen jährlich bei Schulstart prä
ventive Sensibilisierungskampa
gnen. In den Schulen sollten der 
gewaltfreie Umgang miteinan
der und gewaltfreie Konfliktlö
sungsstrategien zentrale The
men sein. Die grosse Vision ist 
doch, dass es keine Frauenhäu
ser mehr braucht, weil wir Men

schen im Kleinen und Grossen, zu Hause und 
auf der ganzen Welt keine Kriege mehr führen 
wollen.

Das erwähn-
te Buch, 
herausge-
geben von 
der Stiftung 
Frauenhaus 
Zürich, ist 
am 3. März 
erschienen: 
Christina 
Caprez: 
Wann, wenn 
nicht jetzt. 
Das Frauen-
haus in Zü-
rich. Limmat 
Verlag 2022, 
304 Seiten, 
36 Franken.

Susan A. Peter stiess 1984 als Studentin zum Frauenhaus. Nächstes Jahr verabschiedet sie sich 
von der Stiftung, weil sie pensioniert wird.  zVg

«Die grosse Vision ist 
doch, dass es keine 
Frauenhäuser mehr 
braucht, weil wir Men-
schen im Kleinen und 
Grossen, zu Hause 
und auf der ganzen 
Welt keine Kriege 
mehr führen wollen.»



14

P.S.04.03.2022ARBEITSINTEGRATION

Sergio Scagliola

Neben dem Nordhöngger Weiler Rütihof 
steht das mehrstöckige ‹Espas›Ge
bäude inmitten einer ruhigen Wohn

siedlung. Im Eingangsbereich grüssen sich ei
nige Leute im zügigen Vorbeigehen. Zielstre
big eilen Menschen umher, treten aus einer 
Tür heraus, hinter der man ein Grossraumbü
ro erkennen kann, und verschwinden in einer 
Logistikhalle. Es erschliesst sich auf den ers
ten Blick nicht, was hier alles gemacht wird. 

Geschäftsführerin Rita Durschei erläu
tert: «Die ‹Espas› als Sozialunternehmen, wel
ches für und mit Menschen mit einer psychi
schen oder physischen Erwerbsbeeinträchti
gung arbeitet, hat zwei Standbeine, die sich 
auf zwei Gruppen fokussieren: Menschen, die 
bei der IVStelle angemeldet sind und in ihrer 
(Wieder)Eingliederung in den Arbeitsmarkt 
unterstützt werden, und Menschen mit einer 
IVRente, die einen angepassten Arbeitsplatz 
suchen.» Hier sollen sie sich auf den Wieder
einstieg in den ersten Arbeitsmarkt vorberei
ten oder am Arbeitsleben teilhaben können. 
Die Menschen an einem angepassten Arbeits
platz haben einen Arbeitsvertrag mit ‹Espas› 
und erhalten einen Leistungslohn zusätzlich 
zur IVRente. Konkret bietet die ‹Espas› aber 
völlig marktübliche Dienstleistungen an, die 
sich über verschiedenste Abteilungen erstre
cken: ein hausinternes Callcenter für externe 
Firmen, lokale Verwaltung von Onlineshops 
und damit verbunden eine eigene Logistikab
teilung, Dienstleistungen im Bereich der Ver
waltung, Buchhaltung und IT, aber auch eine 
Wäscherei befindet sich im Gebäude. In einem 
auf sie zugeschnittenen und deshalb gröss
tenteils druckfreien Umfeld können hier Men
schen mit insbesondere psychischen, aber 
auch physischen Erwerbsbeeinträchtigun
gen an einem angepassten Arbeitsplatz arbei
ten. Das geschieht in Form einer Anstellung 
bei den Rentenbeziehenden oder in Form ei
ner Ausbildung wie einer Lehre, die bei der 
‹Espas› absolviert werden kann. Dieses Ar
beitsumfeld bringe aber auch nicht fundierte 
Kritik von Menschen, die die Abläufe in Sozi
alunternehmen nicht kennen, mit sich, erklärt 
Rita Durschei: «Es gibt Leute, die das Gefühl 

haben, wir würden Unmengen Sozialgelder 
ohne Gegenleistung erhalten. Dem ist nicht 
so. Einerseits sind wir nicht direkt an die IV 
angebunden, sondern arbeiten mit der IV als 
Integrationspartner zusammen. Bei den Per
sonen, die keine IVRente beziehen, gilt das 
Prinzip ‹Eingliederung vor Rente›. Darum 
‹kaufen› die IVStellen diverse Massnahmen
produkte für ihre Kundinnen bei ‹Espas› ein, 
wie zum Beispiel eine Ausbildung im ITBe
reich. Während den Massnahmen werden 
die Teilnehmenden von der IV finanziell ent
schädigt. Bei den angepassten Arbeitsplät
zen erhalten wir pro Platz Betriebsbeiträge 
vom Kantonalen Sozialamt für unsere Förde
rungs und Entwicklungsarbeiten. Damit wir 
unseren arbeitsagogischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Auftrag erfüllen können, sind wir 
aber auf Aufträge angewiesen. Dadurch sind 
wir gezwungen, marktwirtschaftlich zu agie
ren, wie jede andere Firma auch, 
und erledigen unsere Aufträge 
auch wie jede andere Firma.»

Gratwanderung
Der ‹Espas› würden die 

Aufträge schliesslich nicht ge
geben, weil sie etwa günstiger 
arbeite. Die Kundenanforderun
gen seien branchenüblich. Das 
sei wichtig, wenn genau das den 
zentralen Punkt in der Philoso
phie darstelle: ein ‹normales› Ar
beitsumfeld, in dem man sich nicht aufgrund 
seiner individuellen Beeinträchtigung ausge
grenzt fühle. Aber die ‹Espas› muss sich so 
auch auf eine Gratwanderung begeben: zwi
schen den staatlichen und kantonalen För
derungen, der Anbindung an die Sozialver
sicherungsinstitutionen und der Notwendig
keit, am Markt teilzunehmen. Rita Durschei 
erkennt darin nicht nur Vorteile: «Es wird er
wartet, dass wir mindestens kostendeckend 
agieren. Das ist nicht ganz einfach, wenn man 
bedenkt, dass wir durchaus mehr Ressourcen 
für die Fertigstellung eines Auftrags aufwen
den müssen. Dieser Realität muss man sich be
wusst sein: Die hier beschäftigten Menschen 
mit einer Erwerbsbeeinträchtigung können 
nicht dieselbe Effizienz an den Tag legen, wie 

es ein Durchschnittsunternehmen kann. So 
können wir auch nicht die Aufträge bis an die 
Decke stapeln lassen, wenn wir gute, zuver
lässige Arbeit garantieren. Die Volatilität im 
Arbeitsalltag bei uns ist hier zentral, weil wir 
aus gesundheitlichen Gründen nicht jeden Tag 
mit jeder Person rechnen können. Und gleich
zeitig sollen wir komplett konkurrenzfähig als 
Dienstleister sein. Das bringt grosse Heraus

forderungen in der Koordination 
mit sich.»

Angenehmes Arbeitsklima
Und dennoch schafft es 

die ‹Espas›, ein Arbeitsumfeld 
zu schaffen, von dem viele Ar
beitnehmende nur träumen kön
nen. Wenig Druck, Wertschät
zung der individuellen Arbeit, 
meist gute Laune in den Büros, 
unkomplizierte Abläufe bei der 
Bewältigung von Schwierigkei

ten im Arbeitsalltag – und natürlich Barrie
refreiheit in den allermeisten Belangen. Das 
sei gerade bei der ‹Espas›, die viele Menschen 
mit psychischen und physischen Erwerbsbe
einträchtigungen anstellt, nicht immer ein
fach zu implementieren, so Rita Durschei: 
«Wir machen, was wir machen können. Ver
schiedene Menschen mit verschiedenen Er
krankungen kann man nicht unter dem Stich
wort Barrierefreiheit in einen Topf werfen. Al
le haben verschiedene Bedürfnisse und auch 
verschiedene Kompetenzen.» Dieses Arbeits
umfeld wird insbesondere vom arbeitsago
gisch ausgebildeten Fachpersonal so positiv 
gestaltet. Dieses Personal zu finden, ist eine 
He rausforderung: «Versuchen Sie mal, Treu
händerInnen und BuchhalterInnen zu fin

Hühner versichern,  
Plakate verschicken

Seit vierzig Jahren ist das Sozialunternehmen ‹Espas› in der Arbeitsintegration 
tätig. Ein Rundgang im Hönggerberger Hauptstandort: ein Arbeitsort mit geringem 
Leistungsdruck, ohne Profitorientierung, aber mit wirtschaftlicher Konkurrenzfähigkeit.

Wir sind gezwungen, 
marktwirtschaftlich 
zu agieren, wie jede 
andere Firma auch, 
und erledigen unsere 
Aufträge auch wie 
jede andere Firma.
Rita Durschei

Eine IT-Schulung bei der ‹Espas›. zVg
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den, die arbeitsagogisch ausgebildet sind. Zu
dem sind die Schicksale der Beeinträchtigten 
zum Teil ‹happig› und der Umgang mit ihnen 
will gelernt sein. Darum ist ein professionel
les Verständnis von Nähe und Distanz für alle 
Fachpersonen sehr wichtig. Es wird viel gefor
dert, und die Anforderungen sind in den letz
ten Jahren weiter gestiegen.»

Die Rolle der ‹Espas› zwischen öffentli
cher Förderung und privater Marktwirtschaft 
ist aussergewöhnlich. Das bringt Schwierig
keiten mit sich, zum Beispiel, nicht an den 
klassischen Arbeitsmarkt angebunden zu 
sein. Gleichzeitig müssen die Abgänge, etwa 
wenn die Reintegration glückt, ausgeglichen 
werden: «Damit wir unseren Leistungsauf
trag erfüllen können, benötigen wir für alle 
Beschäftigten genügend Aufträge und Unter
nehmen, die uns Einsatzplätze für Lernende, 
Teilnehmende und Mitarbeitende zur Verfü
gung stellen. Zudem sind wir auf Teilnehmer
Innen die an unseren Massnahmen (Vermitt
lung durch IV) interessiert sind, Mitarbeiter
Innen an einem angepassten Arbeitsplatz und 
unser Fachpersonal angewiesen. Dass wir al
les unter einen Hut bringen, verdanken wir 
der hohen Motivation aller Beschäftigten und 
der Freude an jeder gelungenen Integration.»

Rundgang beim Rütihof
Um einen Einblick in die diversen Ar

beitsalltage beim Sozialunternehmen zu be
kommen, ist ein kurzer Rundgang mit dem Be
reichsleiter Dienstleistungen Benjamin Gsell 
eingeplant. Er beginnt auf dem Stockwerk, das 
einst die gesamte ‹Espas› war und wo sich heu
te die Abteilungen Administration, Buchhal
tung und die Wäscherei befinden. Hier werden 
Bestellungen von Onlineshops verarbeitet, für 
Telefonanbieter SIMKarten gewechselt, aber 
auch für Landwirtschaftsbetriebe die Versi
cherung mehrerer Millionen Hühner verwal
tet. Im Grossraumbüro herrscht leichter Tu
mult. Telefone klingeln, Tastaturen knattern 
und dennoch – das halbe Büro ist leer. Der Ort 
ist exemplarisch: Die, die hier sind, arbeiten 
motiviert und mit sichtbarer Freude. Die, die 
nicht hier sind, können bei Bedarf stets auf ei
nen Arbeitsplatz zurückgreifen.

Ein Stockwerk weiter unten, im haus
internen Callcenter, schellen konstant Tele
fone. Verschiedene Firmen haben ihre telefo
nischen Dienste hierhin ausgelagert, weshalb 
die Mitarbeitenden hier die Telefonate im Na
men einer anderen Firma abnehmen – zur ge
nerellen Auskunft, Anfragenbearbeitung oder 
auch lediglich, um mitzuteilen, dass die ver
langte Person gerade nicht im jeweiligen Bü
ro sei. So gilt es, sich bei jedem Telefonat an 
ein anderes Skript in der speziellen Telefon
software zu halten. Der Name ‹Espas› fällt nie. 

Zuletzt führt der Rundgang durch die 
Logistikabteilung. Auf vier Hallen verteilen 
sich die Sortimente kleiner und grösserer On
lineshops, die Stahlregale sind mit Kisten ge
füllt, in denen die verschiedensten Objekte 

reihenweise nebeneinander aufgestellt sind. 
Im hinteren Teil der kleinsten Halle stapeln 
sich Plakate einer RecyclingKampagne, ge
genüber stehen zwei bis oben mit Haarexten
sions beladene Regale neben den Artikeln ei
nes Onlineshops für Babybedarf. Seit Beginn 
der Pandemie haben sich viele kleine, lokale 
Shops in den Logistikhallen der ‹Espas› einge
mietet, erklärt Benjamin Gsell. Für diese er
öffnen sich Vorteile, die bei den grossen Logis
tikunternehmen schwierig realisierbar sind – 
etwa individuelle Verpackungs
möglichkeiten oder persönliche 
Nachrichten. Es fällt auf, dass 
inmitten der Lagerhallen Dut
zende Arbeitsplätze stehen, die 
grösstenteils nicht besetzt sind. 
Benjamin Gsell betont, dass das 
nicht immer so ist. Die meisten 
Menschen bei ‹Espas› arbeiten 
teilzeitlich und weisen bedingt 
durch ihre gesundheitliche Si
tuation öfters als gesunde Mit
arbeiterInnen im ersten Arbeits
markt Absenzen auf: «Das führt durchaus 
manchmal zu Stress, wenn die Hälfte der Be
legschaft plötzlich fehlt, aber auch zu einem 
interessanten Arbeitsalltag, der von allen viel 
Flexibilität voraussetzt.» 

Prozessoptimierung?
Aufgrund der Erwerbsbeeinträchtigung 

der Mitarbeitenden ist man sich dieser Unbe
rechenbarkeiten völlig bewusst und kann sie 
einplanen. In Anbetracht, dass sich die ‹Espas› 
in ihrer Arbeit stets mit den branchenüblichen 
Standards vergleicht, zeigt sich beispielswei
se bei den Löhnen aber durchaus ein Defizit 
auf Arbeitnehmerseite: Der Leistungslohn 
wird von Rita Durschei bei ähnlichen Institu
tionen – und wohl auch bei der ‹Espas› – auf 

ca. drei bis acht Franken geschätzt, was doch 
ein sehr tiefer Lohn ist, wenn auch zusätzlich 
zur IVRente. Es sei aber auch nicht im Sinne 
des Sozialunternehmens, die Angestellten mit 
Erwerbsbeeinträchtigung ewig zu halten. Das 
Ziel sei die individuelle Arbeitsintegration, die 
es den Einzelnen ermöglicht, ganz oder teil
weise wieder im ersten Arbeitsmarkt tätig zu 
sein, so Rita Durschei. 

Wenn von einem ‹normalen› Arbeits
platz gesprochen wird, wären branchenüb

liche Löhne nicht mindestens 
wünschenswert? Rita Durschei 
erklärt, dass Menschen, denen 
eine Rente zugesprochen wor
den ist und die auf ein ange
passtes Arbeitsumfeld angewie
sen sind, nicht die gleiche Leis
tung erbringen und deshalb auch 
nicht einen branchenüblichen 
Lohn erzielen können. «Viel
leicht sorgen die f lexiblen Ren
ten dafür, dass die zuständigen 
Behörden diese Frage neu disku

tieren. Unser Fokus liegt darauf, Arbeitsbe
dingungen zu schaffen, die es möglichst vie
len Beschäftigten ermöglicht, sich optimal an 
der Arbeit zu beteiligen. Denn der Stolz auf 
die geleistete Arbeit und das Gefühl, beteiligt 
und nicht ausgeschlossen zu sein, sind Grund
pfeiler für die nächsten Schritte Richtung In
tegration.» Diese Arbeitsbedingungen aller
dings sind weitestgehend stark zugunsten der 
ArbeitnehmerInnen ausgelegt. So wird beim 
Rundgang durch das Haus klar: Die ‹Espas› 
versucht inmitten eines kompetitiven Umfelds 
ein möglichst druckfreies, wenig leistungsori
entiertes Arbeitsklima zu schaffen und das In
dividuum und dessen Wohlbefinden ins Zent
rum zu rücken – davon ist man bei anderen Un
ternehmen zum Teil weit entfernt. 

Die Logistikabteilung bearbeitet die Versandpakete personalisiert.  zVg

Der Stolz auf die ge-
leistete Arbeit und 
das Gefühl, beteiligt 
und nicht ausge-
schlossen zu sein, 
sind Grundpfeiler für 
die nächsten Schritte 
Richtung Integration.
Rita Durschei
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Alice Britschgi

Die Stadt Zürich hat die Rekursfrist bei 
der eigens aufgezogenen Basishilfe für 
unter anderem SansPapiers verschla

fen. Die SP kündigte nach dem Bekanntwer
den dieses Fehlers an, einen entsprechenden 
Vorstoss im Parlament einzureichen. Seit den 
Versprechen der Linken sind über drei Wo
chen vergangen, der in der Medienmitteilung 
der SP besagte «nächste Mittwoch» verstrich 
ohne Vorstoss. Davy Graf, Fraktionspräsident 
der SP im Gemeinderat, teilt auf Anfrage mit: 
«Wir sind an der Ausarbeitung eines Vorstos
ses im Gemeinderat.» Man müsse jedoch ei
nerseits noch ein paar rechtliche Punkte ab
klären und wolle andererseits auch die bis
her gemachte Erfahrung in den gemeinderät
lichen Vorschlag einfliessen lassen. Markus 
Kunz, Fraktionspräsident der Grünen im Ge
meinderat, wird deutlicher: «Jawoll, es gibt 
konkrete Pläne.» Als Gemeinschaftswerk von 
SP, AL, den Grünen und vielleicht weiteren 
Parteien werde ein Vorstoss kommen, der ei
nen Pilotversuch für die Basishilfe einfordert. 
«Wir kennen jetzt die juristische Argumenta
tion. Nun ist es unsere Aufgabe, die Basishil
fe juristisch wasserdicht zu machen», so Kunz. 
Das Argument des Bezirksrates, dass der Ge
meinderat umgangen worden sei, wolle man 
durch den Vorstoss aus dem Gemeinderat ent
kräften. Dass es dennoch wieder einen Rekurs 
geben werde, damit sei zu rechnen, denn das 
Thema sei für die Bürgerlichen ein rotes Tuch.

Etwas vager bleibt Kunz beim Zeitplan: 
«Man muss geschickt vorgehen», sagt er. 
Wenn eine parlamentarische Initiative vom 
Gemeinderat unterstützt worden sei, habe die 
Kommission sechs Monate Zeit, um die Vorla
ge auszuarbeiten. Man müsse sich daher über
legen, ob man die parlamentarische Initiati
ve noch vor dem Legislaturwechsel im April 
einreiche oder ob man auf die neue Amtsdau
er warte, damit sich dann die neu zusammen
gesetzte Kommission der Thematik anneh
men könne. Angesprochen auf den zeitlichen 
Rahmen, in welchem der Vorstoss ausgear
beitet werden solle, gibt lediglich die SP eine 
konkrete Antwort. Graf berichtet: «Wir wollen 
noch diese Legislatur einreichen, also März 
oder April.»  Über das strategische Vorgehen 
bei der Einreichung des Vorstosses scheint 
man sich also noch nicht ganz einig zu sein. 
Neben der zeitlichen Planung seien zwei in

haltliche Punkte wichtig, so ALGemeinderat 
Walter Angst. Erstens könne man ein zweites 
Pilotprojekt nicht mit Corona begründen: «Das 
wäre nicht glaubwürdig.» Zweitens müsse man 
sich den beiden Konstellationen, die die wirt
schaftliche Basishilfe abdecken wollte, genau
er widmen. Zum einen seien das Sexarbeiter
Innen sowie SansPapiers, die keine Aufent
haltsbewilligung besitzen. Zum anderen Men
schen, die eine Aufenthaltsbewilligung haben, 
diese aber mit dem Bezug von Sozialhilfeleis
tungen riskieren würden. Zu klären sei, ob ein 
neues Pilotprojekt beide Konstellationen auf
fangen könne.

Kurze Geschichte der Basishilfe
Im Mai 2021 stellte Stadtrat Raphael 

Golta das Pilotprojekt vor. Die wirtschaftliche 
Basishilfe war in der Pandemie als finanziel
le Überbrückungshilfe gedacht. 
Sie sollte von Armut betroffe
ne Menschen unterstützen, die 
keine Möglichkeit haben, Sozi
alhilfe zu beziehen. Dazu gehö
ren beispielsweise SansPapiers, 
Sex arbeiterInnen aber auch Per
sonen, die mit dem Bezug von So
zialhilfe ihre Aufenthaltsbewilli
gung riskieren. Im Juni wurde 
bekannt, dass der Stadtrat zwei 
Millionen Franken für das Pro
jekt sprach. Die Auszahlung der 
Hilfsgelder übernahmen die vier Organisati
onen Caritas, Schweizerisches Rotes Kreuz, 
SansPapierAnlaufstelle Zürich und Solidara 
Zürich. Wie das Sozialdepartement der Stadt 
Zürich Anfang November in einer Zwischen
bilanz mitteilte, war das Projekt «erfolgreich 
gestartet». In der ersten Phase bis Ende Ok
tober seien 88 776 Franken an Hilfsbedürfti
ge ausbezahlt worden.Die Basishilfe kam al
lerdings nicht bei allen gut an. Die FDP reichte 
beim Bezirksgericht eine Beschwerde gegen 
das Projekt ein. Am 9. Dezember entschied 
der Bezirksrat, dass die wirtschaftliche Basis
hilfe gegen ausländerrechtliche Bestimmun
gen des Bundes verstosse. Die Finanzierung 
durch die Stadt wurde dadurch gestoppt.

Der Stadtrat reagierte und kündigte 
am 20. Dezember an, Rekurs gegen den Ent
scheid des Bezirksrates einzureichen. Fortan 
wurde das Projekt als Zwischenlösung von der 
evangelischreformierten Kirche finanziert.
Aufgrund eines Versandfehlers wegen eines 

leeren Büros zu HomeOfficeZeiten verpass
te die Stadtkanzlei jedoch die Rekursfrist und 
zog den Rekurs in der Folge am 4. Februar 
zurück. Die Leiterin der Stadtkanzlei Claudia 
CucheCurti liess sich den Fehler auf Anfra
ge von SRF persönlich anrechnen.Das Projekt 
war an einer Schludrigkeit gescheitert.

Abwarten
Während die PolitikerInnen planen, kön

nen die Hilfsorganisationen und die hilfsbe
dürftigen Menschen nur abwarten. Bis Mitte 
April seien dank der Beträge der Kirchen noch 
konkrete Auszahlungen möglich, sagt Bea 
Schwager, Mediensprecherin der SansPapiers 
Anlaufstelle Zürich. Die reformierte Kirchge
meinde Zürich stellte 100 000 Franken zur Ver
fügung, Katholisch Stadt Zürich und die katho
lische Kirche im Kanton Zürich je 50 000. 

Auf die Frage, ob eine Ba
sishilfe nach der Pandemie 
überhaupt noch nötig sei, hat 
Schwager eine klare Antwort: 
«SansPapiers sind hier zum Ar
beiten. Eine Überbrückungs
hilfe für Notsituationen braucht 
es trotzdem – auch ohne Pande
mie.» Zu normalen Zeiten kom
me es natürlich nicht oft vor, dass 
SansPapiers ihre Stelle verlie
ren würden. Schwager betont je
doch: «Weil SansPapiers keiner

lei Garantien und Absicherungen haben und in 
prekären Situationen leben, kommt es häufig 
vor, dass sie in unmittelbar existenzbedrohen
de Situationen kommen.» Und sie fügt an: «Ich 
bin der Meinung, dass die Unterstützung von 
Menschen in Not eine staatliche Aufgabe ist 
und nicht eine private.» Was seitens der Politi
kerInnen genau in Planung ist, weiss die Me
diensprecherin der SansPapiers Anlaufstelle 
Zürich nicht: «Ich nehme an, sie werden auf 
uns zukommen.»

Ebenfalls im Wartezimmer befindet sich 
der Stadtrat. Heike Isselhorst, Kommunikati
onsleiterin des Sozialdepartements, meint auf 
Anfrage: «Die Stadt Zürich hat momentan kei
ne Möglichkeit mehr, die betroffenen Men
schen finanziell zu unterstützen.» Was in Zu
kunft passiere, werde sich zeigen.

Dieser Artikel stammt vom Onlinemagazin Tsüri.ch. 
Tsüri.ch gehört wie P.S. zu den verlagsunabhängigen  
Medien der Schweiz. Unterstützen Sie die Arbeit von  
Tsüri.ch mit einer Mitgliedschaft.

Was ist aus den Versprechen zur  
Basishilfe geworden?

Weil die Zürcher Stadtkanzlei eine Rekursfrist verpasste, fand das Pilotprojekt 
«wirtschaftliche Basishilfe», das Menschen in Not finanziell unterstützen sollte, ein jähes 
Ende. Die SP Stadt Zürich kündigte an, die Basishilfe schnell wieder auf stabile Beine zu 
stellen. Die Grünen pflichteten bei. Was ist bis jetzt passiert?

Ich bin der Meinung, 
dass die Unterstüt-
zung von Menschen 
in Not eine staatliche 
Aufgabe ist und nicht 
eine private.
Bea Schwager
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Sergio Scagliola

Die Volksinitiative «Boden 
behalten – Kloten gestal
ten» sieht vor, dass die 

stadteigenen Grundstücke wei
terhin im Besitz der Gemeinde 
Kloten bleiben und die Stadt bei 
Gelegenheit auch neue Grund
stücke erwerben soll. Der Ver
kauf soll grundsätzlich nicht 
mehr möglich sein, ausser bei 
einer Fläche unter 100 m2 oder 
wenn das Stadtparlament mit ei
ner VierfünftelMehrheit dem 
Verkauf zustimmt. Damit er
hofft sich das Initiativkomitee 
der lokalen SPFraktion, «Klo
ten endlich sozialverträglich 
und ökologisch mitzugestal
ten». Konkret wünscht man sich 
bei Annahme der Bodeninitia
tive mehr bezahlbare Wohnun
gen, wenn Bauland an gemein
nützige Bauträger wie Wohnge
nossenschaften vergeben wird, 
sowie einen regelmässigen 
Geldfluss in die Gemeindekas
se durch die Baurechtszinsen. 
So hätten auch künftige Gene
rationen genügend Landreser
ven, um die gemeindeinternen 
Bedürfnisse direkt mitgestal
ten zu können.

Trubel am Steinacker
Bodeninitiativen sind in 

den vergangenen Jahren ver
mehrt vor die Stimmbevölke
rung gekommen. In den Gemein
den Bülach und Adliswil wurden 
Vorstösse mit weitestgehend 
gleichen Bedingungen für die 
Bodennutzung angenommen, 
in Uster wurde die Initiative zu
rückgezogen und in Wädenswil 
wird  – wie in Kloten auch – 
schon bald darüber abgestimmt 
(P.S. berichtete). Diese Vorstös
se geschehen meist in Reaktion 
auf den Verkauf spezifischer, für 
die jeweilige Gemeinde promi
nenter Grundstücke, die priva
ten Baukonzernen verkauft wer

den. Auch in Kloten geht der Ini
tiative eine umstrittene Akquisi
tion der ‹Implenia› voraus. Beim 
Klotener Steinacker – wo die ge
plante Erweiterung der Glatttal
bahn durchführen soll – hatte sie 
2020 zwei Grundstücke mit ei
ner Gesamtfläche von 20 000 m2 
gekauft. Die Fläche war 2018 der 
Stadt zum Kauf angeboten wor
den, das Parlament sprach sich 
damals aber gegen den Kauf des 
Grundstücks aus. Heute liegen 
die Parzellen noch immer brach, 
aber mittlerweile ist ein fünfjäh
riges Zwischennutzungsprojekt 
auf dem Weg zur Bewilligung 
durch die ‹Implenia›. Für einen 
Grossteil des Areals sind Gastro
nomie und Eventflächen sowie 
ein ‹CommunityBereich› mit 
beispielsweise Gemeinschafts
garten vorgesehen – auf einem 
Drittel der Fläche sollen Klein
wohnformen wie ‹Tiny Houses› 
an diesem Ort aufgestellt wer
den dürfen.

Knapper Wohnraum?
Die Stadt Kloten schreibt 

derweil in ihrer ‹Vision Stein
acker› von einem knappen, un
differenzierten Wohnrauman
gebot sowie einem Ungleichge
wicht zwischen Arbeitsstellen 
und Wohnraum: «Die Stadt hat 
etwa doppelt so viele Arbeits
plätze wie EinwohnerInnen». 
Für die InitiantInnen der Boden
initiative ist das undifferenzier
te Wohnungsangebot ein zen
trales Anliegen. Beispielsweise 
Abbrüche bezahlbarer Wohnun
gen zugunsten von Neubauten 
helfen diesem Ungleichgewicht 
nicht, erklärt SPGemeinderat 
Max Töpfer vom Initiativkomi
tee: «Durch die Verdichtungs
projekte verschwinden die zahl
baren Wohnungen. Wir halten 
da den Finger darauf, dass die 
Stadt ihre Handlungsspielräu
me nutzt, um bezahlbare Woh
nungen zu stellen.»

Sergio Scagliola

Sechs Zuteilungsrunden 
hat der Kanton Zürich seit 
der Einführung des pan

demiebedingten Härtefallpro
gramms durchgeführt. Dabei 
wurden 7087 von 9598 Härtefall
gesuchen bewilligt und den von 
den pandemiebedingten Mass
nahmen stark eingeschränk
ten Firmen Gelder – insgesamt 
1180,7 Millionen Franken als 
nicht rückzahlungspflichtige 
Beiträge, rund 172 Millionen als 
Darlehen – ausgezahlt, heisst es 
in der Medienmitteilung vom 1. 
März. Abgelehnt wurden 2162 
Härtefallgesuche, die insge
samt 491,2 Millionen Franken 
beantragt hatten. 

Bilanz
Die Finanzdirektion hatte 

im Frühjahr 2021 die Fachstelle 
Härtefallprogramm eingerich
tet, auf deren effiziente papier
lose Bearbeitung der Gesuche 
dank Softwarelösungen zur Ge
suchsstellung, bearbeitung und 
Auszahlung man stolz zu sein 
scheint. Lediglich weitere elek
tronische Prozessvereinfachun
gen durch Implementierung von 
etwa eSignaturen oder eBe
treibungsregisterauszügen hät
ten die Effizienz weiter verbes
sert, verkündet die Finanzdirek
tion. Regierungsrat Ernst Sto
cker (SVP) würdigt weiter auch 
die ausserordentliche Leistung 
aller Beteiligten, «ohne die ei
ne derartige Abwicklung dieses 
Massengeschäfts nicht möglich 
gewesen wäre». 

Die nicht rückzahlungs
pflichtigen finanziellen Mittel 
stellte dabei zu einem Grossteil 
der Bund. Bei den 559 Unter
nehmen mit einem Umsatz von 
mehr als fünf Millionen Franken 
übernahm der Bund die à fonds  
perduBeiträge vollständig – bei 
einem Umsatz von weniger als 

fünf Millionen stützte der Kan
ton die bewilligten Gelder mit 
30 Prozent der jeweiligen Sum
me. Die Darlehen schiesst der 
Kanton Zürich ganzheitlich vor. 
Für den Kanton fielen bisher ca. 
185,4 Millionen Franken Ausga
ben für Auszahlungen im Härte
fallprogramm an. 

Ausblick
Abgeschlossen ist das Här

tefallprogramm noch nicht, wei
tere Zuteilungsrunden sind vor
gesehen. Momentan seien 349 
Gesuche in Abklärung. Nach der 
letztmonatigen Aufhebung der 
meisten Massnahmen werde die 
nächste Zuteilungsrunde voraus
sichtlich Mitte März geöffnet. 
Auch nachträglich soll der Bund 
zudem angeordnete Überprüfun
gen durchführen können. Was für 
alle vom Härtefallprogramm un
terstützten Unternehmen weiter 
relevant sein wird, ist das weiter
hin geltende Verbot, Dividenden 
und Tantiemen zu beschliessen 
oder auszuschütten, Kapitalan
lagen rückzuerstatten oder Dar
lehen an seine Eigentümer zu
rückzuzahlen oder zu vergeben. 
So will es die Bundesverordnung 
über die diesjährigen Härtefall
massnahmen. Diese Bedingun
gen gelten für das Auszahlungs
jahr sowie die folgenden drei 
Jahre, sofern die nicht rückzah
lungspflichtigen Beiträge den
noch zurückgezahlt werden. Für 
Unternehmen mit einem Umsatz 
über fünf Millionen Franken be
tont der Kanton weiter das gene
relle Gewinnverbot während des 
Auszahlungsjahrs. Und wenn es 
um die Rolle der schweizerischen 
Wirtschaft innerhalb der Pande
mie geht, darf ein Stichwort an
scheinend nicht fehlen: die ‹Rück
kehr zur Normalität›. Wer ins Bü
ro, in den Ausgang oder zusam
men essen geht, unterstütze die 
betroffenen Unternehmen, er
klärt die Finanzdirektion. 

Klotens Gang ins  
Bodenlose?

Vergangenen Montag übergab die SP Kloten 
die notwendigen 300 Unterschriften für die Klotener 
Bodeninitiative dem Stadtpräsidenten René Huber (SVP). 

Härtefallprogramm: 
sechster Akt

Der Kanton Zürich hat im Rahmen des 
Härtefallprogramms seit Januar 2021 knapp 74 Prozent aller 
Gesuche bewilligt und 1,3 Milliarden Franken gesprochen. Die 
Finanzdirektion zieht Bilanz – und schaut in die Zukunft.
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Martin Schuck*, BirdLife wirbt 2022 
mit der Feldlerche für eine ökologische 
Landwirtschaft. Inwieweit gibt es diese 

im Kanton Zürich noch?
Das kommt auf die Perspektive an. Aus 

Sicht der Feldlerche sicher kaum noch. Zwi
schen 1988 und 2018 ist der Bestand im Kan
ton Zürich von rund 2900 Brutpaaren auf 235 
Brutpaare zurückgegangen. Das ist ein Rück
gang von etwa 92 Prozent.

  
Wie hat sich der Bestand des Vogels über die Jah-
re schweizweit entwickelt?

Schweizweit ist die Feldlerche ebenfalls, 
wenn auch nicht ganz so drastisch wie im Kan
ton Zürich, zurückgegangen. Die Abnahmen 
haben dazu geführt, dass der einstige Aller
weltsvogel erstmals in die Rote Liste der Brut
vögel der Schweiz aufgenommen werden muss
te, und zwar in die Kategorie «verletzlich».

  
Wieso gibt es hierzulande immer weniger Feld-
lerchen? 

Am ehesten überleben kann die Feldler
che noch im Ackerland. Im Wiesland hinge
gen ist sie in der Schweiz fast ausgestorben. 
Ein Grund ist die Überdüngung und die da
mit einhergehende Verdichtung der Wiesen. 
Dies erschwert die Suche nach Nahrung und 
einem Brutplatz erheblich. In den monotonen 
Wiesen ohne Blütenpflanzen fehlen auch In
sekten als Nahrung. 

Im Frühling sorgt der Singvogel für Nachwuchs. 
Verschaffen die kurzen Brut- und Nestlingszei-
ten – die Jungvögel verlassen das Nest bereits 
nach sieben bis zwölf Tagen – den Vögeln kei-
nen Vorteil?

Nein. Fatal ist die häufige Mahd, die 
mancherorts bis zu siebenmal pro Jahr durch
geführt wird. Obwohl die Feldlerche als Bo
denbrüter durch eine sehr schnelle Brutzeit 
an einen dynamischen Lebensraum ange
passt ist, kann sie bei solch kurzen Interval
len keine Brut mehr durchbringen.

Wie sind die Überlebensbedingungen im hiesi-
gen Ackerland?

Im Ackerland sieht es etwas besser aus, 
doch die Probleme sind ähnlich. Grosse ein
heitliche Flächen mit reduzierter Kulturviel
falt, Plastikplanen, Pestizide: Auch hier wird 
die Landwirtschaft immer intensiver und le
bensfeindlicher. Auch die zunehmende Aus

saat von Raps, Wintergerste oder der Tritica
le, einer Kreuzung aus Weizen und Roggen, 
stellt ein Problem für die Lerche dar. Diese 
Kulturen stehen schon früh im Jahr hoch und 
dicht, sodass eine Brut darin nicht mehr mög
lich ist. Brachen hingegen wären wichtige Le
bensräume, sind aber stark zurückgegangen. 
Vielerorts sucht man vergeblich nach Struk
turen oder Ackersäumen, und auch Wildpflan
zen sind selten geworden.

Wie sieht der optimale Lebensraum für die Feld-
lerche aus?  

Ein optimaler Lebensraum für die Feld
lerche im Ackerbaugebiet ist von einem klein
f lächigen Mosaik aus Brachen und Ackersäu
men in Kombination mit Anbaukulturen wie 
zum Beispiel Getreide, Kartoffeln oder Rü
ben geprägt. Die Äcker weisen blütenreiche 
Randstreifen auf, in denen artenreiche Wild
pflanzen gedeihen. Im Wiesland ist ein ho
her Anteil an artenreichen Mäh und Heuwie
sen nötig, die ein vielfältiges Insektenange
bot als Nahrung bereithalten und die erst so 
spät im Jahr gemäht werden, dass die Feldler
che ihren Brutzyklus erfolgreich abschlies
sen kann.

Was muss getan werden, damit der Bestand lan-
desweit wieder zunimmt?

Dazu muss sich die Agrarpolitik kon
sequent an den verbindlichen und demokra
tisch legitimierten Vorgaben der Umweltzie
le Landwirtschaft ausrichten. Mit den derzei
tigen Rahmenbedingungen der Agrarpolitik 
werden die festgelegten Ziele weiterhin ver
fehlt. 

Gibt es bereits Förderprojekte für die Feldlerche 
und, falls ja, welche sind das?

Ja, es gibt zahlreiche Förderprojekte für 
die Feldlerche etwa in den Gemeinden um An
delfingen im Kanton Zürich, ausgeführt vom 
Andelfinger Naturschutzverein, einer Bird
LifeSektion. Diese Projekte bedeuten einen 
immensen Aufwand und lassen sich nicht be
liebig vervielfältigen. Um schweizweit etwas 
an der negativen Entwicklung zu verändern, 
muss sich, wie bereits erwähnt, die Agrarpo
litik ändern – um die Feldlerche zu retten und 
um die demokratisch verankerten Umweltzie
le Landwirtschaft erreichen zu können.

*Martin Schuck ist Leiter der Abteilung Artenförderung 
bei BirdLife Schweiz.

Seltener Allerweltsvogel 
Die Feldlerche ist Vogel des Jahres 2022. Um den Singvogel und andere Arten vor 

dem Aussterben zu bewahren, muss sich die Schweizer Agrarpolitik ändern, sagt Martin 
Schuck von BirdLife Schweiz im Gespräch mit Angela Bernetta.

Die Feldlerche hat die kürzeste Nestlingszeit unter den hiesigen Singvögeln. Dennoch werden 
viele Nester vom Traktor überfahren.  Shutterstock
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Hülle

Sobald in Joe Wright die Kostüm 
filmfantasie durchgeht, bleibt  
der zentrale Inhalt auf der Strecke.

Dass er auch anders könnte, hat er mit 
dem Politthriller «Darkest Hour» über 
Winston Churchill angesichts des 

Kriegseintrittes gegen die Nazis eindrück
lich bewiesen. Sobald er aber in literarischen 
Vorlagen von Jane Austen über Leo Tolstoi und 
jetzt auch noch Edmond Rostand zur Hauptsa
che eine Kostümfilmfantasie vor Augen hat, 
verfällt er ihr und erschlägt damit den Zugang 
zum eigentlichen Kern des Inhalts. Die Vor
lagen von «Pride and Prejudice», «Anna Ka
renina» und «Cyrano» lassen sich samt und 
sonders politisch lesen, wenn sie nicht gar da
rauf angelegt sind, zumindest gesellschafts
politische Schräglagen als hochgradig verän
derungsbedürftig anzuprangern. Die Schöne 
Roxanne (Haley Bennett) hält sich den Gra
fen de Guiche (Ben Mendelsohn) mit seinen 
einschlägigen, nicht ehrbaren Avancen via 
geheuchelte Züchtigkeit vom Leib. Als die
ser sein Begehren leidlich genervt dahinge
hend umformuliert, dass er sie sogar eheli
chen würde, hat sie sich bereits unsterblich 
ins schwarze Äussere des einfachen Kadetten 
Christian (Kevin Harrison Jr.) verliebt, des
sen romantischpoetische Ader kaum papp zu 
sagen vermag. Diese Rolle übernimmt Roxan
nes Busenfreund Cyrano (Peter Dinklage), 
der ob seiner Kleinwüchsigkeit die Möglich
keit einer Erwiderung seiner eindringlichen 
Liebe zu ihr ausschliesst und sich vermeint
lich nobel zurückhält und leidet. Ansätze für 
zeitlos trefflich sezierende Kommentare lie
fert die Vorlage zuhauf. Stattdessen entschei
det sich der Regisseur neben der Kostümaf
finität auch noch für ein Musical. Gemeinhin 
zeichnet sich dieses Genre durch eingängige 
Ohrwürmer, die Emotion verstärkende Arien 
oder ein im Gegenteil totales Bürsten gegen 
den Strich aus. «Cyrano» tut keins von alldem. 
Die Musik der «The National»Gitarristen Aa
ron und Bryce Dressner hebt nie bemerkens
wert ab, und die Gesangskünste der Schau
spielerInnen bleiben am besten unkommen
tiert. froh.

«Cyrano» spielt in den Kinos Abaton, Arena, Movie.

Gönnerhaft

Mit den allerbesten Absichten  
verkleidet sich eine berühmte  
Romancière als Stundenlöhnerin.

In der Theorie ist Mariannes (Juliette Bino
che) Plan so bestechend wie wirkungsvoll: 
Sich ausserhalb der Nobelbubble in Paris 

in Caen inkognito unters Prekariat der Putz
kolonnen auf Abruf mischen, diese Arbeits
erlebnisse in einem nächsten Roman in eine 
authentische Beschreibung giessen und eine 
potenzielle Öffentlichkeit über die herrschen
de Misere aufklären. In der Praxis begegnet 
sie Menschen. Gewinnt deren Vertrauen, de
ren Freundschaft. Sie ist die Einzige, die ein 
Spiel spielt. Ein falsches. Und sich nach der 
ausreichenden Materialsammlung wieder in 
ihre Nobelbubble zurückzieht und mit dem da
raus entstandenen Resultat Preise einheimst 
und als sozial engagierte Romancière gefei
ert wird. Die Putzkolonnen bleiben in ihrem 
Prekariat zurück. Um eine menschlich bitte
re Enttäuschung eines Verrats reicher. Zum 
Glück thematisiert Emmanuel Carrère diesen 
Kippmoment eindringlich genug, damit die
ses gesamte Reissbrettvorhaben, das auf ei
ner realen Vorlage von Florence Aubenas ba
siert, von immerhin einem grossen Fragezei
chen begleitet daherkommt. Denn die von der 
(Film)Autorin mit diesem Versteckspiel er
langten Erkenntnisse über die Arbeitsbedin
gungen im Prekariat unterscheiden sich nicht 
von Tatsachenberichten, die auch via direkte 
Ansprache etwa in Interviews in Erfahrung zu 
bringen sind. Die grosse Enthüllung über ei
nen aus der Reihe tanzenden Arbeitgeber un
terbleibt. Also stellt sich die Überheblichkeit 
dieses Recherchekonzepts immer deutlicher 
und schmerzvoller in den Mittelpunkt. Denn 
statt diesen Menschen Gehör zu verschaffen, 
führt Marianne sie vor, wie exotische Tiere 
im Zoo. À la: Seht her, wie unterprivilegiert 
und dennoch herzlich. Emmanuel Carrère er
klärt, er habe diese Zuspitzung der fakten
treuen Schilderung der Vorlage hinzugefügt. 
Damit enthebt er «Ouistreham» vom Verdacht 
eines JöSozialdramas, weil er erst via diese 
eingefügte Störung richtig zum Nachdenken 
zwingt. froh.

«Ouistreham» spielt im Kino Movie.

Irrtum

Ein längerer Aufenthalt und 
Sprachkenntnisse machen  
niemanden zu Ortsansässigen.

Die Finnin Laura (Seidi Haarla) lebt of
fenbar schon länger bei ihrer russi
schen Partnerin Irina (Dinara Drukaro

va) in Moskau. Ohne eigenen Freundeskreis, 
mit keiner eigentlichen beruflichen Aufga
be und eben doch nur beschränkten Sprach
kenntnissen kommt sie sich im lebhaften Tru
bel von Irinas Sozialleben zusehends frem
der vor. Ihre Selbstwahrnehmung als autarke 
Frau, die den Status einer Touristin hinter sich 
gelassen hat, vereinfacht den weiteren Verlauf 
von Juho Kousmanens Film «Compartment No 
6» überhaupt nicht. Beleidigt nach einem Paar
streit, unternimmt sie im Winter die beschwer
liche Reise nach Murmansk, um sich als Ar
chäologiestudentin die dortigen Inschriften 
anzusehen. Vom spröden russischen Charme 
alias herzliche Ruppigkeit hat sie offenkundig 
überhaupt keine Kenntnis. Sie befürchtet ge
genüber allen ihr begegnenden Fremden, sie 
würden sie ausrauben, übervorteilen, und im 
Fall des im Schlafwagen mitreisenden jungen 
Mannes Ljoha (Yuriy Borisov) sogar noch Är
geres. Für die Zwänge der ihr begegnenden 
Personen hegt sie keinerlei Verständnis, son
dern reagiert auf jeden Steilpass zur Improvi
sation mit persönlichem Beleidigtsein, als ob 
sich die gesamte Kugel nur um ihren eigenen 
Bauchnabel drehte. «Compartment No 6» be
handelt den Irrtum, sich als Gast ein Recht 
auf Misstrauen und Fremdenscheu heraus
nehmen und zeitgleich eine ebenbürtige, da
zugehörende Behandlung einfordern zu dür
fen. Entgegen einer historisch nachhallen
den Gefühlslage, dass ein Individuum für sich 
nichts gilt, stellt sie sich jederzeit in den Mit
telpunkt. Für die Notwendigkeit von informel
len Umwegen, was faktisch gewährte Gefallen 
meint, hat sie wenig Gehör, also auch kein Ver
ständnis dafür, dass diese erbeten werden kön
nen, nicht aber verlangt. Ihre ElefantimPor
zellanladenMentalität erkennt noch nicht ein
mal die tiefere Motivation in Ljoha, ihr all sei
ne Mischelfähigkeit zu Füssen zu legen. froh.

«Compartment No 6» spielt in den Kinos Houdini, 
Piccadilly.
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 5. März
8.30 SWR: «Wie ein Tabu das 
Forschen erschwert.» Jeanette 
Schindler über die Angst vor dem 
Scheitern in der Wissenschaft. In 
der Öffentlichkeit herrsche die 
Annahme, dass Forschung von 
der Hypothese direkt zum Ergeb-
nis führe. «Aber die Corona-Pan-
demie zeigt, dass auf dem Weg 
zur Erkenntnis auch Irrwege lie-
gen.» Danach die Musikstunde 
mit «Jazz across the border».

11.00 DLF: «Klassik, Pop et ce-
tera.» Heute mit Unsuk Chin. Sie 
wurde 1961 in Seoul geboren, 
lernte Notenlesen und Klavier-
spielen autodidaktisch, zweimal 
wurde ihre Bewerbung um ein 
Kompositionsstudium abgelehnt. 
Heute gilt sie als eine der erfolg-
reichsten Gegenwartskompo-
nistinnen.

11.00 DLF: «In der Zone bist du 
ein Stück Vieh.» Strafvollzug in 
Russland. Gesine Dornblüth in der 
Reportage-Reihe Gesichter Eu-
ropas. Umgerechnet auf die gan-
ze Bevölkerung, sind fünf Mal so 
viele Menschen im Gefängnis 
wie in Deutschland. Zu den üblen 
Haftbedingungen kommen Fol-
ter, Schikanen, Drill, Erpressung, 
schlechte Ernährung, mangeln-
de medizinische Versorgung. Viele 
der «Lagertraditionen» sind Relik-
te aus Zarenzeiten. Viele, die sich 
für Reformen des Strafvollzugs 
einsetzten, mussten das Land ver-
lassen. An die Zukunft der Häftlin-
ge wird kaum gedacht, und dem-
entsprechend hoch ist die Rück-
fallquote. Wer einmal sass, sitzt 
oft wieder … Parallel bei SRF 2 
die Zweitausstrahlung der «Musik 
für einen Gast» mit Ricco Bilger, 
Buchhändler und Verleger in Zü-
rich sowie Mitbegründer des Lite-
raturfestivals Leukerbad.

17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» 
Hella Pick, Journalistin und Auto-
rin. Unter anderem schrieb sie ei-
ne Biografie über den Aga Khan, 
die nie in den Buchhandel kam. 
1929 in Wien geboren, war sie als 
Zehnjährige mit einem Kinder-
transport nach London gekom-
men. Da lebt sie noch heute.

19.00 SWR: «Drei.» Hörspiel 
nach Dror Mishani. Der dritte und 
letzte Teil: Ella.

20.00 SRF 2: «Du nennst es 
Kunst – ich nenn es zu viel Zeit.» 
Hörspiel von Oliver Schmaering. 
Er ist ein Dichter. Er macht Rei-
me auf Giraffe. Aber davon kann 
er nicht leben … Und beim DLF: 
«Das hässliche Universum.» Hör-

spiel von Laura Naumann. Rosa 
weiss, wie man Botschaften in öf-
fentlichkeitswirksame Likes ver-
wandelt. Sie ist die Heilsbringerin 
im unübersichtlichen Universum 
digitaler Kommunikation. Dank 
ihr bekommt das Leben wieder 
einen Sinn. «Alles muss bren-
nen!» Dann ein Streichorchester. 
«Darf ich stellvertretend dich an-
zünden? Für 8000 Jahre Patriar-
chat? Scherz! Nur ein Scherz!» 
Von der Deutschen Akademie der 
Darstellenden Künste in Frank-
furt am Main zum Hörspiel des 
Monats gekürt.

21.00 SRF 2: «Ohne Ohrwür-
mer!» Cécile Olshausen berich-
tet in Musik unserer Zeit über das 
Bieler Festival ear we are.

22.00 DLF: «Le vide à perdre» 
von Matthias Krüger mit dem En-
semble ascolta im Atelier neu-
er Musik. Gleichzeitig bei SWR 2 
Kultur die Jazztime: «Spirit of Be-
bop.»Erinnerungen an den Pia-
nisten und Jazzpädagogen Bar-
ry Harris. Danach bis 2 Uhr in der 
Klassikerbühne: «Wallensteins 
Tod» nach dem Drama von Fried-
rich Schiller.

23.00 DLF: «Eine verzweifel-
te Vitalität.» Die von Agnese 
Grieco und Rita Höhne gestalte-
te Lange Nacht über Pier Pao-
lo Pasolini wurde 2012 gesendet 
und wird hier mit Blick auf seinen 
100. Geburtstag wiederholt.

Sonntag, 6. März
8.30 SWR: «Essen, ohne Tie-
re zu töten.» Aula-Gespräch mit 
Petra Kluger, Co-Leiterin der Ab-
teilung Zellsysteme an der Hoch-
schule Reutlingen. Es geht um 
Laborfleisch. Und für die Pers-
pektiven-Sendung bei SRF 2 ver-
suchte Dorothee Adrian bei einer 
Konfklasse in Regensdorf zu klä-
ren, wie Jugendliche heute Theo-
logie betreiben: «War Jesus ein 
Zombie?»

9.30 DLF: «Brauchen wir ei-
ne ökologische Poetik?» Volker 
Demuth mit einem Essay über 
Landscape Writing. Obwohl wir in 
vielen Bereichen – Gender, Ko-
lonialismus, Rechtspopulismus 
– genau und zu Recht auch die 
Sprache hinterfragen, ist diese 
im Umfeld der Umweltkrise kaum 
Thema. Wie sprechen wir zum 
Beispiel über die Zerstörung von 
Landschaften? Passt die Spra-
che zu den Problemen, die wir 
haben? Ist die mediale Dauerthe-
matisierung nicht eine wirkungs-
volle Sozialtechnik «des sehen-

den Verbergens, des sprechen-
den Beschweigens»? In der Li-
teratur fänden sich Ansätze für 
andere Zugangsweisen zu ökolo-
gischen Lebensräumen. Ein da-
ran anschliessender Essay von 
The kla Dannenberg wird sich in 
einer Woche mit Climate Fiction 
befassen.

11.00 SRF 2: «Zwei mit Buch.» 
Der endlich gelieferte Ersatz für 
die weggesparten grossen Buch-
gespräche wird als ‹Literatur-
club› angeboten. Und natürlich 
vorab als Podcast. Thema des 
halben Stündchens: «Glücklich 
dank Hirn-Operation.» Yael Ino-
kais neuer Roman.

12.00 SWR: «Schwarze Sklavin 
und Freiheitskämpferin.» Mi-
chael Marek und Anja Steinbuch 
über Harriet Tubman.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute mit Margarethe von 
Trotta, Regisseurin und Dreh-
buchautorin.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Wilfried Erdmann, Weltumsegler.

14.00 SWR: «Aufruhr in den Al-
pen.» Eine literarische Wande-
rung. Feature von Gabi Schlag 
und Benno Wenz. Sehnsuchts-
raum, Heimatidylle, aber auch 
Landschaft des Schreckens. 
Und in den letzten Jahrzehnten 
haben Klimawandel und Touris-
mus die Region wieder massiv 
verändert.

18.20 SWR: «Der Reaktor.» Hör-
spiel nach dem Roman von Eli-
sabeth Filhol. Aus dem Französi-
schen. Selbstmord oder Solidari-
tät? Für die jährlichen Wartungen 
der AKW werden Zeitarbeiter 
beigezogen. «Neutronenfutter» 
nennen sie sich selbst.

20.00 DLF: «Domestizierte Glo-
betrotter.» Unterwegs auf Cam-
pingplätzen. Feature von Ulrich 
Land.

23.00 SWR: «Die Schule der 
seelischen Leidenschaften.» 
Zur Psychoanalyse von Jacques 
Lacan. Ein Radioessay von Hans-
Jürgen Heinrichs. Produziert 
1976!

Montag, 7. März
8.30 SWR: «Warum eigenes 
Geld so wichtig ist.» Geli Hen-
solt über Frauen und Finanzen.

14.00 SRF 1: «Familienpoker» 
von Sunil Mann. Angekündigt ist 
der Start einer neuen vierteiligen 
Bollywood-Krimi-Serie. «Der 
beste und einzige indische Pri-
vatdetektiv von Zürich ist wie-
der im Einsatz: Vijay Kumar. Indi-
an by Nature, Swiss by Karma.» 
Mit montäglichen Fortsetzungen 
oder als Podcast.

15.00 SWR: «Mich hält keiner 
auf.» Rainer Schildberger unter-
wegs mit einem blinden Fuss-
baller.

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

Dienstag, 8. März
8.30 SWR: «Von Hate Speech 
bis Femizid.» Jennifer Stange 
zum Hass auf Frauen.

9.00 und 18.30 SRF 2: «Kon-
text.» Die Wiederentdeckung der 
Klitoris und der weiblichen Lust.

15.00 SWR: «Rita Bake und ihr 
Garten der Frauen.» Rebek-
ka Endler über den Kampf ei-
ner Historikerin um den Teil ei-
nes Hamburger Friedhofs, mit 
dem auch der Grabstein der 
Widerstandskämpferin Yvonne 
Mewes verschwunden wäre. «Sie 
sollte nicht vergessen werden, 
wie so viele andere auch nicht. 
Albeke Bleken, Marie Pries, Mar-
garete Münch …» Namen meist 
unbekannter Frauen, derer hier 
gedacht wird. «Ein Ort, an dem 
Gedenken neu definiert wird: 
weiblich.»

19.15 DLF: «Im Reich der Ta-
liban.» Afghanistan nach dem 
Rückzug des Westens. Feature 
von Marc Thörner.

20.00 DLF: «Metamorphosen» 
von Florian Goldberg und Heike 
Tauch. Angekündigt als Hörspiel 
über die universale Kraft der Mu-
sik. Und bei SWR 2 Kultur in der 
Jazz Session: «Triebfedern.» Die 
zweite von fünf Folgen einer Se-
rie über Frauen, die den Jazz in 
Deutschland beflügelt haben. 
Fortsetzung in einer Woche!

21.00 SWR: «Befindet sich die 
Neue Musik in der Defensi-
ve?» Martina Seeber stellt ih-
ren Gästen diese Frage mit 
Blick auf den Vorwurf der Isola-
tion, Selbstgefälligkeit und Pu-
blikumsferne. Und «politisch 
willfährig» sei sie auch.

22.00 DLF: «Knochenflöten, 
Schwirrgeräte, Hirtenhörner.» 
Bettina Brand über die Schwäbi-
sche Ostalb als Wiege der Musik.

Mittwoch, 9. März
15.00 SWR: «Die Abiturienten 
der wilden 70er gehen in Ren-
te.» Eva Wolk über ein besonde-
res Klassentreffen.

20.00 SRF 1: «Stoll, Hermann, 
Gimma.» Literatur einmal an-
ders. Spasspartout zum Mund-
artfestival Arosa. Und bei SRF 2:  
«Wenn Elektronik das Klavierduo 
infiltriert.» Gefolgt von «Synchro-
nisms». Die hybriden Klangwel-
ten von Mario Davidovsky.

20.30 DLF: «Zukunftsmusik.» 
Der zweite Teil der Lesung von 
Katerina Poladjan.

21.00 DLF: «Satirischer Schlag-
abtausch.» Mitschnitte vom Po-
litischen Aschermittwoch in Ber-
lin.

Donnerstag, 10. März
8.30 SWR: «Wie riskant ist 
Gain-of-Function-Forschung?» 
Gabi Schlag und Benno Wenz 
über Viren aus dem Labor.

15.00 SWR: «Unter Straftätern.» 
Natalja Joselewitsch über ei-
ne Gefängnispsychologin im 
Männervollzug.

20.00 SWR: «Die Sonne, der 
Wein und der Wind der Zeiten.» 
Stefan Schomann präsentiert 
Musik aus Armenien.

Freitag, 11. März
8.30 SWR: «Der Dschihadismus 
lebt weiter.» Joseph Röhmel 
über Al-Qaida, IS und Co.

15.00 SWR: «Landkarte der 
Schande.» Anti-LGBTQ-Ge-
meinden in Polen. Feature von 
Małgorzata Žerwe und David Za-
ne Mairowitz.

19.15 DLF: «Kunst im Kraft-
werk.» Nina Hellenkemper stellt 
das E-WERK in Luckenwalde vor.

20.00 DLF: «Loop in Serie.» Ein 
Argumentationskarussell für Bei-
tragszahler. Feature von Cari-
na Pesch und Antje Vauh. Sie är-
gern sich über den Mist im Fern-
sehen? Sie wollen dafür nicht 
mehr zahlen? Und überhaupt se-
hen Sie nicht ein, warum Sie den 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk 
finanzieren sollen? Hier wird ih-
re Wut gehört, ihr Ärger ernst ge-
nommen … Parallel bei SRF 1 ei-
ne Hörspiel-Reprise, in der es 
um ein Telefon für allerlei ande-
re Sorgen geht: «Best of Kum-
mernummer» von Eberhard Pet-
schinka. Und bei SRF 2: «Wir le-
ben in einer musicirenden Welt.» 
Komponieren im Jahr 1824. Eine 
nostalgische Passage von Jen-
ny Berg.

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.

Eine verzweifelte Nacht und ökologische Poetik
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BÜCHER

Holocaust

War der Holocaust 
ein Bestandteil 
des Kolonialis

mus und dient die heutige 
deutsche Erinnerungskul
tur an den Holocaust der 
Vernebelung der Massen
morde der Deutschen in 
Ruanda und Ostafrika im 
19. Jahrhundert? Darüber 
tobt ein Historikerstreit, 
in den die kleine Broschü
re «Ein Verbrechen ohne 
Namen» eingreift. Einige 
Historiker behaupten, die 
Holocaustforschung ver
biete den Vergleich mit 
anderen Genoziden, der 
Holocaust gehöre in ei
ne Reihe von Gewaltver
brechen an vielen Völker. 
«Das ist Unsinn», hält Sy
bille Steinbacher dezidiert 
fest. Es geht ihr und den 
andern drei Autoren kei
neswegs darum, andere 
Greueltaten als minder
wertig oder weniger auf
klärungsbedürftig zu er
klären. Aber diese Theo
rie verkennt, auch inner
halb der Taten der Nazis, 
entscheidende Unter
schiede: Das Ziel Deutsch
lands in Afrika war die Er
oberung von Kolonien. 
Dafür wurden Ureinwohn
erInnen ohne Hemmun
gen unterdrückt und auch 
liquidiert, wie die Nazis 
dies bei ihren Eroberun
gen im Osten auch voll
zogen. Bei den Juden hin
gegen war von Anfang 
an ihre Vernichtung und 
keineswegs ihre Unter
drückung das Ziel. kl.

Saul Friedländer, Norbert Frei, 
Sybille Steinbacher, Dan Diner: 
Ein Verbrechen ohne Namen. 
C.H. Beck Verlag 2022, 91 Sei-

Antisemitismus

Der Historiker Pe
ter Longerich ver
öffentlichte Bio

graphien über Heinrich 
Himmler, Joseph Goeb
bels und Adolf Hitler und 
erforschte, wie viel die 
deutsche Bevölkerung von 
den Vernichtungen der Jü
dInnen und ZigeunerIn
nen gewusst hatte. Er war 
Sprecher des deutschen 
Expertenkreises Antise
mitismus des Deutschen 
Bundestages. Sein letz
tes Buch befasste sich mit 
der Wannseekonferenz, je
ner Konferenz, in der vor 
60 Jahren geplant wurde, 
wie das jüdische Volk zu 
vernichten sei – nicht et
wa ob; das stand schon lan
ge fest. Mit anderen Wor
ten: Er ist wie Wenige ge
eignet, ein Buch über die 
Geschichte des deutschen 
Antisemitismus zu schrei
ben. Ein unmittelbarer An
lass dazu war die Tat von 
Halle (2018), als ein An
schlag auf eine jüdische 
Synagoge nur ganz knapp 
scheiterte. Diese Tat zeig
te nicht nur für ihn, dass 
der Antisemitismus nach 
wie vor eine zentrale Rolle 
im Weltbild der Rechtsex
tremen spielt, in der Juden 
schliesslich die Hauptver
antwortung bei den Ver
schwörungstheorien tra
gen. Das Buch schildert 
detailliert die Geschichte 
des deutschen Antisemi
tismus von 1780 bis heute. 
Es verlangt beim Lesen ei
ne hohe Aufmerksamkeit 
und Ausdauer. kl.

Peter Longerich: Antisemitis-
mus. Eine deutsche Geschichte. 
Siedler Verlag 2021, 631 Seiten, 

Dienstkalender

Heinrich Himmler 
gehörte zu den ganz 
Grossen im Natio

nalsozialismus, dem es ge
lang, seinen Einfluss stän
dig zu erweitern. Er be
gann als Führer der SS, 
die er zu einer Einheit von 
gegen einer Million Mann 
aufbaute. Aus der ideologi
schen Einsatztruppe wur
de eine Truppe, die beim 
Zusammenbruch des Hee
res viele Lücken stopfte 
und zudem (oder haupt
sächlich) die Konzentrati
onslager betrieb. Himmler 
war für die Polizei, die Si
cherheit und auch für die 
Umsetzung des totalen 
Krieges verantwortlich. 
Wie fast bei allen mächti
gen Gefolgsleuten beruhte 
Himmlers Macht auf der 
persönlichen Beziehung 
zu Hitler. Er traf ihn im 
Schnitt sechs Mal pro Mo
nat. Wie er sich organisier
te und mit wem er verkehr
te, geht aus seinem in Mos
kau gefundenen Kalender 
für die Jahre 1943 bis 1945 
hervor: Aufzeichnungen, 
die von Matthias Uhl und 
anderen so aufgearbeitet 
wurden, dass man sie in ei
nem Buch nachlesen kann. 
Dabei wird jeder Tag im 
Original (allerdings leser
lich) abgedruckt und an
schliessend erläutert. Der 
Kalender war sowohl pri
vat (wenig Zeit dafür) als 
auch dienstlich und zeigt 
auch bei ihm, dass die Na
zis spät aufstanden und die 
Essenstafel zentral war. kl.

Matthias Uhl (Hg.): Die Organi-
sation des Terrors. Piper Ver-
lag 2020, 1145 Seiten, 55.90 
Franken.

Krimi der Woche
Im ersten neu aufgelegten 

Krimi von Amanda Cross 
widerstand Kate Fans

lett den Heiratsanträgen 
ihres langjährigen Freun
des Reed Amhearst. Mitt
lerweile, zu Beginn vom 
Thebanischen Tod (1971), 
ist sie mit ihm verheiratet. 
Kate nimmt ein Semester 
Urlaub. Sie geniesst einen 
Abend mit Reed, als gleich
zeitig das Telefon und die 

Türglocke läuten. Kate öffnet die Türe und empfängt ei
nen verzweifelten Neffen. Er will der Einberufung ins Mi
litär entgehen. Reed beantwortet den Telefonanruf: Miss 
Tyringham, die Rektorin des Theban, einer privaten ex
klusiven Mädchenschule in New York, verlangt nach Ka
te. Es handelt sich um eine Notsituation. Die Dozentin, 
die ein Seminar zu Antigone hätte halten sollen, fällt aus. 
Kate als Ehemalige des Theban wird gebeten, das Se
minar zu übernehmen. Eher widerwillig, aber gleichzei
tig neugierig, sagt sie zu. Die Schülerinnen, die Kate im 
Theban trifft, befassen sich zwar mit Antigone, aber hin
terfragen, interpretieren, bewundern oder verabscheu
en alle Gestalten im Drama von Sophokles. Zudem sind 
die Mädchen der Abschlussklasse gerade dabei, erwach
sen zu werden, und setzen sich unter anderem mit Krieg 
und Frieden, mit Sex und Drogen auseinander. Alles ist 
für sie gleichzeitig faszinierend und abschreckend. In 
den USA sind die 60erJahre des letzten Jahrhunderts 
geprägt vom Widerstand gegen den Krieg in Vietnam. 
Es ist die Zeit der Hippies und der Auflehnung gegen ge
sellschaftliche Normen. Das Theban wird dabei von Kon
flikten nicht verschont. Sie kommen im AntigoneSemi
nar dauernd zur Sprache. Kate gelingt es, die ursprüng
lichen Vorbehalte gegen ihre Person zu entkräften. Sie 
nimmt die Schülerinnen ernst, schliesst sie in die Gestal
tung des Unterrichts ein und gewinnt bald Vertrauen. Ei
nes Nachts lässt sich Patrick, der Bruder von Angelica – 
sie ist Seminarteilnehmerin –, heimlich im Theban ein
schliessen und verletzt sich erheblich bei einem Sturz, 
auch er will der Einberufung entgehen. Der sehr kon
servativ denkende und auf klassische Normen fixierte 
Grossvater schaltet sich mahnend ein, die beiden wach
sen bei ihm auf. Kaum legen sich die Turbulenzen ein we
nig, wird eines Morgens die Leiche der Mutter der Teen
ager im Zeichensaal der Schule gefunden. Wie kam die
se problembehaftete, herzkranke, neurotisch ängstliche 
Frau nachts ins Theban? Liess sie sich nach einem Eltern
abend einschliessen? Was wollte sie dort? Kate kann sich 
den Erkenntnissen der Polizei nicht anschliessen. Sie be
ginnt wiederum mit eigenen Abklärungen und verlässt 
sich dabei – wie in den anderen Krimis der Reihe – auf 
ihren Spürsinn und löst den Fall auf ihre Weise. Amanda 
Cross ist es vor fünfzig Jahren gelungen, ein treffliches 
Bild der damaligen USGesellschaft zu beschreiben und 
aufzuzeigen, wie aktuell ein griechisches Drama sein 
kann. Die Geschichte ist ein grosses Lesevergnügen.
Marianne de Mestral

Amanda Cross (alias Prof. Carolyn G. Heilbrun, feministische Litera-
turwissenschaftlerin an der Columbia University): Thebanischer Tod. 
Dörlemann Verlag 2022, 282 Seiten, 26.90 Franken.
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Scharfzüngig

«Steinschlag» bringt das Bonmot  
«alt werden ist nichts für Feiglinge» 
poetisch in Form.

Trost ist keiner zu erwarten in diesem 
LiederLyrikBeipackzettelAbend mit 
Maja Stolle, Martina Bovet und Dani

el Fueter. Gewissheiten sehr wohl. Wie etwa 
der, dass die Scharfzüngigkeit weitaus län
ger ihre Gefährlichkeit bewahrt, als die Zäh
ne rundherum. Es ist ein Abend wider die Be
schönigung. Die drei sind keine BestAger, 
selbst wenn Maja Stolle eine Vielzahl von op
tischen Verjüngungsratschlägen preisgibt. 
Die drei sind auch musikalisch nicht auf Ver
zückung aus, selbst wenn ihre Präsentation 
Zeugnis von einem breit gefächerten Kön
nen abgibt. Der Schnitter ist nur freundlich, 
wenn man selbst kein Brot ist. Der Morgen 
und der Abend gleichen sich im Alter darin, 
dass sie für stundenlang rumliegendes Versu
chen stehen: einzuschlafen oder aufzustehen. 
Vergleichbares gilt für die Verschiedenheit 
der Jahreszeiten: alle die Hölle. Atempausen 
bieten Chansons, Schlager und Jazzstandards 
von Yves Montand, Hildegard Knef bis Billie 
Holiday, die aber höchstselten ihren gesam
ten Reiz auszubreiten gelassen werden, denn 
adäquat zu Zipperlein, Gedächtnislücken oder 
Konsequenzen einer Unverträglichkeit von 
Medikamenten und Alkohol fordern auch sie 
ihren Tribut unversehens. Was sich mit etwas 
Fantasie als tröstlich lesen lässt, ist eine im 
Alter offensichtlich gesteigerte Hinwendung 
zum Witz. Einem, der zwar als Schreck mit 
der Tür ins Haus fällt, sich aber hinsichtlich 
seines träfen Inhalts als Zeugnis für einen ge
lassenen bis sogar befreiten Umgang mit No
GoThemen wie Tod, Siechtum oder Einsam
keit entschlüsseln lässt. Philip Bartels kon
zipiert das Programm «Steinschlag – hören, 
wie die Zeit vergeht» als waghalsigen Tanz auf 
Messers Schneide, der von den drei AkteurIn
nen mit grosser Verve vollzogen wird, derweil 
ein Publikum komplett vergisst, sich zu fra
gen, wie lange noch? In seiner Jetztzentriert
heit ist der Abend trotz der mitgelieferten Ge
bresten eine Lebensfeier. froh.

«Steinschlag – hören, wie die Zeit vergeht», 28.2., Thea-
ter Hechtplatz, Zürich.

Labor

«Über Wunden» ist zugleich 
Gewahrwerdung, Manifestation  
und Austreibung von Geistern.

Phantome, Traumata, Albfiguren, Ver
luste, Schmer zen – all dies kann im Un
terbewusstsein zu Geistern werden, 

wie «Über Wunden» es nennt. Manche sind 
flauschig, andere elegant gewandet, aber kan
tig, dritte formlos wie ein Luftzug. Sie stehen 
stellvertretend für nicht konkretisierte, aber 
sich deutlich verändert habende Gemütslagen 
und die K(r)ämpfe damit. Nur der Tod (Kostü
me: Anna Vychnyakova) gibt sich unmissver
ständlich zu erkennen, dafür ist er der einzi
ge, dem auch Missgeschicke unterlaufen. Ya
na Rüger inszeniert den Abend als kontinuier
liche Wiederholung von Ahnung, Erscheinen, 
Benennen, Vertreiben und Verarbeiten. Die 
konkret fassbaren Inhalte sind keineswegs 
freudsch totalkomplex und tendieren im Mit
telteil etwas stark einhellig in Richtung Klage
lied, aus irgendwelchen Exponiertheiten he
raus kein ausreichend stolzes Selbstwertge
fühl entwickelt haben zu können. Diese Über
macht an Passivität findet sich im Spiel von 
Simone Gisler, Marius Kob, Rasmus Slätis und 
Mira Rojzman einer sichtlich energiegelade
nen Gegenwehr gegenüber wieder. Der all
gemeine Wille ist da. Das konkrete Mittel ist 
noch in der Findungsphase. Via die Gleichbe
handlung aller Geister und der sich letztlich 
herausschälenden Losung einer notwendigen 
Gemeinsamkeit alias Solidarität als stärkster 
Waffe dagegen, verortet «Über Wunden» den 
damit einhergehenden, gefühlten Mangel an 
etwas auf die Ebene einer Allgemeingültig
keit und damit auch einer alle gleichermas
sen betreffenden Angelegenheit. Eine Auf
forderung für aktive Hilfe oder die Notwen
digkeit für eine Veränderung im Habitus, und 
seis bloss eine Feinfühligkeit in der Aufmerk
samkeit, werden keine explizit an ein Publi
kum gestellt. Vielmehr ist es als Teil der Per
formance (nicht im Sinn von Mitmachtheater) 
bereits in all diese Zusammenhänge und Ent
wicklungen involviert, trägt also seinen As
pekt für eine Befriedung und Lösung durch 
alleinige konzentrierte Anwesenheit bei. froh.

«Über Wunden», bis 12.3., Fabriktheater, Zürich.

Elementar

Brigitta Schrepfer und Fiona Hirzel  
fächern die Bandbreite von Berührung  
und ihre Folgen auf.

Die Ohrfeige und das über die Wange 
streicheln sind beides Berührungen ei
ner Hand im Gesicht. Damit hats sich 

aber auch schon mit der Gemeinsamkeit. Die 
Absicht, die Reaktion, die körperliche An
spannung auf beiden Seiten vor und nach der 
Handlung unterscheiden sich kolossal vonei
nander. Exakt diese Nuance arbeitet «Do you 
touch?!» heraus. Sich neckend, sich plagend, 
sich liebend, sich tröstend, darum flehend, 
sich verwehrend sind einige der Eckwerte in 
der Absicht, die sich in der Bewegung deutlich 
und für alle leicht lesbar darstellen. Dasselbe 
gilt für die damit einhergehende Gemütslage: 
Die Scham, die Wut, der Neid, die Boshaftig
keit, das Trietzen, die Liebkosung verändern 
den Stand, die Geschwindigkeit, die Körper
führung. Die Auftragskomposition von Fati
ma Dunn folgt, so hat man den Eindruck, der 
Bewegung. Die Tonspur wird verspielt, wenn 
sich die beiden Tänzerinnen lachend hinter
herjagen, oder suggeriert eine Bedrohung, 
wenn die Gurgel zum Ziel für eine Berührung 
wird. Nina Reithmeiers Stimme erklärt aus ei
nem Kassettenrekorder Überraschendes und 
Banales über des Menschen grösstes Organ 
und dessen Leitfunktion in die Hirnregionen, 
also das Erleben, das Berührung auslöst. Es 
braucht (mindestens) zwei, um die maxima
le Anregung zu erreichen. Selbstliebkosung 
benötigt zugleich Autosuggestion, um das Re
sultat echter Fremdberührung als Illusion im 
Kopf herzustellen, als Ersatz dafür taugt sie 
nicht. Berührung ist elementar. In jeder Le
benslage. Sie prägt sich auch viel tiefer in die 
Erinnerung als ein Wort. Einzig die Extre
me – Gewalt und Lust – werden nur angedeu
tet, aber jeder Mensch im Publikum erkennt 
via die Universalsprache Körperlichkeit und 
das eigene Erleben all diese vielen Regungen 
und Bewegungen bereits, während sich deren 
bühnenreife Durchführung erst anbahnt. Die 
Beweisführung, Berührung wäre ein Bedürf
nis, wird selbsterklärend. froh.

«Do you touch?!», 24.2., Kulturmarkt, Zürich. Nächst-
mals: 18./19.3., Kulturraum, Thalwil.

Atelier Colorplast Heta Multanen Christian Glaus
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Touché

«Geometrische Opulenz» ist sehr 
instagrammable, aber die ‹leisen›  
Werke wirken länger nach.

Die Begriff lichkeit des Titels ist nicht nur 
in ihrem anscheinenden Widerspruch 
vielschichtig interpretierbar, sondern 

auch hinsichtlich einer Vollständigkeit des An
spruchs: Entweder/oder ist die häufigste Erst
assoziation im Gang durchs ganze Haus Kons
truktiv. Nathalie du Pasquiers «A collection 
of constructions» ist sowohl die den Titel am 
trefflichsten erfassende Arbeit, wie sie auch 
zeitgleich für das einprägsamste Kunsterle
ben steht. Der Ursprung des Leitgedankens, 
«den Menschen in die Malerei zu stellen, an
statt davor», wird Theo von Doesburg nachge
sagt – hierzulande berühmt geworden durch 
die «Aubette» in Strasbourg und dem daran 
massgeblich beteiligten Paar Sophie Taeuber 
und Hans Arp (die Rekonstruktion befindet 
sich in der Sammlung des Haus Konstruktiv). 
Nathalie du Pasquier (*1957) gliedert drei ver
schiedene Volumen von Räumen in insgesamt 
vier raumfüllende Gesamterlebnisse. Die Un
terscheidung der farblich streng strukturiert 
bemalten Räume in Wärme/Kälte der Atmo
sphären sowie Strenge/Verspieltheit, der dar
in auf Simsen, Sockeln oder dem Boden ausge
stellten abstrakten Modelle und das Spiel mit 
natürlichem und Kunstlicht verleihen jedem 
Raum eine individuelle Verortbarkeit. Diese 
ist wiederum so offen formuliert, dass sie die 
bürgerliche Wohnunterteilung in Repräsenta
tions, Spiel, Arbeits und Denkraum ebenso 
meinen kann wie auch öffentlich zugängliche 
bis sogar im Aussenraum befindliche Orte mit 
ihren jeweiligen Funktionalitäten/Zwecken. 
Derweil das Farb und Formenspiel der Ob
jekte im Austausch mit jenem der Räume und 
auch untereinander die Möglichkeiten einer 
Interpretation noch einmal um ein Vielfaches 
steigert. Für den Intellekt auf der einen Seite, 
als Erlebnis und Aufenthaltsräume aber auch 
für das Auge und  das physische Wohlbefin
den. Die Künstlerin schafft, entgegen ande
rer ausgestellter Arbeiten keineswegs aufsäs
sig oder schrill, eine Kunstlandschaft für al
le Sinne. froh.

«Geometrische Opluenz», bis 8.5., Haus Konstruktiv, ZH.

Nathalie du Pasquier: «A collection of constructions»/Stefan Altenburger 

Nur der Mann im Mond schaut zu

Wenn zum Schluss von «Verminte Seelen» die Stimmen von Verwahrungsopfern 
und ursächlich dafür Verantwortlichen im Originalton zu hören sind, entblösst die 
Tragweite ihre Zeitkomponente und verdeutlicht damit die Ausweglosigkeit.

Thierry Frochaux

Mario D., Ursula K., Caroline S. – 
BarbaraDavid Brüesch verwebt 
für «Verminte Seelen» über das re

ale Grauen von Tausenden «adminstrativ 
Versorgten» in der Schweiz drei Beispiel
schicksale zu einem thematisch dichten 
Teppich. Hier als Sinnbild dafür, wie jeman
dem der Boden unter den Füssen wegge
rissen werden kann. Der Refrain des Gu
tenachtlieds, mit dem Heinz Rühmann sei
nen Ziehson im Film «Wenn der Vater mit 
dem Sohne» in den Schlaf wiegt, prallt im 
Dokumentarstück des Theaters St. Gallen 
als dem Inhalt zuwiderlaufende Perspek
tive dagegen – erst recht in seiner tröstli
chen Tonalität. Welches Verhalten recht
schaffen ist und welches korrigiert gehört, 
war in der Schweiz bis 1981 eine leicht zu 
beantwortende Frage. Im Zweifel wird un
terjocht. Lehrern, Pfarrern, Gemeinde
ammännern oblag die vielfach willkürlich 
ausgelegte Macht, die sogenannte Ord
nung aufrechtzuerhalten. Eine eigentliche 
(Straf)Tat musste einer Verwahrung nicht 
zwingend vorangehen. Ein Verdacht res
pektive die vermeintliche Gewissheit über 
vererbbares Vagantentum, eine sich be
stimmt entwickelnde Gewaltbereitschaft 
oder eine mütterliche Vorbelastung für un
sittliches Verhalten konnten genügen, um 
junge Menschen, also Kinder, in die End
losschlaufe einer menschenverachtenden 
Umerziehungsmaschinerie zu schicken. 
Ohne eine das Verdikt der Obrigkeit er
gänzende Regelübertretung fand diese 
Versorgung ausserhalb der Jurisprudenz 
statt, eine Überprüfung war nicht vorgese
hen. Einmal in der Mühle, war das Schick
sal besiegelt. Fabian Müller, Birgit Bücker 
und Diana Dengler leihen den drei Bei
spielschicksalen von Mario D., Ursula K. 
und Caroline S. ihre Stimme. Pascale Pfeu
ti, Marcus Schäfer und Bruno Riedl ihre 
den (Adoptiv)Müttern, (Stief)Vätern und 
Amtsträgern. Die Kälte der technokrati

schen Amtssprache stellt einem noch heu
te die Nackenhaare auf. Dass für Erwach
sene, in deren Obhut die Kinder überant
wortet wurden, Prügelstrafen, sexuelle 
Ausbeutung, Nahrungsentzug und weite
re heute längst unter körperliche und/
oder psychologische Tortur bis Folter fun
gierende Taten selbst dann noch folgenlos 
blieben, als diese faktenreich belegt wa
ren, vermittelt eine eindringliche Ahnung 
von der alles durchdringenden Ohnmacht. 
Den Heranwachsenden ihrerseits bleiben 
allein Fluchten. Physisch, psychologisch 
oder in den Suizid. Die direkte Gegenwehr 
steigert nur das Strafmass. Im (Schau)
Spiel überwiegt erstaunlicherweise ein 
Überlebenswille, der bis zu einem gewis
sen Grad als positiv konnotiert erlebbar ist. 
Selbst wenn dieser die Form von Selbstbe
trug annimmt. Die Regie bemüht sich er
folgreich darum, die Monstrosität der hier 
verhandelten Abgründe in eine Form zu 
überführen, die für das Publikum als Ba
lance lesbar wird: Zwischen der Betonung 
der inhaltlichen Dringlichkeit und dem 
Aushaltbaren im Rahmen einer Abend
unterhaltung. Dramaturgisch geschickt 
wechseln sich Schreckensszenarien mit 
der Darstellung von Wunschfantasien oder 
sogar realen Ausbrüchen in Augenblicke 
von gelebter Freiheit ab. Die Uniformität 
der Ausstattung – Bluejeans, weisses Shirt, 
grauer Pulli – überführt die konkreten Bei
spielschicksale in eine Universalität, die 
nicht nur auch die SchauspielerInnen der 
Erwachsenenrollen einschliesst, sondern 
damit auch die Grössenordnung der An
zahl der von diesem schreienden Unrecht 
betroffenen Personen intuitiv als riesig er
fahrbar macht. Und damit das Wesen von 
Willkür vermittelt. In der Auswahl der zu 
Bestrafenden. In der Wahl der Strafe. Und 
in der Zufälligkeit, selber davon verschont 
geblieben zu sein. Und sei es bloss durch 
die Gnade einer späten Geburt …

«Verminte Seelen», 1.3., Theater Winterthur.

 Jos Schmid Jos Schmid 
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Jetzt ist also Krieg. 
Noch zählen wir 
ihn in Tagen. Die 
europäische Friedens-
ordnung, wenn es 
denn so eine gab, ist 
endgültig beendet. 
Nicht digital, sondern 
hundskommun, 
mit Bodentruppen, 

Panzern und Luftangriffen. Wenn ich die 
Nachrichten schaue, dann meine ich, eine 
Verfilmung der Vergangenheit zu sehen. So 
habe ich das in der Schule noch gelernt, so 
war damals der Krieg, und wir meinten, er sei 
nun weiter, digitaler, nun ist er so wüst wie eh 
und je. Die Menschen in diesem Film sind in 
Farbe, nicht mehr schwarz-weiss, wie ich das 
in Erinnerung habe, die Kleider, die sie tragen, 
kenne ich, die gleichen Marken kaufen wir 
auch hier. Der Krieg ist nah und wahr. Wir 
haben das so nicht erwartet. Noch vor einer 
Woche meinten wir kollektiv, es sei ein Bluff. 
Es ist Krieg. 

Jetzt zu sagen, Aufrüstung sei die richtige 
Antwort und die bisherige Sicherheitspolitik 
ein einziger grosser Fehler, halte ich für 
genauso daneben, wie stur am Cyberwar 
festzuhalten, auf den allein es sich vorzu-
bereiten gelte. Die Wahrheit ist, so meine ich, 

dass wir noch nicht wissen, was richtig wäre, 
auch wenn die unzähligen EpidemiologInnen 
der Pandemie über Nacht zu Sicherheitsex-
pertInnen wurden und schon immer gewusst 
haben, was man hätte machen müssen. Es 
ist erschreckend, mit welcher Ratlosigkeit 
ich selbst durch die Krisen der letzten Jahre 
gehe, sie sind einfach alle zu gross, als dass 
ich sie von Anfang an verstehen könnte. 

Sicher weiss ich nur, dass es vor Kiew 
eine mittlerweile über 60 Kilometer lange 
Schlange aus russischen Panzern und Militär-
fahrzeugen gibt. Die Menschen kommen 
nicht mehr raus aus der Stadt. Sie sind bald 
eingekesselt, gefangen, sie verbringen die 
Nächte in den Metrostationen, aber wenn der 
Angriff wirklich kommt, dann wird der Platz 
dort nicht für die Millionen UkrainerInnen 
reichen, die Schutz bräuchten. Und das Ge-
fühl, das ich habe, wenn ich daran denke, ist 
wie damals als Kind, als ich manchmal ganz 
zugedeckt unter der Bettdecke lag und mir 
vorstellte, ich sei von einer Lawine begraben 
worden. Ich stellte es mir so lange vor, bis ich 
die Decke wegriss, mit rasendem Puls, der 
sich sofort beruhigte durch die Befreiung. 
Aber es gibt keine Befreiung. 

Sicher weiss ich also nur, dass mir dieser 
Krieg grösste Angst macht. Am Mittwoch-

abend, so heisst es, schlug ein Geschoss in 
der Nähe des Hauptbahnhofs in Kiew ein. 
Das Bahnhofsgebäude sei leicht beschädigt 
worden. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich 
Tausende Kinder und Frauen im Bahnhof auf, 
die mit Zügen in Sicherheit gebracht werden 
sollten. Gleichzeitig werden die UkrainierIn-
nen bewaffnet und bauen Molotowcocktails 
nach den Rezepten, die sie von ihrer Regie-
rung und sonst wo erhalten haben, sie finden 
auch Anleitungen, an welche Stelle genau 
sie diese auf einen Panzer werfen müssen. In 
Russland demonstrieren Menschen gegen 
diesen Krieg, der dort aber so nicht genannt 
werden darf. In diesem diktatorischen Land 
ist der Widerstand lebensgefährlich. In 
nur sieben Tagen flüchteten bereits eine 
Million Menschen aus der Ukraine. Wenn kein 
Waffenstillstand kommt, kommt auch keine 
lebensrettende humanitäre Hilfe ins Land für 
die anderen Millionen Menschen, die noch 
dort sind. 

Dieser Krieg, mit dem wir nie gerechnet 
haben, sprengt alle Grenzen unserer Vor-
stellungskraft und unserer Ängste. Es bleibt 
nur zu hoffen, dass er auch alle Grenzen 
unserer Solidarität zu sprengen vermag. Die 
individuelle wie auch die staatliche Solidarität 
unserer Welt. 

Andrea Sprecher

Dieser Krieg


