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AUSGEHEN

Begegnen

Schubladendenken ist 
das eine, einfache. 
Dann spinnen ein-

fach alle anderen. Fremdes 
verstehen wollen und sich 
mit offenen Sinnen und ei-
nem Haufen Fragen ergeb-
nisoffen auf die Suche nach 
Antworten begeben das an-
dere, Zielführende.  Dann 
wird schwarz/weiss ganz 
schnell zu kleinkariert. 
Der Filmemacher Robin 
Harsch fragte sich, seine ei-
genen Kinder betrachtend, 
wie es wohl wäre, wenn ei-
nes davon ein Coming-out 
als Trans-Person haben 
würde. Wie und ob er das 
nachvollziehen könne, und 
machte sich auf die Suche 
nach einem möglichem 
Verstehen. Ein lobens-
werter Ansatz. Im Genfer 
Zen trum «Le Refuge»,  ei-
ner Einrichtung von Dia-
logai (analog zu den HAZ) 
mit Treffpunkt, Beratun-
gen und auch Schutzräu-
men, suchte er nach trans-
identen Jugendlichen, die 
bereit waren, während ih-
res schwierigen Prozesses 
auch noch einen fragenden 
Beobachter mit der Kame-
ra an ihrer Seite zu ertra-
gen. Zwei Jahre lang beglei-
tete er drei davon. froh.

«Sous la peau», Sonntagsmati-
née, 3. bis 24.4., 12h, Kino 
Xenix, Zürich.

Verwahrung

Jenseits vom Reflex 
der Empörung be-
steht in der Realität 

eine Vielzahl konkreter 
Herausforderungen, wenn 
die Frage lautet: Was tun 
mit gefährlichen Men-
schen? Die Autorin Susan 
Boos versammelt in «Au-
ge um Auge. Die Grenze 
des präventiven Strafens» 
(Rotpunkt Verlag 2022, 
256 S., 28 Fr.) ihre Recher-
che zur Problemstellung 
der Verwahrung und stellt 
im Gespräch mit Hedy 
Brenner, die für die Heils-
armee Gefangene im Voll-
zug begleitet, ihr Buch 
vor. Die Ankündigung 
liest sich ausserordent-
lich spannend, weil Susan 
Boos mit Fachpersonen, 
Betroffenen und Angehö-
rigen in mehreren euro-
päischen Ländern gespro-
chen hat. Strafrechtspro-
fessoren, die sich grund-
sätzlich dagegen äussern, 
forensische Psychiater, 
deren Aufgabe darin be-
steht, ein Diagnosemo-
dell, also eine Grundlage 
für den Vollzug zu entwi-
ckeln, vielerlei länderspe-
zifische Ansätze und per-
sönliche Erzählungen von 
Scham und Erlösungs-
sehnsucht . froh.

«Auge um Auge. Die Grenzen 
des präventiven Strafens», Di, 
5.4., 19.30h, Sphères, Zürich.

Oral-History

Seit nunmehr zwei 
Jahren stellen Tri-
xa Arnold und Il-

ja Komarov ihren Scham-
O-Mat überall auf. In die-
ser Kabine, vergleichbar 
mit früheren Fotoautoma-
ten, können alle ihre Ge-
schichten über (Eigen- 
oder Fremd-) Scham auf 
dieser «Erinnerungsdepo-
nie»  entsorgen (auch on-
line). Es existiert auch die 
Variante einer begehbaren 
Installation mit direkter 
Begegnung zweier (einan-
der bekannten / oder frem-
den) Personen, die ihre 
Scham in einem inszenier-
ten, intimen Rahmen tei-
len. Der dritte Teil ist büh-
nenaffin – oder halt grup-
pendynamischer – öffent-
lich und besteht primär 
aus Lesungen und Musik 
(aber wer weiss bei Kunst 
immer so genau, was sich 
jeden Abend neu daraus 
heraus entwickelt). Ausge-
sucht formidable Musik. 
Nach einer Tour durch Pa-
kistan und Russland steht 
jetzt die Schweiz auf dem 
Programm. Neben der 
Sammlung von Oral-His-
tory ist die Scham-Über-
windung praktisch kon-
zeptimmanent. froh.

«Schäm Dich!», Di, 5. bis So, 
10.4., 20h (So, 18h), Fabrikthea-
ter, Zürich. 
Projekt: www.schaemdi.ch

Argentinien

Daniel Melingo wur-
de 1957 in Buenos 
Aires geboren. Er 

erlebte also mehrere Mi-
litärdiktaturen, die turbu-
lente Zeit der Umbrüche 
dazwischen und später die 
staatlichen Einschränkun-
gen für die Kultur wäh-
rend des Falklandkrieges. 
Während des Staatsbank-
rottes lebte er in Spanien, 
wo auch dort sechs Jah-
re später mit der Finanz-
marktkrise wieder alles 
zur Disposition stand. Als 
einzigen Halt nennt der ur-
sprüngliche Klarinettist 
die Musik. Als Stiefsohn 
des Managers von Edmun-
do Rivero, einer internatio-
nalen Tangolegende, kam 
Melingo schon in Kinder-
jahren mit der Musik in Be-
rührung, entwickelte sei-
ne Vorlieben aber zuerst 
gegen den Strich hin zum 
Alternativrock.  Erst 1990  
widmete sich der Multi-
instrumentalist, Kompo-
nist und Sänger dem ar-
gentinischen Tango, worin 
er vergleichsweise schnell 
zum Star mutierte. Auch 
wegen seinem Flair für 
Musikerkooperationen. In 
diesem Jahrtausend reg-
nete es Meriten und Prei-
se en masse. froh.

Konzert: «Daniel Melingo», Di, 
5.4., 20.30h, Moods, Zürich.

Vorgeschmack

Das grösste Tanzfes-
tival der Schweiz, 
«Steps» des Mi-

gros-Kulturprozents, fin-
det zwar 2022 wieder statt 
(28.4. bis 22.5.), aus ver-
schiedenen Gründen al-
lerdings fast ohne Auf-
führungen in Zürich und 
Winterthur. Mit der jet-
zigen Einladung von «8» 
der Cie. La Ronde ins The-
ater Winterthur ist gleich 
ein zweifacher Vorge-
schmack möglich. Die-
se acht Duette, frei nach 
Arthur Schnitzlers «Rei-
gen», werden auch im Rah-
men von «Steps» durch die 
Schweiz touren, und Ca-
thy Marston, die das Pro-
jekt mit Ihsan Rustem 
(NW Dance Project, Or-
lando) leitet, wird ab der 
Spielzeit 2023/24 Direk-
torin des Zürcher Balletts. 
An der Online-Pressekon-
ferenz von «Steps» vor ei-
ner Woche versprachen 
die beiden, dieses vor ein-
hundert Jahren wegen der 
erotischen Einschlägig-
keit zum kolossalen The-
aterskandal mutierte Ge-
sellschaftsabbild in ei-
ne Zeitgenossenschaft zu 
überführen. Das meint we-
niger Sex als Genderflui-
dität. froh.

Cie La Ronde: «8», Do, 7. bis So, 
10.4., 19.30h (So, 14.30h), Thea-
ter Winterthur, Winterthur.

Gregory Batardon
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P.S.01.04.2022WAHLEN IN DIE SCHULPFLEGE

Koni Loepfe

In der Stadt Zürich – im Gegensatz zu den 
Landgemeinden – sind Wahlen in die Schul-
pflege oft eine Formalität und erfolgen auch 

still, da für die 25 Sitze in der Regel 25 Kandi-
datInnen zur Verfügung stehen, die die Partei-
en proportional unter sich nach den Ergebnis-
sen der letzten Gemeinderatswahlen aufteilen. 
Das bedeutet nicht zwangsläufig, dass die ein-
zelnen Sitze und Personen ohne Auswahl zu ih-
rem Amt kommen. In den Parteien kann und 
kommt es auch zu Kampfwahlen, und die Zei-
ten, in denen Schulbehördemitglied wurde, wer 
es nicht in den Gemeinderat schaffte, sind vor-
bei. Aber diese Auseinandersetzungen erfol-
gen parteiintern, sind für die Öffentlichkeit in-
transparent, und den Stimmberechtigten bleibt 
oft keine Wahl. 

Sie können Namen von der gemeinsamen 
Liste streichen, aber das beeinflusst die Wahl 
kaum. Kein Wunder, finden diese Wahlen we-
nig Beachtung. Ausnahmen gab es in der Stadt, 
wenn sich Elternvereine einmischten. Sie schei-
terten indes meist, respektive sie wurden bei 
genügender Aufsässigkeit mitunter in die Lis-
te der Parteien aufgenommen oder eine Partei 
verzichtete zu ihren Gunsten auf einen Sitz.

Beim Rücktritt im Schulpräsidium, ei-
ner gutbezahlten Position mit einigem Gestal-
tungsraum, kommt es meist zu einer Kampf-
wahl. Im Schulkreis Uto trat der SP-Schulprä-
sident Roberto Rodriguez unter beachtlichen 
Nebengeräuschen 2021 zurück und Jacqueline 
Peter (SP) setzte sich gegen zwei andere Kan-
didaten in der Wahl im letzten Juni durch. Am 
15. Mai muss sie sich wie alle Schulpräsidien 
der Stadt der Wiederwahl stellen und wird nun 
von Daniel Schafroth und seinen Mitstreiter-
Innen herausgefordert; er bietet in seinen Au-
gen eine Alternative an. Was nun keineswegs 
bedeutet, dass es Daniel Schafroth ‹nur› um 
Demokratie geht. Er und sein Team möchten 
die Wahlen durchaus gewinnen und sie sind ge-
willt, sich dafür persönlich stark zu engagieren. 
Aber der Aspekt der Ermöglichung einer Aus-
wahl, die Bedeutung der Schule für die Gemein-
schaft und das Quartier ins richtige Licht zu rü-
cken, spielt für sie eine grosse Rolle.

Sorgfältige Vorbereitung
Die Kandidatur der Liste von ZSUt0 (Zü-

richsee – Sihltal – Uetliberg – nachhaltig schu-
len) ist kein Schnellschuss, sondern von lan-

ger Hand und gemeinsam vorbereitet worden 
und gründet auf gemeinsamen Grundhaltun-
gen zur Schule. Daniel Schafroth, der Kan-
didat fürs Schulpräsidium, ist von Beruf Se-
kundar- und Musiklehrer und war zwölf Jah-
re Co-Schulleiter im Schulhaus Lavater in der 
Enge, also im Schulkreis Uto. Die anderen 24 
Mitglieder decken beruflich und altersmässig 
ein breites Spektrum ab, wobei logischerwei-
se eine gewisse Affinität zu Berufen mit schu-
lischen Kontakten besteht.

Viel wichtiger ist aber, dass alle für fünf 
folgende Grundsätze einstehen, die sie ge-
meinsam erarbeiteten:
• Alle SchülerInnen fühlen sich wohl in der 

Klasse und in ihrem Schulhaus.
• Alle schulpflichtigen Kinder und Jugendli-

chen haben immer einen Platz in der Schule.
• Anspruchsvolle Situationen haben immer 

Förderung als Konsequenz. Erprobte Model-
le werden eingeführt und weiterentwickelt.

• Alle können geeignete weiterführende Aus-
bildungen besuchen und dort zu einem Ab-
schluss kommen.

• Alle erhalten während der ganzen Schulzeit 
Förderung in Kultur und Empathie.

Jede und jeder der 25 Kandidierenden hat 
sich zudem noch einen Kernsatz und ein oder 
zwei Sätze mit Themen gegeben, die er zusätz-
lich zur Grundhaltung speziell bearbeiten will. 
Bei Ronny Stocker etwa lautete der Kernsatz: 
«Ich baue Brücken» und meint dazu: «Ich wer-
de mich für meine einjährige Enkelin und für 
alle noch nicht schulpflichtigen Kinder so ein-
setzen, dass der Einstieg in die Schulzeit op-
timal gelingt.» Alain Derron setzt mit seinem 
Kernsatz «Stark aus der Schule in die neue Be-

rufswelt» den Schwerpunkt auf die Oberstufe: 
«SchülerInnen werden auf die durch die digi-
tale Transformation fundamental veränderten 
Bedürfnisse auf den Arbeitsmarkt der Zukunft 
vorbereitet. Dies ist aber nur eine Seite der Zu-
kunft. Empathie-Berufe werden auch immer 
wichtiger, daher sind neben klassischer Bil-
dung auch Eigeninitiative, Selbstmanagement 
und Teamsensibilität essenzielle Vorausset-
zungen für einen erfolgreichen Berufskarriere-
start.» Sara Ghiasi meint lakonischer: «Feiern 
wir uns! Zusammensein ist unser Leben.» Da-
rum findet sie: «Feste organisieren bringt uns 
sehr vieles bei, macht Spass und verbindet. In-
terkulturelle Tage sind die wichtigen Bestand-
teile der heutigen Sprache.» Ali Ghiasi findet, 
dass «Jugendliche mitunter auch wortlos ge-
hört werden sollen», oder ganz aktuell hat er 
die Idee: «Junge Menschen aus Krisengebie-
ten werden vorbereitet empfangen.» Als Letz-
tes noch das Ziel von Kuvet Salahi: «Ein Ziel oh-
ne Umsetzung bleibt nur ein Traum.»

Selbstverständlich tönen die Grund-
thesen und auch einige der persönlichen Zie-
le mitunter recht allgemein. Trotzdem: Es ist 
eine starke Grundtendenz erkennbar: Eine 
Schule, die erzieht, aber viele Freiheiten lässt, 
mit einem starken Akzent auf der Kultur, und 
vor allem eine Schule, die niemanden aus-
schliesst. Dass sich der Verein für das Stimm-
rechtsalter 16 einsetzt, dürfte kein Zufall sein.

Sichtbar sein
Das Spezielle ist auch die Form des ge-

planten Wahlkampfes und des Versuchs, die 
SchulpflegerInnen im Quartier zu integrie-
ren. Jede(r) verpflichtet sich zur Zusammen-
arbeit, was ganz konkret bedeutet, dass er 
oder sie ein Team von bis zu fünf Leuten be-
nennt, das mit ihm oder ihr in der konkreten 
Arbeit in der Schulpflege ihn oder sie berät.

Für den Wahlkampf erhalten alle Kandi-
dierenden einen individuellen Flyer, auf dem er 
oder sie im Zentrum mit den persönlichen Ab-
sichten stehen und die andern 24 um ihn oder 
sie gruppiert sind. Alle verpflichten sich, die-
sen Flyer persönlich mindestens 50 Personen 
in die Hand zu geben, ebenso versprechen dies 
die Personen in der eigenen Beratungsgruppe. 
Dahinter steckt neben dem bekannten Schnee-
balleffekt auch die Grundabsicht, für die Be-
wohnerInnen des Quartiers als Person sichtbar 
zu werden. Um die Schule wirklich im Quartier 
und in dessen Alltag zu intergrieren.

Eine Alternative stellt sich der Wahl
Im Zürcher Schulkreis Uto (Zürich Wollishofen, Enge und ein Teil von Wiedikon) 

stellt sich die Vereinigung ZSUto mit einer kompletten Liste und Daniel Schafroth als 
Kandidat für das Schulpräsidium als Alternative zur gemeinsamen Liste der Parteien am 
15. Mai der Wahl.
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Koni Loepfe

Zwei Motionen von Sonja Gehrig (GLP) 
zur Verbesserung der Situation für Ve-
lofahrerInnen gaben am Montagmor-

gen im Zürcher Kantonsrat einiges zu reden. 
Vor sechs Jahren stellte der Regierungsrat in 
einem Bericht fest, dass 1200 Schwachstellen 
die VelofahrerInnen im Kanton Zürich behin-
dern. Die Schwachstellen beheben und das Ve-
lofahren fördern wollen im Prinzip alle. Die Fra-
ge ist nur in welchem Tempo und mit welcher 
Priorität. Derzeit stehen dem Kanton 20 Millio-
nen Franken zur Behebung zur Verfügung, die 
Gesamtkosten schätzt der Regierungsrat auf 
800 bis 900 Millionen Franken. Das Problem 
sei aber, das erwähnte Volkswirtschaftsdirek-
torin Carmen Walker Späh mehrmals, weniger 
das Geld als die Möglichkeiten, das gesproche-
ne Geld zügig in konkrete Massnahmen umzu-
setzen. Eine Schwachstelle für die Velofahrer-
Innen stehe nicht für sich alleine da, sondern 
beeinflusse alle anderen Verkehrsteilnehmer-
Innen. Das verlange eine gute Planung und die 
Zusammenarbeit mit den Gemeinden, was oft 
zu Planungszeiten von sechs bis neun Jahren 
führe. Selbstverständlich vergassen sie und 
Ueli Pfister (SVP), der bei der Verkehrsabtei-
lung der Kantonspolizei arbeitet, den Hinweis 
nicht, dass Veloausbauten zulasten des Stras-
senverkehrs auch den öffentlichen Verkehr be-
hindern, vor allem Tempo 30 reduziere die Ge-
schwindigkeit des öV.

Sonja Gehrig verlangt für die Behebung 
der 1200 Schwachstellen einen konkreten 
Fahrplan. Bis 2030 soll ein Drittel, bis 2040 ein 
weiteres Drittel und bis 2050 das letzte Drittel 
behoben werden. Das macht pro Jahr gegen 50 
Schwachstellen, und dieses Tempo finden sie 
und die übrigen SprecherInnen der Klimaalli-
anz machbar. Oder wie es Felix Hoesch (SP) 
ausdrückte: «Wir haben 50 bis 80 Jahre ma-
ximaler Ausbaulösungen für das Auto hinter 
uns.» Nun sei es an der Zeit, die Schwachstel-
len für das Velo rasch zu beheben, zumal es 
an vielen Stellen mit Tempo 30 eine einfache 
Lösung gebe. Es sei ihm bewusst, dass Tem-
po 30 zu Mehraufwendungen beim öffentli-
chen Verkehr führen könne. Er sei bereit, die-
sen Mehraufwand zu entschädigen. Thomas 
Forrer (Grüne) sah es aus der Sicht des Ve-
lofahrenden: Kommt es zu einer Verengung 
der Strasse (etwa durch eine Mittelinsel) und 
somit zu einer Schwachstelle für Velofahrer-

Innen, werden diese gezwungen, sich in der 
Strassenmitte breitzumachen und so als le-
bendiges Tempo-20- oder 30-Verkehrssignal 
zu funktionieren. Oder dann halt aus Angst 
auf das Velofahren zu verzichten. Ohne diese 
Angst, das zeige nicht nur Kopenhagen, seien 
viele bereit, auf das Velo umzusteigen. Mar-
tin Hübscher (SVP) erinnerte da ran, dass sich 
die Situation auf dem Land oft anders präsen-
tiert. Dort gebe es mehr als genug Strassen, 
und man könne Feldwege als Velowege benut-
zen und so kein zusätzliches Kulturland zer-
stören.

Mit 86:80 Stimmen kam die Motion 
durch, und so muss der Regierungsrat in spä-
testens zwei Jahren in einem Bericht darle-
gen, wie er das Anliegen umsetzen will. Er 
hätte im Prinzip – ausser der Darlegung in 
zwei Jahren, warum es doch nicht geht – auch 
die Möglichkeit der Priorisierung: Nicht je-
de der 1200 Schwachstellen hat gleich gros-
se Auswirkungen. Man könnte sich ja jene mit 
den grössten Auswirkungen zuerst zur Brust 
nehmen; und nicht zwingend jene Verkehrs-
sanierungen abarbeiten, die sowieso erfolgen 
und bei denen man auch noch die Velofahrer-
Innen miteinbezieht. So könnte man sich ganz 
praktisch überlegen, wer an diesem konkre-
ten Ort bevorzugt werden soll: das Velo, der 
Fussgänger, der öV oder auch mal das Auto. 
Der zweite Vorstoss von Sonja Gehrig, der ver-
langt, dass jedes Strassenprojekt mit dem Ve-
loplan abgeglichen wird, ist weniger relevant, 
da dies tatsächlich meist geschieht.

Care-Migrantinnen
Drei Vorstösse befassten sich mit 

Care-Migrantinnen, also mit jenen Frauen, 
meist aus dem Osten, die für drei Monate bei 
uns eine Person 24 Stunden betreuen und da-
für oft mit schlechtem Lohn und schlechten 
Arbeitsbedingungen ‹belohnt› werden. Der 
Vorstoss von Maria Rita Marty (SVP) bewies 
vor allem, dass sie eine andere Rechtsauffas-
sung als die meisten anderen Ratsmitglieder 
besitzt. Für sie muss der Regierungsrat die 
Normarbeitsverträge in einem Gesetz und 
nicht nur in einer Verordnung regeln.

Beatrix Frey-Eigenmann (FDP) und Na-
thalie Aeschbacher (GLP) befassten sich im 
Prinzip mit dem Gleichen, einfach aus je um-
gekehrter Sicht. Die Freisinnige, die selbstver-
ständlich auch dafür plädierte, dass anständige 
Löhne bezahlt werden, will die Anstellung von 

Privaten (für die Pflegebedürftigen oder ihrer 
Verwandten) erleichtern – auch durch eine An-
rechnung des Aufwandes bei den Steuerabzü-
gen, während die Grünliberale die rechtliche 
Situation der Care-Migrantinnen verbessern 
will. Das Kernanliegen dabei: Der geltende 
Normalarbeitsvertrag kann im gegenseitigen 
Einverständnis heute als nichtig erklärt wer-
den, und diese Möglichkeit soll es nicht mehr 
geben. Da die Klimaallianz in diesem Falle sich 
zu einer Careallianz ausweitete, setzte sich die 
Grünliberale durch, während das Anliegen der 
FDP keine Mehrheit fand. Gelöst ist damit bei 
diesem einfachen und doch komplexen Thema 
noch nicht viel. Es geht um den Grad, der eine 
Win-Win-Situation von der Ausnützung der Not 
unterscheidet.

Gespaltene Allianz
Am Nachmittag konnte zuerst Judith 

Stofer (AL) in Abwesenheit einen Erfolg er-
zielen. Ihr Vorstoss für einen Öffentlichkeits-
beauftragten, der den BürgerInnen bei der 
Transparenz des Staates hilft, kam durch.

Florian Meier (Grüne) erhielt für sein 
Anliegen für bessere Rahmenbedingungen 
für erneuerbare Energien nicht nur die Un-
terstützung der Allianz, sondern auch jene 
der Mitte. Inhaltlich geht es darum, dass das 
EKZ vor allem Solarenergie zu deutlich bes-
seren Bedingungen ins Netz aufnimmt. Solar-
energie lohnt sich heute vor allem für den Ei-
gengebrauch und kaum für grosse Anlagen, 
die energetisch wertvoll wären. Beim Vor-
schlag von David Galeuchet (Grüne), einen 
Zuschlag aufs Netz zur Förderung der erneu-
erbaren Energie zu erheben, scherte die SP 
aus der Klimaallianz aus. Dieser Zuschlag von 
rund 100 Franken pro Jahr gehe zulasten der 
Mieter Innen, führte Nicola Siegrist aus, und 
das komme für die SP nicht in Frage. Der Vor-
stoss erreichte so die nötigen 60 Stimmen für 
eine Weiterbearbeitung nicht.

Noch ein bisschen Kuriosa: Der Rat 
überwies einen Vorstoss von Cristina Cortelli-
ni (GLP) für ein nachhaltiges Konzept von Zü-
rich Tourismus und betrieb hier wohl klassi-
sches Greenwashing. Von einem Vorstoss von 
Claudio Schmid (SVP), der Strassennamen 
einem freiwilligen Referendum unterstellen 
sollte, wollte nur die SVP etwas wissen. Auch 
weil er und Mitinitiant Hans Egli (EDU) nicht 
so genau sagen konnten oder wollten, worum 
es ihnen wirklich ging.

Mehr Geld fürs Velo
Die Klimaallianz (SP, Grüne, GLP, AL und EVP) des Kantonsrats verlangt einen 

schnelleren Abbau der 1200 Schwachstellen für VelofahrerInnen im Kanton und erhöht 
dafür das jährliche Budget auf 30 Millionen Franken. Besser geschützt sollen Care-
Migrantinnen werden.
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Nicole Soland

Die Vorlage für ein dreijähriges Pilotpro-
jekt für Gratistests für sexuell übertrag-
bare Krankheiten, über die sich der Zür-

cher Gemeinderat an seiner Sitzung vom Mitt-
wochabend beugte, geht auf ein Postulat von 
Marco Denoth und Patrick Hadi Huber (bei-
de SP) zurück. Zweck des nun vom Stadtrat be-
antragten Pilotprojekts sei es unter anderem, 
den Zugang zu HIV-Tests sowie sogenannten 
STI-Tests zu vereinfachen (STI steht für «se-
xuell übertragbare Krankheiten», insbeson-
dere Syphilis, Chlamydien, Tripper und Hepa-
titis), führte Kommissionssprecherin Marion 
Schmid (SP) aus. Es sollen jene Bevölkerungs-
schichten angesprochen werden, die ein rele-
vantes Risiko für HIV oder STI haben, aber von 
den aktuell hohen Kosten für solche Tests ab-
geschreckt werden. In den meisten westlichen 
Ländern sind solche Tests heute gratis, in der 
Schweiz jedoch bezahlt man für Tests auf HIV, 
Syphilis, Chlamydien und Gonokokken rund 
263 Franken, dazu kommen noch Kosten für 
die Konsultation und die Blutabnahme von um 
die 50 Franken. Die Krankenkassen überneh-
men die Kosten nur bedingt. Zudem sei bei-
spielsweise eine 17-Jährige wohl kaum darauf 
erpicht, mit dem Hausarzt, zu dem ihre gan-
ze Familie seit Jahren gehe, über ihr Sexualle-
ben zu sprechen, gab Marion Schmid zu beden-
ken. Zwar gibt es in Zürich spezielle Teststellen 
wie etwa den Checkpoint Zürich, die aber auch 
nicht gratis sind. Eine Halbierung der Kosten 
auf 160 Franken hat dort jedoch zu einer Ver-
dreifachung der Testanfragen zwischen 2017 
und 2019 geführt.

Für das Pilotprojekt «Gratis-Tests für 
sexuell übertragbare Infektionen» beantrag-
te der Stadtrat einen Kredit von 2,66 Millio-
nen Franken. Das Projekt wird wissenschaft-
lich begleitet, um dessen Nutzen zu bewer-
ten. Marion Schmid erklärte, das Geld sei gut 
investiert, wenn man die hohen Folgekosten 
bedenke, die zum Beispiel Aids-Erkrankun-
gen nach sich zögen. Gesundheitsvorsteher 
An dreas Hauri fügte an, es gehe bei diesem 
Pilotprojekt nicht nur ums Gratistesten, son-
dern auch darum, die jungen Menschen zu be-
raten, wie sie sich besser vor solchen Krank-
heiten schützen könnten. Einstimmig hiess 
der Rat die Vorlage gut, uneins war man sich 
nur bezüglich der vom Stadtrat beantragten 
Abschreibung des Postulats: Die bürgerliche 

Ratsseite war dafür, doch Rot-Grün setzte sich 
durch – mit 65:46 Stimmen beschloss der Rat, 
es nicht abzuschreiben.

Überrascht über «vernünftigen» 
Stadtrat

Die Vorlage zur Volksinitiative «Wissen-
schaftlicher Pilotversuch Grundeinkommen» 
stellte Kommissionssprecher Samuel Balsi-
ger (SVP) vor: Eine Gruppe von in Zürich an-
gemeldeten Personen mit Schweizer Bürger-
recht, Aufenthalts- oder Niederlassungsbe-
willigung soll ein monatlich auszubezahlen-
des, gegenleistungsloses Grundeinkommen 
erhalten. Dieses soll unabhängig von Vermö-
gen, Einkommen oder Erwerbsstatus ausbe-
zahlt werden. Die Stadt soll den wissenschaft-
lich begleiteten Pilotversuch über Eigenmittel 
finanzieren, und er soll mindestens 36 Monate 
dauern. Der Stadtrat stelle fest, dass die Initi-
ative gültig sei, führte Samuel Balsiger weiter 
aus, lehne sie aber ab, weil «die Erwerbsarbeit 
von zentraler Bedeutung für die Schaffung ge-
sellschaftlichen Wohlstands wie auch für die 
individuelle Existenzsicherung» sei. Nun als 
Sprecher der SVP zeigte sich Samuel Balsi-
ger «überrascht», dass der Stadtrat «so ver-
nünftig» sei, ganz im Gegensatz zur «immer 
unvernünftiger werdenden» Mehrheit des Ge-
meinderats. Die InitiantInnen könnten ja noch 
nicht einmal die Kosten benennen, man wisse 
nicht, ob es zehn oder fünfzig Millionen Fran-
ken wären, und es fehle obendrein ein Kos-
tendach. «Gehen Sie anständig mit fremdem 
Geld um und lehnen sie diese Initiative ab!», 
fasste er zusammen. 

Willi Wottreng (AL) hingegen gab be-
kannt, seine Fraktion tendiere zu einem Ja zur 
Initiative und lehne deshalb den Vorschlag des 
Stadtrats ab. Es gebe sowohl linke wie liberale 
Gründe für und gegen ein Grundeinkommen 
sowie verschiedene Probeversuche, doch al-
le hätten ihre Besonderheiten. Deshalb sollte 
man diese Debatte führen, und zwar anhand 
einer konkreten Vorlage in Zürich. Das zen-
trale Thema dabei laute, ob es etwas Besse-
res gäbe als unser Sozialsystem, insbesonde-
re einen «bedarfsgerechten Ersatz für unsere 
überbürokratische Sozialhilfe» und die Mög-
lichkeit, «die individuelle Freiheit ein biss-
chen zu stärken».

Mélissa Dufournet (FDP) entgegnete, 
das Sozialdepartement führe in der Vorlage 
richtig aus, dass die Arbeit von zentraler Be-

deutung sei: «Es braucht kein weiteres Projekt 
in Zürich.» Die Initiative sei «konzeptlos», die 
konkrete Ausgestaltung des Versuchs müsste 
erst noch ausgearbeitet werden: «Wir müssten 
die Katze im Sack kaufen.» Während drei Jah-
ren Geld zu bekommen, würde zudem kaum je-
manden dazu bringen, sein bzw. ihr ganzes Le-
ben zu ändern. Markus Baumann (GLP) erklär-
te mit Verweis auf Willi Wottrengs Votum, seine 
Fraktion sehe durchaus, dass es auch liberale 
Gründe für einen solchen Versuch gebe. Doch 
die GLP werde sich der Stimme enthalten. Zur 
Begründung führte er aus, man wolle sich der 
Diskussion mit der Bevölkerung via Volksiniti-
ative nicht verschliessen.

Die Grünen seien gegen den Pilotver-
such, erklärte Selina Walgis, und zwar, weil 
sie für ein bedingungsloses Grundeinkom-
men seien. Hier aber gehe es um einen Pi-
lotversuch mit vielen Bedingungen. Das sei 
«nicht zielführend, ja kontraproduktiv». Zu-
dem profitierten einige wenige, die anderen 
bekämen nichts. Auch sie befand, 36 Mona-
te seien eine viel zu kurze Zeit, man müsste 
einen solchen Versuch für mindestens zehn 
Jahre durchführen, um aussagekräftige Er-
kenntnisse daraus zu gewinnen. So aber laufe 
es darauf hinaus, dass es für Privilegierte kein 
Problem wäre, nach drei Jahren wieder eine 
Arbeit zu finden oder die Altersvorsorge zu fi-
nanzieren, für alle anderen aber schon. Kurz, 
dieses Geld würde man besser für etwas an-
deres ausgeben.

Für die SP erklärte Marco Geissbühler, 
die Wirtschaft entwickle sich «leider nicht in 
die richtige Richtung»: «Wenige profitieren 
von der Arbeit vieler, und es gibt immer pre-
kärere Jobs auf Abruf.» Ein bedingungsloses 
Grundeinkommen würde eine weitreichende 
Umwälzung der Gesellschaft bewirken, und 
ein Pilotversuch in Zürich könnte wichtige 
Erkenntnisse bringen. Doch mit der Initiati-
ve in Form einer allgemeinen Anregung stel-
le sich das Problem, wie sie umgesetzt werde: 
V0on neoliberal bis sozialrevolutionär wäre al-
les möglich: «Sagen wir hier Ja dazu, dann gibt 
es keine Volksabstimmung mehr, dann muss 
der Stadtrat eine Vorlage ausarbeiten.» Die SP 
werde sich deshalb der Stimme enthalten. Mit 
53:8 Stimmen (der AL) sowie 49 Enthaltungen 
folgte das Parlament sodann dem Stadtrat und 
empfahl die Initiative zur Ablehnung. Wird 
sie nicht zurückgezogen, haben die Stimmbe-
rechtigten an der Urne das letzte Wort.

Gratistests, kein Grundeinkommen
Der Zürcher Gemeinderat spricht sich für Gratistests für sexuell übertragbare 

Krankheiten aus und empfiehlt die Volksinitiative «Wissenschaftlicher Pilotversuch 
Grundeinkommen» zur Ablehnung.
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Tarnkappen-
manöver

Gedanken zum Kontext 
des F-35-Referendums: Viola 
Amherd ruft uns auf, die Ini-
tiative zurückzuziehen. Was 
genau bewegt sie zu dieser 
aussergewöhnlichen Auffor-
derung?

Mich beschäftigen die 
Schlüsse, die aus dem Grau-
en des Krieges in der Ukraine 
gezogen werden. Wollen auch 
wir in fernen Ländern bom-
ben – zu unserer Verteidi-
gung? Kriege lösten noch nie 
Probleme, sie geben höchs-
tens dem Stärkeren ‹recht›. 

Wenn ich weiterhin Un-
terschriften für das Referen-
dum gegen die Anschaffung 
der F-35 sammle, spreche 
ich Menschen auf der Stras-
se möglichst neutral an: Ha-
ben Sie schon unterschrie-
ben? Wenn nicht: Wissen Sie, 
worum es geht? Wenn ja, hö-
re ich zu, was die Angespro-
chenen sich schon dazu über-
legten. Bei: «Ich bin nicht si-
cher, wir brauchen den F-35, 
die Schweiz muss unabhängig 
bleiben», folgt das Argument 
auf Flugbahn 1: «Ich bin völ-
lig einverstanden mit Ihnen, 
wir brauchen keine amerika-
nischen Geheimdienste im 
Cockpit.»

Bei: «Wir müssen uns 
irgendwie schützen, Frau 
Amherd weiss schon, was sie 
macht», wähle ich Flugbahn 
2: Ich bin mit Frau Amherd 
einig, unser Schutz ist wich-
tig. Die Frage ist nur, wie 
wir uns in Zeiten des Krie-
ges, der Pandemie und vor al-
lem der Umweltkrise am bes-
ten schützen: Der F-35 ist ein 
hochpotenter Angriffsbom-
ber. Er ist aus der Schweiz 
draussen, bevor er funktions-
fähig ist. Er taugt nicht für 
das, was wir brauchen, näm-
lich eine funktionierende 
Luftpolizei. Er ist ein Tarn-
bomber im wahrsten Sinne 
des Wortes. Er tarnt die wah-
re Absicht des Militärs. Wur-
de Frau Amherd vielleicht 
über den Tisch gezogen?

Wenn ich mit SP-Kol-
legInnen spreche, wähle ich 
Flugbahn 3: Wie hast dus mit 

dem Militär? Wollen wir es 
überhaupt? Was wollen wir 
denn damit bekämpfen? Die 
Klimaänderung? Das man-
gelnde Vertrauen in eine ver-
nünftige Politik? Wer gibt den 
Auftrag für einen «militäri-
schen Friedenseinsatz»? Ei-
ne Schweizer Generalin, die 
Nato oder die UNO? Ich erzäh-
le vom Papier zur Friedens-
politik von Priska Seiler Graf 
und Tim Guldimann, das auf 
Geheiss von Christian Levrat 
in der Schublade verschwand, 
weil das Thema zu heiss sei.

Über die F-35 sind – 
oder waren? – wir uns bis vor 
Kurzem meistens einig. Ge-
tarnt bleibt unser Verhältnis 
zum Militär. Eine Klärung ist 
jetzt auch im Kontext der EU 
äusserst relevant. Beenden 
wir die Tarnkappenmanöver. 
Noëmi Holtz, Vorstandsmit-
glied SP 60+ Kt. ZH

Argumente und Unterschriftbögen 
zum Referendum gegen den F-35: 
https://f-35.spschweiz.ch/

IN KÜRZE

Biomasse besser 
nutzen

Aus der im Bezirk Hor-
gen heute vorhandenen 
Biomasse könnten jähr-

lich rund 163 000 Megawatt-
stunden (MWh) Energie ge-
wonnen werden. In Wirklich-
keit sind es derzeit aber nur 
knapp 55 Prozent davon oder 
rund 89 000 MWh. Zu diesem 
Schluss kommt eine von den 
Branchenverbänden Biomas-
se Suisse und Holzenergie 
Schweiz im Auftrag der Fach-
gruppe Energiestädte Zim-
merberg durchgeführte Stu-
die. Zum Vergleich: 2020 be-
trug der Pro-Kopf-Verbrauch 
an Strom in der Schweiz 6,45 
MWh. Die am Dienstag in 
Horgen Behörden und Fach-
leuten präsentierte Studie ba-
siert teils auf Erhebungen oder 
Schätzungen, teils auf überre-
gionalen Untersuchungen und 
ortet insbesondere beim Ener-
gieholz noch viel ungenutz-
tes Potenzial. Demnach wird 
die jährlich in der Zimmer-
bergregion aus Wäldern (oh-
ne Wildnispark Sihlwald), Bö-

schungen, Gärten, Parks oder 
etwa Schreinereien und als 
Altholz anfallende sogenann-
te «verholzte Biomasse» von 
rund 54 000 Kubikmetern nur 
gut zur Hälfte im Bezirk sel-
ber verheizt. Oder aber auf 
andere Art zur Energieerzeu-
gung verwendet. Hier orten 
die Verfasser der Studie des-
halb noch ein grosses, nutzba-
res Restpotenzial von 66 000 
MWh. Davon entfallen alleine 
46 000 MWh auf Altholz, das 
etwa aus Abbrüchen oder Mö-
belräumungen usw. stammt. 
Grund: Von den jährlich 23 000 
Kubikmetern Altholz im Be-
zirk landet nur knapp ein Vier-
tel im Ofen der KVA Horgen, 
der grosse Rest hingegen aus-
serhalb der Region in gros-
sen Holzkraftwerken etwa 
oder beispielsweise bei Holz-
plattenherstellern im In- und 
Ausland. Andreas Keel, Ge-
schäftsführer von Holzener-
gie Schweiz, empfahl der Re-
gion denn auch, das unausge-
schöpfte Altholz-Potenzial pri-
oritär für den Weiterbetrieb 
des Horgner KVA-Wärmenet-
zes zu nutzen. Zumal der Kan-
ton dort die Kehrichtverbren-
nung bis 2033 befristet hat. 
Als zukunftsträchtig bezeich-
nete er an der Veranstaltung 
auch den Bau von neuen oder 
die Erweiterung von bestehen-
den grösseren automatischen 
Holzschnitzelfeuerungen.

Aus der im Bezirk Hor-
gen vorhandenen vergärbaren 
Biomasse wiederum könnten – 
so die Studie weiter – im bes-
ten Fall jährlich bis zu 22  500 
MWh gewonnen werden. Das 
ist immerhin das Anderthalb-
fache dessen, was die regiona-
len Kompogasanlage der Axpo 
in Samstagern sowie Kläran-
lagen und landwirtschaftliche 
Biogasanlagen heute produzie-
ren. Statistisch buchstäblich 
ins Gewicht fällt dabei, dass 
die Kehrichtsäcke im Schnitt 
noch immer zu einem Viertel 
mit Küchenabfällen und ande-
ren pflanzlichen Stoffen, die ins 
Grüngut gehörten, gefüllt sind. 
Die Studie bestätigt im Übri-
gen, dass sich der in der Zim-
merbergregion abzeichnende 
grosse Hunger nach vergärba-
rem Grünmaterial nicht allei-
ne mit bezirkseigenem ‹Grün-

WEINKOLUMNE VON BARBARA MAEY

Traumpaare
Erinnern Sie 
sich an die 
autofreien 
Sonntage? 
Bologna ist an 
den Wochen-
enden zwar 

nicht ganz autofrei, aber immerhin sind 
es die grossen Boulevards und deren 
Seitengassen im historischen Zentrum. 
Die Cafés stellen ihr Mobiliar auf die 
Strasse, anstelle von Autos stehen auf 
den Parkfeldern lange Tische, wo der 
Pranzo genossen wird, der sich bis in 
den späten Nachmittag zieht. So lässt 
sich leben! 

Bologna hat drei Spitznamen. La 
Dotta, weil hier die älteste Universität 
ist, die noch in Betrieb ist – die Alma 
Mater Studiosa wurde 1088 gegründet. 
La Rossa, weil das mittelalterliche 
Bologna vorwiegend aus rotem Back-
stein gebaut wurde und weil Bologna 
seit dem Zweiten Weltkrieg abgesehen 
von einem kurzen Intermezzo, immer 
eine linke Regierung hatte. La Grassa, 
weil die lokale Küche sehr üppig ist: 
Lasagne,Tagliatelle al Ragù, Tortellini – 
die Bolognesi habens erfunden. 

In der Via Clavature reiht sich 
ein Delikatessengeschäft ans andere. 
Delikatessen, das heisst in Bologna 
vor allem Käse, Salami, Prosciutto und 
Mortadella. An kleinen Bartischen in 
der Gasse werden diese auch gleich mit 
dem passenden Wein serviert. Das erste 
Traumpaar heisst Mortadella und Rosé. 
Fettig, salzig, würzig der eine, fruchtig, 
saftig, mit knackiger Säure der andere. 
Der Rosé muss nicht still sein, auch ein 
Rosé Spumante ist ein guter Partner.

Das Abendessen geniesse ich in 
einem ausgezeichneten, einfachen Lokal 
in der Halle des Mercato delle Erbe. Zu 
den hausgemachten Tagliatelle al Ragù 
trinke ich einen trockenen Lambrusco 
– und das ist das zweite Traumpaar. 
Lambrusco ist zu Unrecht verpönt als mit 
Kohlensäure versetzter, billiger, süsser 
Rotwein. Ein guter Lambrusco hat eine 
natürliche Kohlensäure aus der zweiten 
Gärung – bei manchen ist das gar 
eine Flaschengärung. (Der Lambrusco 
hat es verdient, dass ich ihm einmal 
eine eigene Kolumne widme.) Was die 
Traumpaare angeht, so ist die Einleitung 
hier wohl etwas lang geraten … Das hat 
wahrscheinlich damit zu tun, dass das 
eigentliche Traumpaar dieser Kolumne 
Bologna und La Terroiriste heisst. Ich 
gelobe Besserung!

Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich. 
barbara@laterroiriste.ch
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Meist nervt mein 55-Prozent- 
SVP-Fischenthal bei Urnen-
gängen, manchmal überrascht es 
positiv. So befand 
in der ärmsten Ge-
meinde des Kantons 
kürzlich eine deut-
liche Mehrheit, die 
Stempelsteuer für 
Reiche müsse blei-
ben; Parteiparolen 
hin oder her. Denn 
vor dem Dorfladen 
mit Postagentur und 
stolzer Regional-
bäckerei war das 
SVP-Ja plakatiert: «KMU stärken. 
Arbeitsplätze sichern» – die 
Abgabe aus dem Bundesgesetz 
kippen! Fast immer prangt dort 
im Grossformat das Gegenteil 
von dem, was ich stimme. 

Vor diesem Wahlwochenende 
warb René Schweizer, «leiden-
schaftlicher Bäcker, Konditor und 
Unternehmer», wieder einmal 
für sich selbst. Er sollte gemäss 
Empfehlung der SVP Fischenthal, 
welche «die meisten Mitglieder 
der Parteienlandschaft» stelle und 
darum «das politische Geschehen 
in der Gemeinde auch in Zukunft 
massgebend mitgestalten» wolle, 
in den Gemeinderat. In einem 
dazu verteilten Flugblatt nebst 
dem Gemeindewappen und 
grinsender Sonne das Fähnchen 
mit «Schweizer Qualität» oben. 
Unten ein Siegel: «Mehr Schweiz». 
Die parteilose, aber populäre 
Gemeindepräsidentin Dillier 
wurde mit den SVP-Leuten auf 
den Muster-Wahlzettel gesetzt. 
Taktisch klug, die Sache schien 
gelaufen.

Umso verblüffender die Meldung 
vom Sonntag. Nach dem Spitzen-
resultat von Barbara Dillier 
– «weltoffen, aber verwurzelt in 
Fischenthal» – kam auf Platz 2 
eine Neue: Rahel Fischer, Drogis-
tin. Parteilos auch sie. Besonders 
aussagekräftig hatte deren Flyer 
nicht gewirkt, sie will «mit Fi-
schenthal in die Zukunft». Das auf-
geklebte «Danke!»-Schöggeli war 
immerhin «fair trade». Ihr folgten 
zwei Bisherige. Und dann – «nicht 
gewählt: Schweizer René». Unter 
dem absoluten Mehr. Nur ein als 
Corona-Demoorganisator relativ 

prominenter Aussenseiter schnitt 
noch schlechter ab.

Fast könnte Mitleid 
aufkommen. 2016 
hatte die vom damals 
dort wohnhaften 
Schweizer geleitete 
Ortspartei Bauma 
ihren Präsidenten 
bei einer Ersatzwahl 
schon als Gemeinde-
rat aufgestellt. 
«Er setzte sich 
gegen einen internen 
Kollegen durch», war 

der Lokalzeitung zu entnehmen. 
Aber an der Urne klappte es nicht, 
obwohl er hartnäckig zu zwei 
Wahlgängen antrat. Wenig später 
zog er in die Nachbargemeinde, 
stieg zum SVP-Bezirkspräsidenten 
auf und kandidierte kantonal. «Ich 
würde mich sehr freuen, wenn 
ich im Kantonsrat etwas für die 
Anliegen der Region und unserer 
KMUs bewirken könnte», war auf 
einer Website des Gewerbever-
bandes zu lesen, welcher die «Zeit 
für Macher» ausgerufen hatte. 
Erneut wurde nichts draus. Immer-
hin rückte der Nichtgewählte vom 
Listenplatz 9 auf Rang 6 vor; die 
Macher verkündeten: «Bis zum 
nächsten Wahlkampf!» Bei dem 
blieb der hemdsärmlig auftretende 
Nationalratskandidat anno 2019 
auf Rang 28 stecken. «Asylchaos 
stoppen», «Opferschutz statt 
Täterschutz», «Kultur ist keine 
Staatsaufgabe», «Mehr dem Mit-
telstand, weniger dem Staat». All 
die schönen Parolen brachten ihn 
nicht weiter und Schweizer musste 
seine Weisheiten weiterhin ohne 
politisches Mandat verkünden: 
Dass es nach Einführung des 
Vaterschaftsurlaubs in seinen 
Filialen wohl «teurere Gipfeli» 
geben werde, dass mit dem Klima 
oder Corona kein Problem habe, 
wer mit beiden Beinen auf dem 
Boden steht, zum Beispiel.

Ob es nun reicht? Vielleicht kon-
zentriert sich der Unternehmer 
künftig auf das, was ihm gelingt, 
von dem er in immer mehr Filialen 
überprüfbar etwas versteht. Denn 
das Brot seiner Bäckerinnen und 
Bäcker ist gut. Nur fehlen natür-
lich Bioprodukte.

haste
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futter› stillen lässt. Biomasse 
Suisse rechnet mit einer be-
zirksintern maximal zur Ver-
fügung stehenden Gesamt-
menge von 21 000 Tonnen jähr-
lich. Der KVA-Zweckverband 
aber plant in Horgen eine eige-
ne Biogasanlage mit einer Ver-
arbeitungsmenge von bis zu 
25 000 Tonnen. Und die Axpo 
hat ihr Werk in Samstagern mit 
halb so grosser Kapazität eben 
für 2,5 Millionen Franken den 
Weiterbetrieb modernisiert. as.

Plötzlich parteilos

Letzte Woche vermelde-
te Parlamentspräsident 
Mischa Schiwow (AL), 

dass sein Parteikollege Micha-
el Graff die Fraktion der AL per 
sofort verlasse und als partei-
loser Gemeinderat an der Sit-
zung teilnähme. Der Austritt 
kommt sieben Wochen vor 
Graffs letzter Parlamentssit-
zung: Bei den Erneuerungs-
wahlen vom Februar wurde der 
Ökonom nicht wiedergewählt. 
Auf Anfrage möchte Graff 
nicht näher ins Detail gehen, 
nur so viel: «Es war eine einver-
nehmliche Trennung. Die poli-
tischen Ansichten haben sich 

soweit auseinander entwickelt, 
dass eine Zusammenarbeit kei-
nen Sinn mehr macht.» sim.

180 weitere Plätze

Im ehemaligen Altersheim 
Buttenau nahe des Sihlwalds 
will die Stadt Zürich laut ei-

ner Medienmitteilung der 
Stadt Adliswil vom 30. März 
90 Zimmer umgehend zur Un-
terbringung ukrainischer Ge-
flüchteter bereitstellen. Das 
Alterszentrum auf Adliswiler 
Boden, das in Besitz der Stadt 
Zürich ist und von einer Hor-
gener Stiftung gemietet wird, 
steht momentan leer und soll 
nun für 180 geflüchtete Ukrai-
nerInnen vorübergehend als 
Unterkunft dienen, bis eine 
dauerhafte Wohnlösung orga-
nisiert ist. Der Betrieb der Lie-
genschaft als Unterbringungs-
möglichkeit für Geflüchtete ist 
bei Bedarf bis Jahresende vor-
gesehen. Im Gebäude stehen 
neben den 90 Zimmern zudem 
Sanitärräumlichkeiten sowie 
Gemeinschaftsräume zur Ver-
fügung, wo etwa auch die Ein-
schulung der Kinder unter den 
Geflüchteten innerhalb der 
Räumlichkeiten des ehemali-
gen Alterszentrums stattfin-
den soll. sca.

Lärmige Stadt

Das Gesundheits- und 
Umweltdepar tement 
der Stadt Zürich zieht in 

einer Medienmitteilung vom 
31. März Bilanz zu den Pande-
miejahren im Hinblick auf den 
Substanzkonsum der Städte-
rInnen: Durch die Verschie-
bung des Konsums ins Private 
durch Zutrittsbeschränkun-
gen im Nachtleben haben bei-
spielsweise Lärmklagen stark 
zugenommen – Verzeigungen 
wegen Drogenkonsum hinge-
gen abgenommen. Gleichzei-
tig verzeichnet das Drogenin-
formationszentrum DIZ mehr 
Nachfrage bei Substanzanaly-
sen. Die Eintritte in der Aus-
nüchterungsstelle bleiben 
aber unverändert – die Stadt 
hat zudem eine Studie zu Al-
koholkonsum im öffentlichen 
Raum eingeleitet. sca.

SVP SCHEITERT IM TÖSSBERGLAND

Nicht «mehr Schweiz» in Fischenthal
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Öffentlicher Vortrag mit anschliessender Diskussion

Nicolas Schmit, EU-Kommissar
für Beschäftigung und soziale 
Rechte
Ist die EU ein soziales oder  
unsoziales Projekt?
Freitag, 8. April 2022, 18.30 – 20.00 Uhr, Universität Zürich

Schöne neue 
(Arbeits)welt

Die redaktionelle Sonderbeilage zum 
1. Mai erscheint am Freitag, 29. April. 

pszeitung.ch/inserieren

e-archiv
Sechs Wochen nach Erscheinen 
sind alle Ausgaben von P.S. 
komplett online einsehbar.

pszeitung.ch/archiv
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Der Historiker 
Timothy Snyder hat 
mit «The road to 
unfreedom» (Der 
Weg in die Unfreiheit) 
einen Bestseller der 
Trump-Ära geschrie-
ben. Darin beschreibt 
er den Prozess des 
Abgleitens in einen 

autoritären Staat. Das Buch hat allerdings 
eine erstaunliche Aktualität, denn es geht 
zu einem nicht unwesentlichen Teil auch um 
Russland. In einem Podcast mit dem ‹New 
York-Times›-Journalisten Ezra Klein spricht 
er unter anderem darüber, warum die Gefahr, 
die von Russland ausgeht, in den letzten 
Jahren unterschätzt wurde. Snyder konsta-
tiert im Westen eine falsche Vorstellung der 
«Unvermeidlichkeit» oder der «Alternativ-
losigkeit» (Margaret Thatcher), die sich seit 
dem Mauerfall verbreitet hätte. Also der 
Vorstellung, es gäbe einen mehr oder weniger 
unvermeidlichen Prozess der Entwicklung, 
der am Schluss bei der demokratischen 
Gesellschaft lande. Und alle Probleme, wie 
beispielsweise grosse Ungleichheit durch 
ungezähmten Kapitalismus, sozusagen not-
wendige Übel seien, die später automatisch 
überwunden würden. Das führe dazu, dass 
man sich im Westen eigentliche Alternativen 
gar nicht mehr denken könne und darum 
überrascht sei, wenn nun jetzt Russland eine 
fundamental andere Sichtweise einnehme. 
Das Problem im Westen sei generell, dass 
man sich letztlich kaum mehr eine Zukunft 
vorstellen könne, die sich von der Gegenwart 
unterscheidet. Beziehungsweise höchstens 
eine etwas bessere oder schlechtere Aus-
gabe der Gegenwart darstelllt.

2016 hatte ich einen kurzen Gastauf-
tritt in einem Theaterstück namens «Zurück 
in die Zukunft». Darin ging es unter anderem 
darum, eine positive Zukunftsvorstellung 
einer Welt im Jahre 2070 zu entwickeln. Es 
war keine einfache Aufgabe und ich habe sie 
auch nicht sonderlich gut gelöst.  

Die Frage der fehlenden Vorstellung 
einer besseren Zukunft ist vielleicht eine 
der Antworten auf die Frage, warum die SP 
verliert. Dazu ist in  letzter Zeit und in den 
letzten Jahren einiges spekuliert worden. 
Manche Erklärungen sind letztlich auch 
trivial, aber deswegen nicht zwingend falsch: 
Die Grosswetterlage erklärt genauso einiges 
wie politische Angebote, die es früher nicht 

gab. Das Schwächeln sozialdemokratischer 
Parteien ist allerdings ein relativ breites 
europäisches Phänomen mit unterschied-
lichen Ausprägungen: Während die Lage in 
Frankreich noch katastrophal bleibt, konnte 
die SPD mittlerweile wieder Erfolge feiern. 

In der Schweiz war in den vergangenen 
Nationalratswahlen und den darauffolgen-
den kantonalen Wahlen vor allem von einer 
grünen Welle die Rede. Seit 2022 würden 
aber die Verluste der SP nicht einfach mehr 
durch die Grünen kompensiert, meint der 
Politologe Claude Longchamp in einem 
Blogbeitrag. Es gäbe einen Trend ins 
Zentrum sowohl von links wie auch von 
rechts. Bei den Grünen sei es einfach eine 
unterschiedliche Gewichtung der Lösung 
ökologischer Probleme, bei der SP «ist diese 
Analyse weniger einfach, aber möglich. Denn 
der Wechsel von Wählenden hin zur GLP ist 
zwar im SP-Denken verpönt, kommt aber 
insbesondere bei jüngeren Menschen vor. Da 
gibt es weniger gefestigte Parteibindungen, 
aber Präferenzen aufgrund der aktuellen 
Lage. Sachbezogen reicht das denkbare 
Spektrum von der Umwelt- bis zum Euro-
pa-Thema». Politgeograph Michael Hermann 
glaubt, die SP hole die Leute nicht bei «ihrem 
Lebensgefühl» ab, wie er gegenüber dem 
‹Tages-Anzeiger› sagte. 

‹Nebelspalter›-Chefredaktor Markus 
Somm hat der SP ein besorgtes Memo eines 
Liberalen gewidmet. Um zu gewinnen, müsse 
sich die SP von den Grünen abgrenzen. Und 
zwar indem sie sich auf ihr Alter besinne: 
«Die SP ist eine erfahrene Regierungspartei, 
sie war schon im Amt, als die Grünen sich 
noch nicht einmal im embryonalen Zustand 
befanden.» Darum sei es nötig, erwachsene 
Kräfte ins Zentrum zu stellen wie etwa Erich 
Nussbaumer, Eva Herzog, Daniel Jositsch 
oder Flavia Wasserfallen. Das wolle nämlich 
der Wähler oder die Wählerin: «Der typische 
SP-Wähler ist nicht der unterbeschäftigte 
Student aus reichem Haus, dem es langweilig 
geworden ist, sondern ein engagierter 
Gymnasiallehrer über 50 oder eine Beamtin, 
die das Land gestalten, aber nicht in die Luft 
sprengen will.»

Samuel Tanner meinte in der NZZ, 
die SP sei zu fest in Abwehrkämpfen be-
schäftigt: «Die SP hat zuletzt – wie die SVP 
auf der anderen Seite – viele Ressourcen in 
die Verneinung von Politik investiert. (…) 
Die Verneinung ist der unkompliziertere Teil 
der Politik: Gegen eine Bedrohung ist es 

leichter zu mobilisieren als für die eigenen 
Hoffnungen. Bei Abstimmungen kann die SP 
immer wieder mit Verneinungen arbeiten, 
diese produzieren die Freudentränenbilder, 
bei Wahlen muss sie aber ein eigenes Bild 
der Schweiz entwerfen, es ist die Kunst des 
Bejahens, der kompliziertere Teil der Politik.» 
Die beiden grünen Parteien hingegen 
hätten eine Vorstellung einer Zukunft, eines 
Jas: «Die Grünen bieten eine konservative 
Quartierlädelischweiz an, ein Land, das sich 
vom ewigen Wachstum abwendet. Eine 
Utopie der Suffizienz. Und die Grünliberalen 
bieten die optimistischere, progressivere 
Alternative dazu: mit mehr technischem 
Fortschritt, ohne ein Wachstumsverbot.» 

Zu diesen mehr oder minder wohlmei-
nenden Analysen muss man auch festhalten, 
dass spekulativ ist, wie sich die Lage in den 
nächsten Monaten und Jahren verändert. Un-
klar ist auch, ob der Krieg in der Ukraine eine 
parteipolitische Auswirkung hat. Die Analyse 
des SP-Copräsidiums, wonach die Talsohle 
durchschritten und die SP wieder auf dem 
aufsteigenden Ast ist, weil die Resultate der 
kantonalen und kommunalen Wahlen besser 
sind als bei den letzten Nationalratswahlen 
ist also ebenso plausibel. 

Der Eindruck, die SP sei bloss am Ver-
hindern und nicht am Gestalten, ist zudem 
falsch: Die SP hat nicht nur Referenden ge-
wonnen, sie hat die Energiewende gestaltet 
und will zusammen mit den Grünen eine 
Klimafondsinitiative lancieren. Sie hat sich 
erfolgreich eingesetzt für mehr Transparenz 
in der Politikfinanzierung. In der Pandemie-
zeit war die SP führend im Einsatz für das 
Gewerbe. Mit Prämienverbilligungsinitiative 
und Kitainitiative hat die SP zwei Initiativen 
lanciert, die das Portemonnaie von Familien 
und Normalverdienenden im Zentrum haben.   

Doch scheint mir die Frage der 
fehlenden Zukunftsvorstellung, der Ver-
gangenheitsorientierung nicht ganz gelöst. 
Dabei geht es nicht darum, ein sozialistisches 
Utopia zu entwickeln. Das ist in der Vergan-
genheit nun tatsächlich schiefgelaufen. Aber 
eine sozialdemokratische Politik muss eine 
fortschrittliche und zukunftsgewandte Politik 
sein. Das muss mehr sein, als eine Rückkehr 
in die «Trente Glorieuse», in die wirtschaft-
lich florierende Nachkriegszeit, mit etwas 
weniger gesellschaftspolitischem Mief. Und 
diese Zukunft haben wir nur, wenn wir wieder 
Wahlen gewinnen. Als Linke insgesamt.

Min Li Marti 

No future?
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

«Nicole, nicht 
vergessen, du 
musst Briefcouverts 
bestellen!» So tönt es 
mir entgegen, wenn 
ich am Morgen das 
Unia-Sekretariat 
betrete. Im Augen-
blick fallen mir all 
die kleinen banalen 

Dinge schwer, die zu meiner Arbeit als 
Gewerkschaftssekretärin gehören. Während 
solche banalen kleinen Verrichtungen meinen 
Alltag bestimmen, herrscht Krieg in Europa. 
Nur vierzehn Zugstunden weg werden in der 
Ukraine Städte bombardiert, brennen Häuser, 
und Frauen und Kinder müssen ihr Zuhause 
verlassen. Ich kenne die Ukraine gut. Als 
Sechzehnjährige war ich ein halbes Jahr zum 
Schüleraustausch in Charkiv, während meine 
KlassenkameradInnen zum Sprachaufenthalt 
nach Frankreich gingen. Später habe ich im 
Slawistikstudium Kiew, Lviv, Odessa bereist, 
und in Dnipropetrowsk habe ich einmal eine 
ganze Nacht auf dem Perron des kleinen 
Bahnhofs verbracht, weil die Eisenbahner 
streikten. Mein Kopf ist immer noch voll von 
herzlichen Begegnungen, lustigen Reise-
erlebnissen und kleinen Geschichten, die ich 
in der Ukraine und in Russland erlebt habe. 
Diese Zeit scheint weit weg zu sein. Morgens 
auf dem Weg vom HB ins Volkshaus laufe 
ich an den Schildern mit kyrillischer Schrift 
vorbei, die den Geflüchteten den Weg zu 

den Sammelstellen weisen. Die Push-Nach-
richten auf meinem Handy ploppen stündlich 
auf und zeichnen den Verlauf des russischen 
Angriffs auf die Ukraine nach, auf den 
Social-Media-Kanälen überwiegen die Bilder 
von Zerstörung und Kampf. Es braucht Kraft, 
nicht vor den Schrecken des Krieges zu ver-
zweifeln. Als Gewerkschafterin 
weiss ich um die Bedeutung, 
die in solchen Zeiten die inter-
nationale Solidarität hat.

Vor drei Wochen waren rund 
40 000 Menschen in Zürich 
gegen den Krieg auf der Strasse. 
Vania Alleva, die Präsidentin 
meiner Gewerkschaft, hat dort 
in ihrer Rede festgehalten: Wir 
GewerkschafterInnen stellen 
uns schon immer gegen jeden 
Militarismus und gegen alle Imperialismen 
– gleich welcher Couleur. Wir stehen ein für 
eine starke internationale Rechtsordnung und 
allseitige Abrüstung. Wir wissen: Frieden er-
reichen wir nur mit mehr sozialer Gerechtig-
keit, ökologischer Nachhaltigkeit, Demokratie 
und Menschenrechten – weltweit.

Ich habe viele Fotos gemacht von der starken 
Demonstration, zu der ganze Freundesgrup-
pen und etliche Familien mit selbstgebastelten 
Schildern gekommen sind, und sie meinem 
Freund Dima nach Wien geschickt. Dima, 
ein ukrainischer Freund aus Studientagen, 

hat mich gebeten, ihm per Whatsapp Fotos 
von Soliaktionen und Friedensdemos in der 
Schweiz weiterzuleiten, damit er sie mit seiner 
Familie in Poltawa teilen kann. «Die Menschen 
in der Ukraine müssen sehen, dass ihr in der 
Schweiz auf ihrer Seite seid», sagt er. Und 
das sehe ich im Moment im Grossen wie im 

Kleinen. Der Schweizerische 
Gewerkschaftsbund (SGB) 
war einer der ersten grossen 
Dachverbände, die sich ge-
meinsam mit den europäischen 
Schwesterorganisationen der 
Gewerkschaftsbewegung 
mit klaren Worten gegen den 
Angriffskrieg ausgesprochen 
haben. Daneben gibt es eine 
Vielzahl von kleinen Aktionen in 
der Schweiz, die die Menschen 
in der Ukraine in Kriegszeiten 

und auf der Flucht unterstützen. Da ist meine 
Grafikerin, die eigene Bilder an eine Kunstauk-
tion spendet, deren Erlös Frauen und Kindern 
auf der Flucht zugutekommt. Im Zürcher 
Unterland hat eine Handvoll Unia-Mitglieder in 
Eigenregie angefangen, Verbandsmaterial aus 
alten Auto-Verbandskästen einzusammeln, um 
sie in die Ukraine zu schicken. So sieht gelebte 
internationale Solidarität aus!

Nicole Niedermüller, Unia-Sekretärin

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 Menschen in der Ukraine müssen sehen, dass 
die Schweiz auf ihrer Seite ist»

Es braucht Kraft, 
nicht vor den Schre-
cken des Krieges zu 
verzweifeln. Als Ge-
werkschafterin weiss 
ich um die Bedeu-
tung, die in solchen 
Zeiten die internatio-
nale Solidarität hat.
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Nun komme der Superwahltag 
und es sehe ja nicht gerade gut 
aus für die SP – so haben einige 
Telefonate seitens der Medien 
in der Woche vor dem ver-
gangenen Sonntag begonnen. 
Zugegeben, völlig entspannt 
und gelassen war ich an diesem 
Sonntagmorgen schlussend-
lich nicht: 13 Parlaments- und 
unzählige Versammlungs-
gemeinden wählten an diesem 
Sonntag und waren somit auch 
ein gewisser Gradmesser für 
die kommenden kantonalen 
Wahlen. Die ersten Nachrichten 
kommen aus dem Zürcher 
Oberland, von der SP Wetzikon. 
Pascal Bassu macht das 
zweitbeste Resultat im Stadtrat 
und ist im Kampf ums Stadt-
präsidium dicht hinter dem 
Bestplatzierten – es kommt zu 
einem zweiten Wahlgang. Und 
noch was: Wir gewinnen einen 
Sitz im Wetziker Stadtparla-
ment! Der Tag beginnt also mit 
einem Erfolg. 

Am Ende des Tages gibt 
es sowohl Gründe für ein Glas 
Champagner, um zu feiern, als 
auch für ein Glas Rotwein, um 
vielleicht da und dort etwas 
Melancholie walten zu lassen. 

Das Glas Champagner hebe ich 
auf die erfolgreichen Wahlen 
in die Exekutiven, beispiels-
weise in Dübendorf, wo die 
SP nach 24 Jahren wieder in 
die Regierung einzieht, oder 
in Wädenswil, wo wir einen 
zweiten Sitz im Stadtrat erobern 
konnten. Dies zeigt klar, dass 
uns die Bevölkerung das 
Vertrauen zur Regierungsver-

antwortung schenkt und uns 
an diesem Sonntag auch zur 
stärksten Exekutivpartei in 
den Parlamentsgemeinden im 
Kanton Zürich verholfen hat!

Ja, die Melancholie kommt bei 
der Sichtung der Resultate in 
den Parlamenten. Hier haben 
wir Federn lassen müssen. 
Sicherlich ist das frustrierend, 
gerade für uns als die Partei, die 
sich in der Corona-Zeit dafür 
eingesetzt hat, dass niemand im 
Stich gelassen wird. Wir haben 
dafür gekämpft, dass Menschen 
in Kurzarbeit den vollen Lohn 
erhalten, dass KMU und Selbst-
ständige genügend entschädigt 
werden, dass Kulturschaffende 
während dieser Zeit unterstützt 
werden, dass Menschen in 
schwierigen sozialen Verhält-
nissen nicht noch mehr durch 
die Maschen fallen und dass das 
Gesundheitspersonal in den 
Spitälern entlastet wird – und 
und und. Was wir gefordert 
haben, wurde von diversen 
Stadt- und Kantonsregierungen 
und auch auf Bundesebene 
schlussendlich zu einem 
grossen Teil umgesetzt. Plötz-
lich – in der Krise – machen 
die Regierungen sozialdemo-
kratische Politik. Eine Politik, 
die wir schon seit Jahrzehnten 
vertreten und wo sich nun in 
der Krise zeigt, wie relevant ein 
starker Service public ist, wie 
existenziell die Unterstützung 
der Schwächsten oder der-
jenigen Menschen ist, die von 
einem Tag auf den anderen mit 
existenzieller Not konfrontiert 
sind. Sozialdemokratische 
Politik ist aber nicht nur für die 
Krise, sie ist für die Menschen 
im Allgemeinen. Das Vertrauen, 
das uns die WählerInnen am 
Sonntag für die Exekutiven 
geschenkt haben zeigt, dass wir 
mit unseren Werten und Zielen 
auf dem richtigen Weg sind! 

Andi Daurù, Co-Präsident 
SP Kanton Zürich

Am 24. März fand die Mit-
gliederversammlung des Ge-
werbevereins in Bern statt. Neu 
wird die Ostschweiz und die 
Romandie stärker eingebunden 
und die Anzahl der Mitglieder ist 
auf 400 Betriebe angewachsen.  
Neben spannenden Diskussio-
nen, leckerem Apéro und ge-
selligem Austausch kündigten 
wir vom Gewerbeverein an, uns 
politisch stärker zu engagieren 
und die Vision 
einer gerechten 
Wirtschaft ohne 
Konzerne voranzu-
treiben.

Wie soll dies 
gehen? Einerseits 
Unterstützung der 
bestehenden KMU 
und anderer-
seits steuerliche 
Lenkung. Ersteres 
betrifft die Rückzahlung der 
Corona-Kredite. Es darf nun zu 
keiner frühzeitigen Fälligkeit 
oder einer Zinsbelastung der 
Corona-Darlehen kommen. 
Vielen ist nicht bewusst, dass 
KMU, die im Tieflohnsektor 
arbeiten, durch die vielen 
Krankheitsausfälle noch immer 
stärker belastet werden als 
gewöhnlich. Einerseits sind die 
Ausfälle nicht leicht zu ersetzen, 
und andererseits zahlt die 
Krankentaggeldversicherung in 
der Regel erst ab dem 30igsten 
Krankheitstag. Folglich müssen 
die Kleinbetriebe Ausfälle 
von einem bis drei Tag(en) 
selber stemmen. Ist die Marge 
schon knapp, wie bspw. in der 
Reinigung, dann können viele 

Krankheitsfälle zu Verlusten 
in der Jahresrechnung führen. 
Daher ist für diverse KMU die 
Covid-Krise noch nicht vorbei.

Zur steuerlichen Lenkung 
wurde an der Mitgliederver-
sammlung ein bunter Strauss 
an Ideen präsentiert. Die 
Stossrichtung ist klar. Es sollen 
nicht neue Steuereinnahmen 
generiert werden, sondern die 
Steuerlast mit einem neuen 
Blickwinkel verteilt werden. Ich 
möchte nur zwei davon heraus-
picken: die Kapitalsteuer und 
die Gewinnsteuer. Beide sollen 
einer stärkeren Progression 
unterliegen. So werden Klein-
betriebe entlastet und grosse 
Konzerne stärker in die Pflicht 
genommen. Dies ist technisch 

leicht umsetzbar. 
Wir benötigen eine 
starke Erhöhung 
der Kapitalsteuer 
(Vermögenssteuer 
der Aktiengesell-
schaft) ab einem 
bestimmten Ka-
pital. Dies würde 
Anreize schaffen, 
nicht über eine 
gewisse Grösse 
wachsen zu wollen. 

Eine hohe Progression 
auf den Gewinn wäre noch 
effektiver und hätte eine nach-
haltige Wirkung auf unsere 
Wirtschaft. Dadurch wird 
steuerlich bestraft, wer die 
Gewinne abschöpft und seinen 
AktionärInnen und Investor-
Innen schenkt. Belohnt wird 
hingegen, wer seinen Gewinn in 
die MitarbeiterInnen oder in die 
Entwicklung seiner Produkte 
bzw. Dienstleistungen inves-
tiert. Unserer Meinung nach 
können die bereits erprobten 
und bewährten Mittel der 
Steuerprogression auch bei 
den Kapitalgesellschaften gut 
funktionieren.

Simon Meyer, Co-Präsi-
dent Grüne Kanton Zürich

Vertrauen der 
Bevölkerung

Eine Wirtschaftspolitik 
für KMU statt Konzerne

Wir benötigen eine 
starke Erhöhung 
der Kapitalsteuer ab 
einem bestimmten 
Kapital. Dies würde 
Anreize schaffen, 
nicht über eine gewis-
se Grösse wachsen zu 
wollen.
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Was haben Sie als Regierungsrätin so 
gut gemacht, dass wir Sie 2023 unbe-
dingt wieder wählen sollten?

Jacqueline Fehr: In meiner Direktion 
haben wir im Bereich häusliche Gewalt viel 
erreicht, wir konnten die Opferhilfe ausbau-
en und die Frauenhäuser auf eine bessere 
Grundlage stellen. Die Umsetzung der Istan-
bul-Konvention ist ein wichtiger Schritt, und 
aktuell steht natürlich die Integration im Vor-
dergrund: Die Menschen, die aus der Ukrai-
ne in die Schweiz geflüchtet sind, sollen die – 
auch finanzielle – Unterstützung erhalten, die 
sie brauchen, sei es in Form von Sprachförde-
rung, Zugang zum Arbeitsmarkt oder schlicht 
Informationen zur Bewältigung des Alltags.

Sie schauen auch gut zu den Kulturschaffenden 
– zu Corona-Zeiten zu gut, fand der Bund.

J.F.: Den Kulturschaffenden konnten wir 
tatsächlich helfen. Der Kanton wäre auch bereit 
gewesen, unbürokratischer zu helfen, doch der 
Bund hat uns ausgebremst. Weitere Schwer-
punkte in meiner Direktion waren der Kontakt 
zu den Religionsgemeinschaften. Mit den Pro-
jekten muslimische Seelsorge und Ausbildung 
von Imamen und religiösen Betreuungsperso-
nen haben wir schweizweit Pionierarbeit geleis-
tet. Ich habe als Präsidentin den Regierungsrat 
gut durch das zweite Corona-Jahr geführt. Ich 
konnte das Thema EU wieder auf die Agenda 
des Regierungsrats setzen und zusammen mit 
Baudirektor Martin Neukom den Klimadialog 
mit den Gemeinden aufgleisen.

Priska Seiler Graf, was führen Sie für Gründe 
ins Feld, weshalb wir mit Ihnen 2023 eine zwei-
te SP-Frau in die Regierung wählen sollten?

Priska Seiler Graf: Dieses Amt würde 
mich sehr reizen. Ich bin der ‹Exekutivtyp› 
und habe zehn Jahre Erfahrung als Stadträ-
tin in meiner Heimatstadt Kloten. In Exekutiv-
ämtern geht es darum, gemeinsam Lösungen 
zu finden und Verantwortung zu übernehmen. 
Das gefällt mir. Für gute Lösungen muss man 
kämpfen. Aber nicht mit der Dampfwalze. Wer 
auf Maximalforderungen beharrt, kommt 
nicht weit. Man muss kreativ sein, Ideen ein-
bringen und gleichzeitig bereit sein, zuzuhö-
ren und Kompromisse einzugehen. Das macht 
mir Spass. Ich habe das auch als Nationalrätin 
nicht verlernt. Ich habe mich mit dem Wech-
sel nach Bern ja nie vom Kanton gelöst, ich bin 
nach wie vor Co-Präsidentin der SP Kanton 

Zürich. Und es schauen bekanntlich ja auch 
alle nach Zürich… (lacht).

Tun sie das?
P.S.G.: Sie geben es nicht unbedingt zu, 

aber sie tun es. Vieles, was wir in unserem 
Kanton machen, hat Vorbildcharakter. Der 
Kanton Zürich ist ein fortschrittlicher Kanton 
– und könnte es noch mehr sein: Das dach-
te ich ab und zu während meiner zehn Jahre 
als Kantonsrätin. Ja, ich habe die ganze Och-
sentour absolviert, wie es so schön heisst, 
aber dadurch bin ich zur Politikerin gewor-
den, die ich heute bin: Ich komme mit den un-
terschiedlichsten Menschen gut aus und bin 
es gewohnt, mit Bürgerlichen zusammenzu-
arbeiten, ich bin schliesslich ein Agglokind.

Ist das eine Auszeichnung?
P.S.G.: Damit ist gemeint, dass ich in der 

Agglo aufgewachsen bin, also da, wo heute die 
Post abgeht. Die Agglo sollte deshalb drin-
gend ein eigenes Gesicht bekommen. Ein Bei-
spiel: Die kleinen und mittleren Städte neh-
men zurzeit 80 Prozent des Bevölkerungs-
wachstums auf. Doch beim Verkehr haben sie 
nicht viel zu sagen, da ist der Kanton am Drü-
cker. Und dann gibt es Bereiche, wo grosse 
Differenzen herrschen. Etwa bei der Bildung 
oder der Kinderbetreuung. Da gibt es Städte, 
die sich stark engagieren, und andere, die nur 
das Nötigste machen. Es darf aber nicht sein, 
dass die Bildungschancen unserer Kinder da-
von abhängen, wo sie zur Schule gehen. Die 
Städte in der Agglo müssen in der Kantonsre-
gierung deshalb gut vertreten werden, und da-
zu möchte ich gern Hand bieten.

Themenwechsel: Nicht so gut gelaufen ist es Ih-
nen, Frau Fehr, im Fall ‹Brian›, wo gar der Vor-
wurf der Folter auftauchte.

J.F.: Zum Fall «B.K.» nur soviel: Es geht 
nicht an, dass der Sonderberichterstatter der 
Uno von Folter spricht, ohne sich vor Ort ein 
Bild von den Haftbedingungen gemacht zu 
haben. 

Aber auch das harte Regime in der Untersu-
chungshaft wird kritisiert.

J.F.: Da werden zwei Haftformen ver-
wechselt. Während der ersten 96 Stunden Haft 
nach einer Festnahme – man sagt dem vor-
läufige Festnahme – herrscht tatsächlich ein 
strenges Regime. Anders die Untersuchungs-

haft. Dort haben wir grosse Reformen umge-
setzt: Heute gibt es in der Untersuchungshaft 
den sogenannten Gruppenvollzug, das heisst, 
die Zellen sind bis zu neun Stunden pro Tag of-
fen und die Gefangenen können auf den Gän-
gen zirkulieren, haben Zugang zu Bildung 
und Sport, können duschen etc. 

Die vorläufige Festnahme wurde bis-
her im Provisorischen Polizeigefängnis Pro-
pog auf der Kasernenwiese durch die Kan-
tonspolizei durchgeführt. In wenigen Tagen 
wechselt sie ins PJZ und wird eine Aufgabe 
der Abteilung Untersuchungshaft von Justiz-
vollzug und Wiedereingliederung (JuWe), al-
so meiner Direktion. Im Herbst wird dann in 
einem zweiten Schritt auch der Bereich Un-
tersuchungshaft im PJZ eröffnet. Letztes Wo-
chenende fand ein Testversuch für die vorläu-
fige Festnahme statt. Ich habe ebenfalls da ran 
teilgenommen.

Sie sassen 96 Stunden allein in einer Gefäng-
niszelle?

J.F.: Nein, so lange nicht, es waren rund 
16 Stunden und wir waren zu zweit. Aber das 
Prozedere war fast dasselbe, wie es Tatver-
dächtige über sich ergehen lassen müssen: 
persönliche Gegenstände abgeben, einheitli-
che Kleider anziehen, zuhören, wie die Zel-
le von aussen verschlossen wird – das volle 
Programm. Ich wollte mal selber erleben, was 
es bedeutet, wenn die Zellentür geschlossen 
wird. Schliesslich trage ich die politische Ver-
antwortung für den Freiheitsentzug im Kan-
ton Zürich. Ich habe dabei grossen Respekt 
vor der Arbeit meiner Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Sie arbeiten empathisch und pro-
fessionell, davon konnte ich mich beim Testbe-
trieb erneut überzeugen. 

Als Sie, Priska Seiler Graf, 2017 zusammen mit 
Andreas Daurù das Co-Präsidium der SP Kan-
ton Zürich übernahmen, galten Sie als sehr ge-
mässigte Linke. Unterdessen sind Sie National-
rätin und, zumindest in der öffentlichen Wahr-
nehmung, zunehmend nach links gerückt.

P.S.G.: Man wird als Politikerin einfach 
gern in Schubladen gesteckt, mal in die rech-
te, dann wieder in die linke, aber keine Angst: 
Ich bin immer die Gleiche und fühle mich sehr 
eingemittet in meiner Partei. Die SP lässt Ent-
wicklungen zu, die Vielfalt ist in der SP gross, 
und das ist eine ihrer Stärken. Ich wollte nie 
einem ‹Flügel› angehören, mir ist es wohl mit-

«Im Zentrum steht die Sache»
Morgen Samstag bestimmt die SP Kanton Zürich, mit wem sie in den 

Regierungsratswahlkampf steigen will. Die Nomination sowohl der bisherigen 
Regierungsrätin Jacqueline Fehr als auch der neu kandidierenden Nationalrätin 
Priska Seiler Graf gilt als Formsache. Was sie am Amt reizt und welche inhaltlichen 
Schwerpunkte sie setzen möchten, erklären die beiden im Gespräch mit Nicole Soland.
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ten in einer Partei, die für eine soziale, fort-
schrittliche, nachhaltige Politik steht und da-
bei stets die Menschen in den Vordergrund 
stellt. Wenn schon, geht es nicht um rechts 
oder links, sondern darum, dass man als Mit-
glied einer Exekutive eine andere Rolle hat 
denn als Parlamentarierin: Im Parlament ist 
es wichtig, zu markieren, wo man steht, zum 
Beispiel aktuell in der Sicherheitspolitik, die 
jüngst sehr wichtig geworden ist.

Mal abgesehen vom Rechts-Links-Schema ver-
liert die SP bei Wahlen, in den Zürcher Parla-
menten sind es aktuell minus 18 Sitze. Das färbt 
auch auf das Co-Präsidium ab.

P.S.G.: Ja, es gab Verluste, doch der Ab-
wärtstrend ist gestoppt. Was wir im Kanton 
Zürich bei den Wahlen 2018 dazugewonnen 
haben, ist wieder verloren gegangen, doch seit 
den letzten Wahlen in den National- und Stän-
derat geht es mindestens punkto WählerInnen-
anteil wieder aufwärts. Vor allem aber sind wir 
stark in den Exekutiven, man vertraut uns Re-
gierungen an und traut uns die dafür nötige 
Kompetenz und Verantwortung zu. Darauf 
können wir aufbauen. Und wie der leider ver-
storbene Ruedi Lais es auszudrücken pflegte: 
Trends kann man nicht brechen, nur abschwä-
chen oder ausbauen. Zurzeit ist die grüne Wel-
le sehr stark, aber es kommen auch wieder an-
dere Themen in den Fokus.

J.F.: Sozialdemokratisch regieren 
heisst, mit Verantwortung regieren. Die Wäh-
lerinnen und Wähler wissen, dass wir das tun. 
Deshalb zeigt bei den Exekutivwahlen der 
Trend der letzten Jahre nach oben: Und das 
ist auch der Grund, weshalb der Kanton Zü-
rich viel sozialdemokratischer ist, als er es 
aufgrund der WählerInnenstärke sein müss-
te. Dazu kommt, dass gerade in der Krise 
praktisch alle Regierungen von links bis fast 
rechts sozialdemokratische Politik gemacht 
haben. Die Covid-Bekämpfung war wie unse-
rem Parteiprogramm abgeschrieben. Dieser 
Erfolg hat seinen Preis. Es gibt weniger An-
lass für eine starke parlamentarische Gegen-
kraft. Anders beim Klimathema: Hier geht zu 
wenig und das machen die WählerInnen mit 
dem Akzent bei den grünen Parteien klar. Ich 
kann das verstehen. Grün ist also weniger ei-
ne Wahl als vielmehr ein Auftrag, auch an die 
SP. Denn die SP ist die eigentliche Nachhal-
tigkeitspartei, indem sie soziale, ökologische 
und wirtschaftliche Kompetenz miteinander 
verbindet.

P.S.G.: Ja, Wahlen sind das eine. Aber 
im Zentrum steht die Sache. Das beweisen wir 
zum Beispiel bei der Volksinitiative für einen 
Klimafonds: Rein wahltaktisch wäre es viel-
leicht besser, hier nicht mit den Grünen zu-
sammenzuarbeiten, aber es geht uns um die 
Sache, um eine gute Klimapolitik.

Als Co-Präsidentin mussten Sie durch die Me-
dien erfahren, dass Regierungsrat Mario Fehr 
aus der SP austrat: ein Tiefpunkt mit Ansage?

J.F.: Darf ich 
da zuerst etwas sa-
gen: Ich finde, Pris-
ka und Andreas ha-
ben diese schwieri-
ge Situation hervor-
ragend gemeistert. 
Besser hätte man 
es nicht machen 
können. Sie wa-
ren ständig im Ge-
spräch mit Mario 
Fehr, sie hielten al-
le Optionen offen. 
Letztlich war es sei-
ne Entscheidung, 
und als er sie getrof-
fen hatte, folgte ei-
ne Trennung in An-
stand.

P.S.G.: Dass 
wir nicht vorab informiert waren, wann er die 
Trennung verkünden würde, hat uns natürlich 
nicht glücklich gemacht, doch es sagt mehr 
aus über Mario Fehr als über uns. Klar ist: 
Wenn es irgendwann einfach nicht mehr geht, 
dann muss man sich trennen, das ist ehrlicher.

Es ‹menschelt› bekanntlich nicht nur innerhalb 
der Partei: Wie haben Sie, Frau Fehr, es eigent-
lich geschafft, die ganze SVP-Kantonsratsfrak-
tion derart unisono gegen sich aufzubringen?

J.F.: Habe ich das? Ich behaupte das Ge-
genteil. Ich arbeite sowohl mit dem Präsiden-
ten der Kommission für Staat und Gemeinden, 
Stefan Schmid, wie auch dem SVP-Fraktions-
präsidenten Martin Hübscher und den vielen 
SVP-Gemeindepräsidenten, die beim Projekt 
Gemeinden 2030 mitmachen, sehr gut zusam-
men. Die SVP-Denkweise kenne ich gut von 
Menschen in meiner Familie, die aus dem bäu-
erlich-gewerblichen Umfeld stammen. Klar, 
es gibt einzelne Exponenten, die ein Problem 
haben mit mir – das ist jedoch mehr deren Pro-
blem als meines, und zudem sind diese Expo-
nenten keine tragenden Figuren der SVP.

Sie, Frau Seiler Graf, kämpfen weiter gegen 
den F-35: Das dürfte ihre Wahlchancen zurzeit 
nicht gerade befördern …

P.S.G. Gerade der schreckliche Krieg in 
der Ukraine zeigt, dass man mit Kampfflie-
gern ein Land nicht verteidigen kann. Das 
Geld ist verteidigungspolitisch falsch inves-
tiert. Zudem ist es nicht statthaft, dass Bun-
desrätin Viola Amherd die momentane poli-
tische Lage für ihre innenpolitischen Zwecke 
missbraucht. Sie kritisiert die Bürgerinnen 
und Bürger, die ihre demokratischen Rech-
te wahrnehmen. Das ist vor dem Hintergrund 
des Angriffs auf die Demokratie in der Ukrai-
ne mehr als irritierend.

Stand jetzt sieht es so aus, als ob alle Regie-
rungsratsmitglieder wieder antreten würden: 
Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?

J.F.: Die Regierungswahlen im Kanton 
Zürich waren immer wieder für eine Überra-
schung gut. Priska Seiler Graf ist die perfek-
te Kandidatin: Sie steht für eine fortschrittli-
che Agglomerationspolitik, ist standhaft und 
weiss aus ihrer langjährigen Exekutiverfah-
rung, wie man in einem bürgerlichen Umfeld 
gute Kompromisse schmiedet. 

P.S.G.: Ich möchte sehr gern Regie-
rungsrätin werden und werde im Wahlkampf 
alles geben. Und wer nichts wagt, hat bereits 
verloren. 

Was haben wir davon, wenn wir Sie wieder bzw. 
neu in den Regierungsrat wählen?

J.F.: Mehr Sozialdemokratie gleich 
mehr Fortschritt – in der Familienpolitik, im 
Klimaschutz oder bei der Digitalisierung. Ich 
setze mich dafür ein, dass sich der Kanton Zü-
rich als führende Stimme für eine engere Zu-
sammenarbeit mit der EU einsetzt. Und ich 
gestalte die Entwicklungen in meiner Direkti-
on weiter – in der Integration, der Gleichstel-
lung, der Kulturpolitik und im Justizvollzug. 

P.S.G.: Ich stehe für mehr Fortschritt, 
aber auch dafür, dass wir in den Fortschritt in-
vestieren, statt nur die Steuern zu senken. Wir 
haben aktuell einen erfreulichen Überschuss 
und sollten etwas Gescheites damit machen. 
Die SP ist die Partei, die wie keine andere Par-
tei dafür einsteht, dass die staatlichen Insti-
tutionen reibungslos und zuverlässig funkti-
onieren.

Wie immens wichtig das ist, zeigt sich 
gerade in Krisenzeiten. Darum ist es mir ein 
grosses Anliegen, dass wir mit dem erfreuli-
chen Überschuss, den der Kanton Zürich im 
letzten Jahr erzielt hat, etwas Gescheites ma-
chen.Es braucht weitere Investitionen in die 
Bildung. Zudem sollte sich der Kanton Zürich 
mit Verve beim Bund für einen Verbleib bei 
Horizon einsetzen. Da spüre ich kein grosses 
Engagement von Seiten Bildungsdirektorin. 
Aber auch in die Energiewende investiertes 
Geld ist am richtigen Ort eingesetzt.

Ein starkes SP-Duo für die Regierungsratswahlen 2023: Nationalrätin 
Priska Seiler Graf (l.) und Regierungsrätin Jacqueline Fehr.  Nicole Soland
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Steffen Kolberg

Zusammen mit dem Correctiv Crowd-
Newsroom und dem Quartierverein 
Riesbach haben wir die BewohnerInnen 

im Kreis 8 zu Jahresbeginn aufgerufen, sich 
an unserer Crowdrecherche «Wem gehört 
das Seefeld?» zu beteiligen. Unser Ziel war 
es, mehr Licht in den intransparenten Woh-
nungsmarkt zu bringen. Wir wollten heraus-
finden, wie es um die Eigentums- und Miet-
verhältnisse im Kreis 8 steht und wissen, wie 
MieterInnen ihre Situation einschätzen, was 
sie umtreibt und wie sie ihr Quartier wahrneh-
men. Jetzt liegen die ersten Ergebnisse vor. 
Sie zeigen, wie die berüchtigte «Seefeldisie-
rung» abläuft und wer daran verdient – aber 
auch, dass das Seefeld und die anderen Quar-
tiere im Kreis 8 noch private VermieterInnen 
haben, die das Viertel lebenswerter machen, 
als manche ZürcherInnen meinen.

Hohe Anfangsmietzinsen, die 
unangefochten bleiben

Häufiger Grund von MieterInnenärger ist 
laut unserer Recherche ein stark erhöhter An-
fangsmietzins bei der Neuvermietung. Manche 
BewohnerInnen berichten uns von Aufschlä-
gen von 400 Franken und mehr, auch wenn nur 
die Wände gestrichen wurden. Argumentiert 
werde dann mit der sogenannten «Orts- und 
Quartierüblichkeit». Die meisten MieterInnen 
berichten uns, dass sie sich nicht getraut hät-
ten, ihren als zu hoch empfundenen Anfangs-
mietzins anzufechten. Sie fürchten Nachteile 
gegenüber der Verwaltung oder eine Niederla-
ge, sollte es zu einem Prozess kommen. Dabei 
seien solche Anfechtungen, gerade wenn die Ei-
gentümerInnen mit «Quartierüblichkeit» argu-
mentierten, fast immer erfolgreich, sagt Walter 
Angst vom MieterInnenverbad Zürich. Denn 
die Berechnung der Quartierüblichkeit sei sehr 
komplex, und die Vermieterseite im Zweifel in 
der Beweispflicht.

In mehreren Mietvertrags-Änderungs-
schreiben verschiedenster Verwaltungen, 
die uns vorliegen, werden «noch nicht reali-
sierte Mietzinserhöhungsreserven aufgrund 
Orts- und Quartierüblichkeit» angegeben. Sie 
schwanken stark zwischen knapp zwei und 
knapp vier Prozent und sind mit der Erläute-
rung ergänzt, dass eine Geltendmachung die-

ser Mietzinsreserven vorbehalten bleibe. So 
wird suggeriert, dass eine Mietzinserhöhung 
um die angegebenen Prozente zukünftig je-
derzeit möglich sei. Weil jedoch die Orts- und 
Quartierüblichkeit in Anfechtungsverfahren 
meist nicht rechtsgültig nachgewiesen wer-
den könne, sei die Mietzinserhöhung im lau-
fenden Mietverhältnis kaum je durchsetz-
bar, erklärt Walter Angst: «Die Ankündigun-
gen haben in der Regel keinen Effekt. Man-
che VermieterInnen scheinen damit zeigen zu 
wollen, dass sie besonders toll sind, weil sie 
vermeintlich mögliche Mieterhöhungen nicht 
verlangen.»

Viele langjährige MieterInnen geben 
zudem an, dass es vor allem ihre Expat-Nach-
barInnen seien, die weder den Anfangsmiet-
zins anföchten noch die jeweilige Mietzins-
senkung aufgrund eines sinkenden Refe-
renzzinssatzes einforderten, da sie schlicht 
gar nichts von ihren diesbezüglichen Rech-
ten wüssten. Zwar zeigt eine vom MieterIn-
nenverband in Auftrag gegebene Studie letz-
ten Dezember, dass nicht eingeforderte Miet-
zinssenkungen weit mehr als ein blosses Ex-
pat-Phänomen sind: Über 40 Prozent der darin 
befragten MieterInnen gaben an, die ihnen 
zustehende Mietzinssenkung zuletzt nicht 
eingefordert zu haben.

Da Expats aber meist nicht sehr lange in 
ihrer Wohnung bleiben, führen häufige Neu-
vermietungen in Kombination mit jeweils er-
höhten Anfangsmieten und nicht eingeforder-
ten Mietzinsreduktionen anscheinend zu ei-

ner Potenzierung des Problems. So entstehen 
laut Rückmeldungen von MieterInnen teilwei-
se gewaltige Mietzinsunterschiede von bis zu 
1000 Franken für denselben Wohnungsgrund-
riss in ein und derselben Liegenschaft. Man-
che BewohnerInnen berichten auch davon, 
dass NeumieterInnen mehr für eine 2,5-Zim-
mer-Wohnung zahlten als ihre direkten Woh-
nungsnachbarn mit 4,5-Zimmern.

Diese «Expatisierung» und ihre Ausnut-
zung durch die Immobilienwirtschaft könnte 
einer der Gründe dafür sein, warum das See-
feld bei den Zürcher Angebotsmieten beson-
ders stark hervorsticht. Das Vergleichspor-
tal Comparis hat für uns die Medianmieten 
auf Immobilienportalen im Kreis 8 mit de-
nen in der gesamten Stadt Zürich verglichen. 
Das Ergebnis: Für eine neu vermietete 2-Zim-
mer-Wohnung müssen Menschen im Kreis 8 
rund 400 Franken mehr zahlen als in der Ge-
samtstadt. Bei einer 3,5-Zimmer-Wohnung 
sind es 700, bei einer 4,5-Zimmer-Wohnung 
sogar 1000 Franken. 2019 lag der Medianwert 
für eine angebotene 4,5-Zimmer-Wohnung 
bei stolzen 4155 Franken, hat seither aber wie-
der etwas abgenommen.

Banken und Versicherungen tummeln 
sich an den Hauptstrassen

Geht es um die Eigentumsstrukturen, 
lassen sich im Bild, das die Ergebnisse des 
Crowd Newsrooms vom Seefeld zeichnen, ers-
te Muster erkennen. So zeigt sich beispielswei-
se, dass Banken, Versicherungen und Pensi-

Sanierungsangst, Renditemaximie-
rung, unberechtigte Mieterhöhungen

Die Ergebnisse unserer Recherche «Wem gehört das Seefeld?» zeigen, was manche 
BewohnerInnen im Kreis 8 durchmachen – und dass sie sich erfolgreich wehren könnten, 
wenn sie sich trauten.

Entwicklung der Medianpreise für 2-, 3,5- und 4-Zimmer-Wohnungen.  Comparis, 2022
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onskassen besonders viel Grundeigentum an 
den grossen Hauptstrassen wie der Seefeld-
strasse oder der Mühlebachstrasse besitzen, 
während in kleineren Seitenstrassen wie der 
Ceresstrasse, der Höschgasse oder der fami-
liären Siedlung an Eigen- und Heimatstras-
se private EigentümerInnen dominieren, die 
ihre Häuser oft seit Generationen halten. Ein 
Grund dafür scheint die Baustruktur zu sein: 
In den erwähnten Seitenstrassen ist sie oft 
kleinteilig, häufig stehen Bauten oder ganze 
Ensembles auch noch unter Denkmalschutz. 
Das verteuert Objektentwicklungen, die oft 
mit dem kompletten Abriss und Neubau von 
Gebäuden einhergehen und häufig von institu-
tionellen BesitzerInnen durchgeführt werden.

Anders sieht es an bestimmten Stellen 
der Seefeld- und Mühlebachstrasse aus: Hier 
besitzen die Institutionellen oft grosse Mehr-
familienhäuser aus der unmittelbaren Vor- 
und Nachkriegszeit, Totalsanierungen und 
Ersatzneubauten sind für die Entwicklungen 
der letzten Jahre prägend. Das spiegelt sich 
auch in den Rückmeldungen der dortigen Be-
wohnerInnen: Angesichts der Bautätigkeiten 
um sie herum gehen die MieterInnen unsa-
nierter grosser Mehrfamilienhäuser hier viel-
fach davon aus, dass auch ihnen in naher Zu-
kunft eine Totalsanierung und damit einherge-
hende Leerkündigungen drohen. Wir arbeiten 
aktuell an einer Online-Karte des Kreises, in 
der wir die Eigentumsmuster im Seefeld noch 
deutlicher dokumentieren können – dabei 
liegt unser Fokus auf institutionellen Besitzer-
Innen wie Banken, Versicherungen oder Pen-
sionskassen. Daten zu einzelnen Privateigen-
tümerInnen werden wir nicht veröffentlichen.

Sicher, aber etwas langweilig
Neben diesen strukturellen Fragen be-

schäftigen uns natürlich auch die inhaltli-

chen Rückmeldungen aus dem CrowdNews-
room. In ihnen bildet sich die ganze Ambi-
valenz des weitgehend gentrifizierten Stadt-
teils ab. So haben wir unter anderem gefragt, 
wie die BewohnerInnen ihr Quartier charak-
terisieren würden. Auf den ersten Blick ist ein 
überwältigender Anteil der Antworten darauf 
positiv: Viele schwärmen von der guten La-
ge nah am See, von der Lebensqualität und 
der Familienfreundlichkeit im Seefeld und im 
ganzen Kreis 8. Gleich mehrere SeefelderIn-
nen schreiben von einem «Dorf inmitten der 
Stadt» sowie davon, wie grün und sicher es im 
Kreis ist und dass sie die dortige Ruhe so nah 
am Stadtzentrum schätzen.

Die Kehrseite davon ist, dass viele Be-
wohnerInnen den Kreis 8 «etwas langwei-
lig» finden. Manch eine:r schreibt sogar von 
einem «töteligen Charakter», und auch das 
Wort «posh» fällt mehrmals. Auch sehen vie-
le TeilnehmerInnen die Entwicklungen der 
letzten Jahre mit Sorge. Das Seefeld verlie-
re durch die Gentrifizierung an Charakter, 
heisst es. Fast nur Gutverdienende zögen zu, 
was die Tendenz zu Anonymität und autolasti-
gem Verkehr verstärke.

Viele sehen die soziale Durchmi-
schung durch diese Entwicklungen gefähr-
det. Es gebe zu wenige Wohnungen für Nor-
malverdienende und RentnerInnen, «nutz-
lose Läden» und nur wenige «coole Restau-
rants, Geschäfte oder Galerien». Manche 
haben Probleme mit der wachsenden Zahl 
von Expats, die nie wirklich im Quartier an-
kämen, sowie mit Neubauten, «die in Opfi-
kon-Glattbrugg stehen könnten». Ein See-
felder schreibt gar von einem «Ausgehvier-
tel von libertären und velohassenden Steu-
erf lüchtlingen aus anderen Gemeinden», die 
«hier wohnen, leben, koksen, und nicht in Zü-
rich angemeldet sind».

Ledermann ist und bleibt Thema
Diese Ambivalenz dem Viertel und seiner 

Entwicklung gegenüber zeigt sich auch in der 
Haltung zu der Firma, die wie keine zweite für 
die Aufwertung des Quartiers steht: Die Leder-
mann Immobilien AG. Das vom lokalen Immo-
bilienkönig Urs Ledermann gegründete Unter-
nehmen gilt mit seinen Aufkäufen und Sanie-
rungen von Altbauten sowie zwischenzeitlich 
auch mit der Errichtung von Ersatzneubau-
ten als Inbegriff dieser «Seefeldisierung». Im 
Crowd Newsroom und in Gesprächen mit Be-
wohnerInnen des Seefelds fällt immer wieder 
der Name Ledermann, wenn es um das The-
ma Luxussanierungen und Mietsteigerungen 
geht. Aus noch unsanierten Liegenschaften, 
die erst in den letzten Jahren von der Leder-
mann Immobilien AG übernommen wurden, 
melden MieterInnen zurück, dass sie Angst 
vor der zukünftigen Entwicklung haben. «Es 
ist eine nur Frage der Zeit, wann das Haus sa-
niert und zu einem horrenden Preis wieder 
vermietet wird», heisst es da zum Beispiel. Auf 
der anderen Seite gibt es auch positive Rück-
meldungen aus Häusern, die von Ledermann 
saniert und verwaltet werden. «Das Haus wur-
de komplett kernsaniert», gibt ein Mieter an, 
«der Charme wurde aber trotzdem beibehal-
ten, was ich sehr schön finde».

Ähnlich ambivalent sieht es bei einer 
anderen Firma aus, die nicht nur im Seefeld, 
sondern in ganz Zürich bekannt und berüch-
tigt ist: der Livit Immobilienverwaltung. Das 
hundertprozentige Tochterunternehmen der 
Swiss Life AG verwaltet nicht nur Liegen-
schaften des Mutterkonzerns, sondern auch 
solche anderer, vor allem institutioneller 
Vermieter Innen wie Lebensversicherungen, 
Banken und Pensionskassen. Darunter sind 
beispielsweise solche des Rückversicherers 
Swiss Re oder der Balintra AG, einem Immo-
bilienunternehmen der Grossbank UBS.

Manche MieterInnen ärgern sich bei der 
Livit über minimalste Instandhaltungen oder 
darüber, dass sie Referenzzinssenkungen nicht 
automatisch, sondern nur auf Anfrage weiter-
gibt. Andere dagegen sind ziemlich zufrieden 
mit der Kommunikation und dem Service des 
Bewirtschafters. Oft scheint die Zufriedenheit 
eher von den individuellen Betreuern abzuhän-
gen als vom Unternehmen selbst. Walter Angst 
vom MieterInnenverband Zürich meint, man 
habe mit der Livit keine besonders schlechten 
Erfahrungen gemacht: «Sie hat sicher nicht das 
schlechteste Preis-/Leistungsverhältnis unter 
den Verwaltungen.» Durch die Finanzialisie-
rung des Immobilienmarkts, also den Trend zur 
Immobilie als Investmentmöglichkeit, stünden 
die grossen Verwaltungen ganz generell unter 
einem erheblichen Preisdruck: «Man versucht, 
die Kosten durch Masse niedrig zu halten. Es 
ist ein knallhartes Business.»

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

Das Seefeld von oben. Elio Donauer
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Simon Muster

Normalerweise stehen sie auf verschie-
denen Seiten, wenn es um die Wohnfra-
ge in Zürich geht: die grösste Immobi-

lienbesitzerin der Schweiz und die Wohnbau-
genossenschaften. Erstere treibt die Woh-
nungspreise auf der Suche nach Rendite 
immer weiter in die Höhe, letztere wollen ge-
nau das verhindern.  

Doch bei der geplanten Gesamtüber-
bauung der Wohnsiedlung Bergacker in Zü-
rich-Affoltern spannen sie zusammen. Die 
45 000 m2 Grundstückeigentümerinnen sind 
die Swiss Life und die Habitat 8000 AG, de-
ren Aktionariat hauptsächlich aus Wohnbau-
genossenschaften wie der ABZ oder Stiftun-
gen wie der Solinvest besteht. Die Testplanung 
für das Projekt wurde zwischen Frühling 2019 
und Sommer 2021 unter Begleitung der Stadt 
durchgeführt. Es geht um viel Wohnraum: 
In den 408 kleinräumigen Wohnungen leben 
rund 1000 MieterInnen. Dabei handelt es sich 
vorwiegend um einkommensschwache Fami-
lien und ältere Personen aus Drittstaaten. 

Verhalten positiv
Unteranderem deswegen rief das Pro-

jekt auch die Politik auf den Plan. In einer In-
terpellation wollte Andreas Kirstein (AL) un-
ter anderem wissen, mit welchen Massnah-
men sichergestellt werden kann, dass die 
Überbauung sozialverträglich gestaltet wer-
den kann. Konkret geht es um die Frage, ob 
und wie die heutige Bewohnerschaft auch 
im Neubau eine Wohnung finden wird (siehe 
auch: P.S. vom 15.10.2021). 

Zwar verspricht die Habitat 8000, dass 
der Quadratmeterpreis im neuen Bergacker 
nicht steigen soll. Da die Wohnungen aber viel 
grösser werden, wird auch die Bruttomiete 
steigen, was sich viele der aktuellen Bewoh-
nerschaft nicht leisten könnten. 

Trotzdem findet Mediensprecher Walter 
Angst verhalten lobende Worte für das Vorge-
hen der Grundbesitzerinnen: «Nachdem wir 
auf Swiss Life und Habitat 8000 zugegangen 
sind, gibt es einen transparenten Austausch.» 
Das sei nicht selbstverständlich, normalerwei-
se würden die InvestorInnen alle Informatio-
nen bei Grossprojekten geheim halten. «Wenn 
bereits Millionen investiert sind, ist es schwie-
rig, noch positive Veränderungen zu errei-
chen.» Deswegen sei es wichtig, dass Mieter- 

Innen sich bereits zu einem frühen Zeitpunkt 
aktiv für ihre Interessen einsetzten.

Auch sei der Bericht über die soziale Zu-
sammensetzung der Siedlung, die der Stadt-
rat der Antwort auf die Interpellation von Kir-
stein beigelegt hat, ein Novum. Daraus entwi-
ckelte die Stadt Empfehlungen für eine sozi-
alverträgliche Entwicklung. «Wir begrüssen 
das und werden gleichzeitig sehr genau hin-
schauen, ob und wie diese umgesetzt wer-
den», sagt Angst dazu. Gemäss ‹Züriberg› 
verhandeln die Stadt und die beiden Bauher-
rinnen aktuell darüber, ob die Empfehlungen 
aus der Testplanung in einem Gestaltungs-
plan, und somit verbindlich, festgehalten wer-
den sollen.  

Verhalten kritisch
Doch Walter Angst findet auch kritische 

Worte gegenüber dem Projekt. Wenn das Pro-
jekt wie vorgesehen realisiert werde, würden 
viele der heutigen BewohnerInnen des Berg-
ackers verdrängt. «Es sind MieterInnen, die 
sich gewohnt sind, von einer Zwischenlösung 
zur nächsten umzuziehen, bis auch diese ab-
gerissen wird.» Die Betroffenen können so 
gar nie ankommen, was weder ihrer Integrati-
on noch der Quartierentwicklung dienlich sei. 

Ob die MieterInnen, die wegziehen, ei-
ne Wohnung in der Stadt Zürich finden, sei 

alles andere als klar. «Anstatt von der Stadt 
der kurzen Wege zu profitieren, dürften vie-
le zu PendlerInnen werden.» Solche Prozesse 
müssten bei der baulichen Erneuerung mit-
berücksichtigt werden – sonst würde die Net-
to-Null-Strategie der Stadt zur Farce. Zudem 
würden die HandwerkerInnen und Pfleger, 
die heute in der Stadt lebten, an die Peripherie 
gedrängt. «Anstatt von der Stadt der kurzen 
Wege zu profitieren, werden sie nun zu Pend-
lerInnen.» Solche Aspekte müssten in die Kli-
mastrategie der Stadt einbezogen werden.

Verbesserungspotenzial gäbe es auch 
bei der Koordination solcher Grossprojek-
te mit der Schulraumplanung. Das Schul-
haus Schauenberg, das direkt an die Berg-
acker-Siedlung grenzt, wurde 2019 für 43 
Millionen Franken durch einen Neubau er-
setzt. «Die Familien, die als Zwischennutzer 
in die Siedlung Bergacker eingezogen sind, 
haben die Kapazität des neuen Schulhauses 
bereits gesprengt. Sinnvoll wäre es, wenn Zwi-
schennutzungen mit den Schulbehörden ko-
ordiniert würden – und sichergestellt würde, 
dass die Kinder, von denen viele einen beson-
deren Förderbedarf haben, ihre ganze Schul-
zeit hier durchlaufen könnten.» 

Bis dahin bleibt aber noch Zeit: Der 
Rückbau der bestehenden Siedlungen erfolgt 
frühestens ab 2026. 

Früher ist besser
Die 32 Wohnblöcke der Wohnüberbauung Bergacker in Zürich-Affoltern sollen 

frühestens ab 2026 abgerissen werden. Der Mieterverband hat sich früh in das Projekt 
eingeklinkt und hofft, dass das Projekt so möglichst sozialverträglich ausfällt. 

Die Bergacker-Siedlung kurz nach ihrer Fertigstellung, 1954.  Baugeschichtliches Archiv / Wolgensinger 

 Michael
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Arthur Schäppi

Jubeln kann 
die Linke 
vor allem in 

Wädenswil, wo 
es im siebenköp-
figen Stadtrat 
zu einem Links-
rutsch kommt: 
Sicherheitsvor -
steher Jonas Erni 
von der SP wur-
de komfortabel 
wiedergewählt . 
Und mit dem früheren Gemein-
derat Daniel Tanner erobern die 
Sozialdemokraten einen zweiten 
Sitz. Die Grünen schaffen mit Ge-
meinderätin Claudia Bühlmann 
den erstmaligen Einzug in den 
Stadtrat, die GLP mit Gemein-
derat Pierre Rappazzo ebenfalls. 
Die Mitte stellt mit Philipp Kut-
ter weiterhin den Stadtpräsiden-
ten. Abgewählt wurde dessen 
Parteikollegin und Schulpräsi-
dentin Alexia Bischof. Und nach-
dem ein SVP-Stadtrat erst aus 
der Partei ausgetreten war und 
dann nicht mehr kandidierte, 
bleibt die SVP nun definitiv aus-
sen vor. Leer geht neu auch das 
Bürgerliche Forum aus. «Ich bin 
hocherfreut, dass unsere Wäh-
lerschaft mit dem SP-Doppel-
mandat im Stadtrat endlich ange-
messen vertreten ist und soziale 
und ökologische Anliegen mehr 
Gewicht bekommen», kommen-
tiert Daniel Tanner den Wahlaus-
gang. Doppelt freuen darf sich 
Claudia Bühlmann, zumal die GP 
auch noch einen 5. Sitz im Parla-
ment gewinnt. Sie spricht von ei-
nem «überwältigendem Erfolg» 
und einer «grünen Wende» im 
Stadtrat. Im Parlament Sitze zu-
legen konnten auch SVP (8, +2) 
und GLP (3, +1) wogegen die SP 
(6, -1) und die mitte-links politi-
sierende EVP (2, -1) sowie das 
BFPW (1, -1) leicht geschwächt 
wurden.

Auch in Adliswil zieht die 
GP mit Gemeinderätin Marianne 
Oswald erstmals in den Stadtrat 
ein – und jagt der SVP ihr einziges 
Mandat ab. Tiefbauvorsteherin 
Carmen Marty kann den SP-Sitz 
verteidigen. Die zweite SP-Kandi-
datin aber scheidet als überzählig 
aus. Im Parlament holen GP (neu 
4) und GLP (3) je einen Sitz auf 
Kosten von SP (6) und SVP (7).

In Horgen fällt die umstrit-
tene parteilose Schulpräsiden-
tin Carla Loretz durch, sind erst 
7 der 9 Gemeinderatssitze ver-
geben und kommt es auch beim 
Gemeinde- und Schulpräsidium 
zu einem zweiten Wahlgang. 
Der SP droht dabei der Verlust 
ihres einzigen Gemeinderatssit-
zes: Moira Tröndle (neu) landet 
bei 18 KandidatInnen vorläufig 
auf dem 10. Platz, Marco Bech-
tiger (neu) auf dem 14. Einen 
zweiten Sitz holt die GLP.

In Thalwil kann Davide 
Loss den frei gewordenen SP-
Sitz verteidigen und verpasst 
Michael Stünzi (SP) die Wahl 
nur um 15 Stimmen. In Oberrie-
den holt die SP dank der unbe-
strittenen Wahl von Janek Lob-
maier zum Schulpräsidenten 
ein zweites Gemeinderatsman-
dat. In Richterswil und Langnau 
kann sie ihre Einervertretung 
halten. Weiterhin ohne Linke 
wird in Rüschlikon und Kilch-
berg regiert.

Linker Erfolg 
in Wädenswil

Die Grünen schaffen den Sprung in den Stadtrat von 
Wädenswil und Adliswil und somit überhaupt zum ersten Mal 
in Gemeinde-Exekutiven des Bezirks Horgen. Eher durchzogen 
fällt die Bilanz der SP aus.

In Feierlaune: Daniel Tanner (l.), Claudia Bühl-
mann und Jonas Erni.  Urs Keller

Min Li Marti

Der vergangene Sonntag in 
verschiedenen Zürcher 
Gemeinden bestätig-

te den allgemeinen Trend: SVP 
und SP gehören zu den Verliere-
rinnen der Wahlen. Die grossen 
Wahlsiegerinnen sind die Grün-
liberalen, aber auch Grüne und 
die Mitte haben zugelegt. FDP 
und EVP bleiben stabil. 

In Uster, der drittgrössten 
Stadt des Kantons, verliert die 
SVP ihren Sitz im Stadtrat auf 
Kosten der Grünliberalen, die 
mit Beatrice Caviezel zum ers-
ten Mal in den Stadtrat einzie-
hen. Alle Bisherigen wurden pro-
blemlos wiedergewählt, damit 
hat die SP weiterhin drei Sitze in-
klusiv Stadtpräsidium, die FDP 
zwei und Grüne und GLP je einen 
Sitz. Im Parlament verlor die SP 
zwei Sitze, die Gruppierung Bür-
gernahe Politik Uster verlor ei-
nen. Gewonnen hat die GLP (plus 
zwei Sitze) und die Mitte (plus ei-
nen). In Kloten traten nur Bishe-
rige zur Wahl in den Stadtrat an, 
sie wurden alle problemlos wie-
dergewählt. Im Stadtparlament 
verloren die Grünen gegen den 
Trend einen Sitz, ebenso wie die 
EVP. Profitieren konnten Mit-
te und SVP. In Wetzikon konn-
ten die Grünen einen Stadtrats-
sitz gewinnen: Christine Walter 
Walder wird neu in den Stadtrat 
einziehen. Die FDP gewann ei-
nen dritten Sitz. Nicht mehr im 
Stadtrat vertreten ist die EVP.  
SP, Grüne, Mitte und SVP ha-
ben im Stadtrat je einen Sitz. 
Im Parlament gewannen SP und 
Grüne je einen Sitz, ebenso wie 
die FDP. Dies auf Kosten von 
Mitte, SVP und der Freien Lis-
te, die aber nicht mehr antrat. In 
Bülach verlor die SVP im Stadt-
rat einen Sitz an die GLP. Die SP 
konnte den Sitz des langjährigen 
Stadtrats Hans peter Lienhart mit 
Rosa Pfister-Kempf verteidigen. 

Im Parlament verlor die SP zwei 
Sitze und die FDP einen, profitie-
ren konnten die Grünen und die 
Mitte ( je plus 1), die GLP gewann 
gleich drei Sitze. Nicht mehr an-
getreten war hier die Gruppie-
rung Beobachter Stadt Bülach. 
In Opfikon sind die Grünen zum 
ersten Mal angetreten und konn-
ten daher im Parlament gleich 
drei Sitze besetzen. Die SP verlor 
einen Sitz, die SVP zwei, die Mit-
te und die EVP je einen. Je einen 
Sitz gewannen GLP und der Ge-
meindeverein. Ein erfolgreiches 
politisches Comeback gelang 
der ehemaligen Nationalrätin 
der BDP Rosmarie Quadranti 
in Illnau-Effretikon. Sie gewann 
einen Sitz im Stadtrat auf Kos-
ten der SP. Im Parlament verlo-
ren SP und SVP je einen Sitz, 
zulegen konnten GLP und Mit-
te. Freuen konnte sich die SP in 
Dübendorf. Sie zog endlich wie-
der in den Stadtrat ein. Ivo Has-
ler lag über 700 Stimmen vor dem 
SVP-Kandidaten und erreichte 
den Sitz auf dem letzten Platz hin-
ter den Bisherigen. Die SVP ist 
nur noch mit einem Sitz im Stadt-
rat vertreten. Im Parlament ge-
wann die GLP zwei Sitze, die FDP 
einen. Neu ins Parlament einzie-
hen wird auch ein Massnahmen-
gegner von Aufrecht Dübendorf. 
Zwei Sitze verlor die SVP, einen 
die Mitte. In Stallikon erreich-
ten Andreas Zbinden (SVP) und 
die Grüne Mia Zumsteig Stim-
mengleichheit. Bevor das Los 
zum Einsatz kam, zog sich Zbin-
den aus persönlichen Gründen 
zurück. Symptomatisch für das 
Wahlwochenende war der Aus-
gang bei den Gemeinderats-
wahlen in der SVP-Hochburg 
Volketswil. Mit drei Kandidaten 
war man angetreten, nur einer 
schaffte die Wahl. Nicht gewählt 
wurde SVP-Präsident und Neo-
nationalrat Benjamin Fischer. 
Jubeln konnte auch in Volkets-
wil die GLP. 

Gemischte Bilanz
Am vergangenen Sonntag fanden in verschiedenen 

Zürcher Gemeinden Wahlen statt. Für SVP und SP ist die Bilanz 
durchzogen bis negativ, freuen können sich insbesondere die 
Grünliberalen.
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Koni Loepfe

Was sich bei der Präsen-
tation der Rechnung 
der Stadt Zürich ab-

zeichnete, bestätigte sich ei-
ne gute Woche später in einem 
grösseren Ausmass. Trotz sehr 
guten Steuereinnahmen konn-
te der Stadtzürcher Finanzdi-
rektor Daniel Leupi einen für 
die Stadt günstigeren kantona-
len Finanzausgleich als einen 
Grund für das sehr gute Ab-
schneiden der städtischen Rech-
nung nennen. Das bedeutet, 
dass es vielen anderen Gemein-
den im Jahre 2021 noch besser 
als der Stadt ergangen war, und 
damit war auch klar, dass der 
Kanton bei den Steuern sehr gut 
abgeschlossen haben musste. 
Was Finanzdirektor Ernst Sto-
cker am Freitag an der Medien-
orientierung bestätigte.

Die riesige Differenz von 
1,6 Milliarden Franken zwi-
schen Budget und Rechnung 
erklärte er auch mit dem Zeit-
punkt der Budgetierung. Das 
war zu jener Zeit, als alle von ei-
nem wirtschaftlichen Einbruch 
ausgingen (die Voraussagen 
der Ökonomen und der Medi-
en beliefen sich auf bis zu einem 
Rückgang des BIP von fünf Pro-
zent, kl.) und somit auch die Ver-
antwortlichen der Finanzdirek-
tion mit weniger Steuern rech-
neten.

Das Gegenteil traf ein. 
Dazu kamen gut 400 Millionen 
Franken mehr von der National-
bank. Auf der anderen Seite hat-
te der Kanton mehr Geld für die 
Coronahilfe gesprochen, als er 
schliesslich auszahlen muss-
te. Das lag nicht an der Klein-
lichkeit des Kantons, sondern 
an der Grosszügigkeit des Bun-
des. Er trug praktisch die ge-
samte Last der wirtschaftlichen 
Abfederung, während dem Kan-
ton die Zusatzkosten in der Ge-

sundheitsdirektion blieben, da-
runter die Infrastruktur für die 
Impfkampagne. Umso stossen-
der ist es, dass die Mehrheit der 
KantonsrätInnen immer noch 
findet, der Bund solle anstelle 
des Kantons einen Teil der Spi-
taldefizite bezahlen.

Der Kanton investierte 1,4 
Milliarden Franken, was auch 
unter der Berücksichtigung von 
gut 200 Millionen Franken von 
hier verbuchten Ausgaben für 
Covid-Darlehen immer noch 
viel ist. Er konnte diese Inves-
titionen vollständig aus der lau-
fenden Rechnung bezahlen und 
erst noch seine Schulden weiter 
reduzieren.

Verschiedene Schlüsse 
gezogen

Finanzdirektor Ernst Sto-
cker betonte, dass diese sehr 
gute Rechnung und die eben-
falls guten Zukunftserwartun-
gen (wenn der Krieg in der Uk-
raine nicht vieles ändert) der 
Regierung mehr Handlungs-
spielraum gibt. Dass er sich da-
runter auch Steuerentlastungen 
(allgemein oder gezielt) vorstel-
len kann, deutete er lediglich an. 
Dafür wurden die bürgerlichen 
Parteien deutlich, was ihnen un-
ter diesen Umständen nicht zu 
verdenken ist.

Andere, wie die SP, die 
Grünen oder die AL zogen da-
raus andere Schlüsse. Sie se-
hen vor allem Investitionsmög-
lichkeiten in die Klimapolitik 
und ins Soziale. Die Personal-
vertreterInnen verlangen logi-
scherweise mehr Lohn, allge-
mein und für das Spitalpersonal 
im Speziellen.

Banal kann man sagen:  Der 
Steuerfuss kann erst 2023 wieder 
geändert werden. Es bleibt also 
viel Zeit und eine Wahl, um sich 
um das richtige Verwenden des 
zusätzlichen Handlungsspiel-
raums zu streiten.

Simon Muster, 
Sergio Scagliola

Es sind 
schreck  l i -
che Szenen, 

die eine Spazier-
gängerin letzte  
Woche in Bon-
stetten vorfin-
det: 25 gerisse-
ne Schafe, alle 
mit einem Schä-
delbruch, von vie-
len sind nur noch 
einzelne Körper-
teile identifizier-
bar. Während 
die Jagd- und 
Fischereiverwal-
tung noch eine 
DNA-Probe ab-
wartet, speku-
lierte die NZZ 
bereits wenige 
Stunden nach 
Veröffentlichung 
der Medienmitteilung: Im Be-
zirk Affoltern treibt ein Wolf sein 
Unwesen. 

Nun, normalerweise gilt 
die Unschuldsvermutung für 
tierische Täter nicht, aber in 
diesem Fall wären die Kolleg-
Innen der NZZ gut beraten ge-
wesen, mit Spekulationen zuzu-
warten. Denn wie die Aufnah-
men einer Fotofalle zeigen, die 
P.S. exklusiv zugespielt wur-
den, handelt es sich beim Tä-
ter vielmehr um einen Braun-
bären. Auf Anfrage zeigt sich 
der Zürcher Biologe Peter Bär-
lauch wenig überrascht: «Ich 
habe die Erzählung vom Wolf 
nie geglaubt.» 

So würden die zertrüm-
merten Schädel überhaupt nicht 
zu einem klassischen Wolfsriss 
passen. Diese würden ihre Op-
fer vielmehr von hinten über-
fallen und auffressen. «Bei den 
toten Schafen hingegen finden 
sich Bissspuren im Nacken.» 

Doch Mitschuld?
Ganz möchte er allerdings 

den Wolf nicht von der Schuld 
freisprechen. «Es ist hinlänglich 
bekannt, das Bären und Wölfe in 
der Natur eng zusammenarbei-
ten.» Das bestätigt auch Ursina 
Vogelfrei vom Tierpark Arth-Gol-
dau, die als Tiepflegerin für das 
grosse Bärengehege zuständig 
ist. «Ich beobachte immer wie-
der, wie sich Bären und Wölfe 
gegenseitig bei der Futterbesor-
gung helfen.» Ist es also der Bär, 
der mit dem Wolf tanzt?

Beim Kanton Zürich gibt 
man sich weiterhin zugeknöpft, 
trotz der Bilder, die P.S. vorgelegt 
hat. Man warte die DNA-Analy-
se ab, heisst es auf Anfrage. Peter 
Bärlauch hat dafür kein Verständ-
nis. Der einseitige Verdacht auf 
den Wolf verhindere, dass flan-
kierende Massnahmen getroffen 
würden. «Die Bauern und vor al-
lem auch die Imker in der Region 
müssen gewarnt werden.» 

Vor Verteilungsstreiten
Statt mit einem budgetierten Minus von 926 Millionen 

Franken schloss die Rechnung des Kantons mit einem Plus 
von 758 Millionen Franken ab. Wie der unerwartete Geldsegen 
verwendet wird, ist sofort umstritten.

Tödliche Freundschaft?
In Bonstetten wurden 25 Schafe gerissen. Ein 

Verdächtiger ist schnell gefunden. Zu schnell, wie Recherchen 
von P.S. zeigen. 

Die zwei Hauptverdächtigen.   
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Sergio Scagliola

An der Sekundarschule Wüeri in Näni-
kon besuchen SchülerInnen aus Nä-
nikon, Werrikon und Greifensee die 

Oberstufe. Die rechtliche Grundlage wäre 
klar: Seit Januar 2022 müssten politische Ge-
meinden und Oberstufenschulgemeinden de-
ckungsgleich sein. Nänikon und Werrikon ge-
hören politisch zu Uster und gleichzeitig zur 
Oberstufenschulgemeinde Nänikon-Greifen-
see (OSNG). Rechtlich ist das nicht mehr zu-
lässig. Doch was tun? Uster will den Dialog 
mit den zwei Ustermer Ortsteilen, diese hin-
gegen wollen nun eine Abspaltung prüfen. 
Das ist für Uster laut Medienmitteilung vom 
Montag «keine Option» – für gleich 92 Pro-
zent des Stimmvolks in Nänikon und Werri-
kon sehr wohl, zeigte die Abstimmung am 
Sonntag. Was nun?

Beschwerde bis nach ganz oben
2018 trat das neue Gemeindegesetz in 

Kraft. Paragraf 177 in den Schlussbestimmun-
gen stiess der OSNG aber sauer auf: «Schul-
gemeinden, die das Gebiet von Parlamentsge-
meinden ganz oder teilweise umfassen, lösen 
sich bis zum Ablauf der nächsten ordentlichen 
Amtsdauer nach Inkrafttreten dieses Geset-
zes auf», hiess es zuerst. Heute fehlt der Pa-
ragraf, weil Nänikon-Greifensee mit einigen 
anderen ähnlich betroffenen Schulgemeinden 
Beschwerde beim Bundesgericht erhob. Wei-
terhin gilt aber Paragraf 178: Er besagt, dass 
Schulgemeinden, deren Gebiet nicht mit dem 
Gebiet einer politischen Gemeinde überein-
stimmt, ihr Gebiet innert vier Jahren an jenes 
der politischen Gemeinde anzupassen haben. 
Offensichtlich ist das nicht passiert.

Diese unbefriedigende, momentan ge-
gen kantonales Recht verstossende Situati-
on führte in allen beteiligten Gemeinden zu 
Frustration. Die Bilanz dieser unbefriedigen-
den Situation fiel am letzten Abstimmungs-
sonntag im Oberland aber doch deutlicher als 
erwartet aus: Eine Initiative zur Prüfung ei-
nes Zusammenschlusses von Nänikon, Wer-
rikon und Greifensee wurde mit über 90 Pro-
zent der Stimmen klar befürwortet. Die Us-
termer Stadtpräsidentin Barbara Thalmann 
(SP) erklärt: «Der Stadtrat nimmt das Abstim-
mungsergebnis zur Kenntnis, und damit auch 
den Wunsch, dass sich Nänikon und Werrikon 
von Uster abspalten möchten. Was die genau-

en Hintergründe dabei sind, will der Stadtrat 
mit der Bevölkerung von Nänikon und Werri-
kon erörtern».

Ewiger Zoff…
In den Ortsteilen mit Abspaltungs-

wunsch brodelt es aber schon länger. Für Tho-
mas Altenburger vom Komitee ‹Pro 8606›, der 
die Initiative vom Sonntag mitlanciert hatte, 
ist dieser Wunsch per se nichts Neues: «Das 
Thema ist seit Jahrzehnten aktuell, auch wenn 
die Oberstufe dem nun neuen Wind verleiht. 
So hätte etwa die Näniker Chilbi mal abge-
schafft und die Bibliothek geschlossen wer-
den sollen, weil Uster die Kosten nicht mehr 
aufbringen wollte. Letztlich ist es die Summe 
aller Dinge, wo wir uns fragen: Was macht Us-
ter eigentlich für uns? Nun konnten wir mit 
der Abstimmung einholen, wie die Bevölke-
rung überhaupt dieser Idee der Abspaltung 
gegenübersteht. Das Resultat spricht Bände, 
was uns natürlich riesig freut.» 

Den nächste Schritt ist nun durch die 
OSNG und deren Präsidenten Ulrich Schmid 
(Mitte) zu tätigen. Er soll die Gemeinden an 
einen Tisch holen. Die Abspaltung steht für 
ihn nicht im Zentrum – wichtiger als ein Pro-
zess, der zwanzig Jahre dauern kann, sei eine 
kurzfristige Lösung, die für alle vereinbar ist: 
«Die politische Abspaltung würde das Prob-
lem um die Schule schon lösen. Aber wir wol-
len der Sekundarstufe Uster (SSU) ja auch 
nicht auf die Füsse treten und deshalb Alter-
nativlösungen in Betracht ziehen. Damit ist 
Uster nie auf uns zugekommen – die Stadt Us-
ter und insbesondere die SSU wollte schliess-
lich, dass wir uns auflösen. Win-Win-Situati-
onen gäbe es aber: Eine Ausnahmeregelung, 
ein Zweckverband oder im Notfall ein guter, 
langfristiger Anschlussvertrag könnte alle 
Parteien zufriedenstellen. Und es ist ja auch 
kein Hirngespinst, im Kanton Zürich gibt es 
derartige Regelungen. Seit einem Jahr versu-
chen wir, die involvierten Parteien für eine sol-
che Lösung an den Tisch zu bringen – aber er-
folglos.»

Will Uster eine Regelung, wie sie bei-
spielsweise in Kilchberg-Rüschlikon bekannt 
ist, tatsächlich nicht in Betracht ziehen? Stadt-
präsidentin Barbara Thalmann betont mehr-
mals die Suche nach dem Dialog und will he-
rausfinden, welche Erwartungen bestehen. 
Schliesslich: «Es gäbe Lösungen, die den 
Schulalltag der Kinder, Lehrpersonen und El-

tern überhaupt nicht tangieren würden. Es 
würde im Alltag alles so bleiben wie bis an-
hin. Aufgrund der geänderten gesetzlichen 
Rahmenbedingungen muss lediglich der or-
ganisatorische Rahmen der Schulgemeinden 
angepasst werden.»

…endlich geschlichtet?
Das klingt vielversprechend, aber die 

Sache ist noch nicht geklärt. Ulrich Schmid 
erinnert sich an harzige Gespräche, was mit 
der Sek passieren soll: Uster habe stets be-
tont, dass die Näniker SchülerInnen – ein Drit-
tel der Kinder am ‹Wüeri› – weiterhin in Nä-
nikon in die Schule könnten – ohne Garantie, 
dass sie nicht irgendwann nach Uster müssen. 
Diese Garantie wolle Uster der Schulgemein-
de nicht zugestehen. SchülerInnen aus Grei-
fensee – also zwei Drittel – seien Anliegen de-
ren Gemeinde. Immerhin: Barbara Thalmann 
präzisiert nun, dass sich auch für Kinder aus 
Greifensee nichts ändern würde. Dennoch gilt 
für Ulrich Schmid: «Greifensee als Gemeinde 
geht immer vergessen – das will man anschei-
nend in Uster nicht wahrhaben, was sehr scha-
de ist. Wenn ein Partner immer mit derselben 
Meinung oder Ideologie an den Tisch sitzt, 
dann werden die Diskussionen schwierig.»

Derweil betont Uster, den Dialog zu su-
chen. Die Frage, die sich aber stellt, ist: Wol-
len Nänikon und Werrikon diesen? Thomas 
Altenburger von ‹Pro 8606› wünscht sich ei-
nen Dialog – aber wohl nicht in derselben 
Richtung, wie es Uster tut: «Ein Dialog wä-
re wichtig, gerade weil eine Abspaltung für 
Uster keine Option ist. Für mich geht dieser 
jedoch nicht in die Richtung, was Uster für 
uns machen könnte, damit wir glücklich sind 
– da sind bereits viele Scherben zerschlagen 
worden. Mir geht es primär darum, Uster auf-
zuzeigen, dass von den 92 Prozent sehr viele 
nicht happy sind.»

Der Zoff geht also in die nächste Run-
de. Seit bald einem halben Jahr gegen das Ge-
meindegesetz zu verstossen, ist anscheinend 
allen unangenehm. Wie diese Situation aber 
gelöst werden soll, ist eine andere Frage. Uster 
scheint einem Zweckverband – zwischen den 
Zeilen gelesen – nicht völlig abgeneigt zu sein. 
Aber reicht das für Nänikon und Werrikon? Ob 
die Abspaltung droht, sich eine Sonderrege-
lung abzeichnet oder weiterhin nicht viel pas-
siert – die Oberstufenschulgemeinde wird Us-
ter wohl noch eine Weile auf Trab halten.

Zank im Zürcher Oberland
Nänikon ist nicht zufrieden, Uster genervt und Greifensee soll nur zuschauen. 

Das neue Gemeindegesetz macht im Zürcher Oberland zu schaffen. Ein Kompromiss ist 
erwünscht, aber nicht in Sicht. Droht eine Abspaltung?
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 2. April
8.30 SWR: «Fake News auf dem 
Stundenplan.» Anja Schrum 
zeigt, wie Schulen die Medien-
kompetenz zu stärken versuchen.

10.00 DLF: «Klassik, Pop et ce-
tera.» Heute mit Viktoria Kaunz-
ner, einer weltweit auftretenden 
Violinistin aus Viechtach im Bay-
erischen Wald.

11.00 DLF: «Unter Druck.» Die 
Re-Polonisierung der Medien 
in Polen. Ernst-Ludwig von As-
ter und Anja Schrum in der Reihe 
Gesichter Europas. In den letzten 
sechs Jahren rutschte das Land 
auf der internationalen Rang-
liste von «Reporter ohne Gren-
zen» von Platz 18 auf Platz 64 ab. 
Polen rangiert dort nun punkto 
Pressefreiheit zwischen Armeni-
en und Bhutan. Seit dem Macht-
antritt der nationalkonservativen 
Regierung im Jahre 2015 steigt 
der politische Druck kontinuier-
lich. Das öffentlich-rechtliche 
Fernsehen berichte mittlerweile 
«unverhohlen parteilich», klagen 
Beobachtende von aussen. Im-
mer mehr unabhängige Medien-
leute weichen ins Internet aus … 
Parallel bei SRF 2 die «Musik für 
einen Gast» mit Matthias Erb, 
Musiker und Radiomoderator.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Roland Kaiser, (Schlager-)
Sänger.

19.00 SWR: «Wenn Engel bren-
nen.» Der zweite Teil des Krimis.

20.00 DLF: «Das Schnecken-
grabhaus» von Denijen Pauljević. 
Produziert im Januar vom Bayri-
schen Rundfunk und von der Aka-
demie der Darstellenden Küns-
te als Hörspiel des Monats aus-
gezeichnet, «weil es rundum 
überzeugt». Ramisa, die Rom-
ni aus Serbien, hat nirgendwo ei-
nen Platz, dafür umso mehr Wut. 
Sie wollte Lateinlehrerin werden, 
hält sich stattdessen mit einem 
Ein-Euro-Job auf einem Münch-
ner Friedhof über Wasser. Und es 
droht ihr die Abschiebung – in ei-
ne Heimat, die nie eine war, und 
wo sie den rassistischen Anfein-
dungen serbischer Nazis ausge-
setzt sein wird. «Wir befinden uns 
in München, in einer Stadt, die be-
hauptet, für alle da zu sein. Aber 
für Ramisa ist München nicht da. 
Sie hat gar nicht die Chance, hier 
ihr Leben in die eigene Hand zu 
nehmen. Trotzdem kämpft sie 
und beeindruckt mit ihrer Stär-
ke, Wortgewalt und Klugheit.» 
Zugleich lockere das grossarti-
ge Hörspiel das Geschehen aber 
auch auf: «Manchmal wissen wir 
nicht, ob wir lachen oder weinen 
sollen.» Hervorgehoben werden 
von der Jury auch die begeistern-
de klangliche Gestaltung in der 
Regie von Ralf Haarmann und der 
Gesang von Irena Tomažin. Paral-
lel dazu offeriert SRF 2 als Repri-
se: «Das Leben – ein Fest.» Hör-

spiel von Bettie I. Alfred. Ange-
kündigt als Beziehungsdrama der 
ganz eigenen Art.

21.00 SRF 2: «Klanggebirge.» 
Alban Bergs op. 5 in Musik un-
serer Zeit.

22.00 DLF: «Postkolonialität 
heute.» Wie lässt sich Dekolonia-
lisierung in der Musik gestalten? 
Das fragt Sophie Emilie Beha im 
Atelier neuer Musik. Gleichzeitig 
bei SWR 2 Kultur in der Jazztime: 
«Gypsy Electric.» Hans-Jürgen 
Schaal präsentiert späte Aufnah-
men von Django Reinhardt. An-
schliessend folgt hier: «Triumph 
der Farben.» Hörspiel von Os-
wald Egger. Dichtung als Welter-
kenntnis: Sie rettet die Welt nicht, 
aber sie ringt mit ihr.

23.00 DLF: «Erzählen vom Un-
aussprechlichen.» Christoph Da-
vid Piorkowski und Vera Teich-
mann gestalten eine Lange Nacht 
über die Schriftsteller Primo Levi 
und Jean Améry. Nicht mehr lan-
ge, dann werden die letzten Zeu-
gen des Holocaust für immer ver-
stummt sein. In einer Zeit, da die 
Shoah von vielerlei Seiten rela-
tiviert wird, kommt dem Genre 
der Lagerliteratur eine besonde-
re Bedeutung zu. Viele der Über-
lebenden sprachen von Auschwitz 
als einem «Schwarzen Loch» der 
menschlichen Zivilisation. Den-
noch zogen Jean Améry (1912-
1978) und Primo Levi (1919-1987) 
als «Barackengenossen» aus ih-
ren Erfahrungen gegensätzli-
che Schlüsse. Sie gerieten nach 
der Befreiung sogar in einen öf-
fentlichen Streit darüber. In den 
drei Stunden wird vom Leben und 
Denken beider Persönlichkeiten 
erzählt, vom antifaschistischen 
Widerstand, von den entmenschli-
chenden Erfahrungen im Konzen-
trationslager, vom Versuch literari-
scher Bewältigung.

Sonntag, 3. April
8.30 SWR: «Der neue ‹woke› 
Kapitalismus – eine Mogelpa-
ckung?» Alexander Grau soll in 
der Aula eine Antwort geben. Der 
moderne Kapitalist ist kein fie-
ser Mensch, sondern er kümmert 
sich um Soziales und die Um-
welt; sein Unternehmen ist divers 
aufgestellt, es gibt sich nachhal-
tig, bunt, international, setzt sich 
für Klimaschutz und Menschen-
rechte ein. Nur eine perfide Wer-
bestrategie oder eine neue Stu-
fe der kapitalistisch geprägten 
Gesellschaft? Parallel dazu bei 
SRF in den Perspektiven: «Ethik 
und Menschenwürde im digitalen 

Zeitalter.» Judith Wipfler im Ge-
spräch mit dem Philosophen und 
Theologen Peter Kirchschläger.

9.30 DLF: «Sagen Sie doch mal 
was Positives!» Vom Nutzen und 
Nachteil der Schwarzmalerei. Es-
say von Eva Horn.

12.00 SWR: «Viel mehr als Na-
turseife.» Silke Arning zur Ge-
schichte der Bronners aus Heil-
bronn. Der grösste US-Natur-
seifenhersteller hat Wurzeln in 
Deutschland. Von der jüdischen 
Fabrikantenfamilie gelang einem 
Teil die Flucht, der andere wur-
de von den Nazis ermordet. Ei-
ner der Söhne setzte die Produk-
tion mit einem klaren Bekenntnis 
zu einer sozialen, nachhaltigen 
Unternehmensführung fort.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Dominic Deville, Enter-
tainer. Neuerdings sucht sich 
SRF seine Gäste offenbar gern 
im eigenen Haus … Siehe auch 
Samstag!

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. Fi-
ne Molz, Staudengärtnerin.

14.00 SWR: «The Waste Land.» 
T.S. Eliots Jahrhundertgedicht. 
Feature von Norbert Hummelt.

15.00 SWR: «Zur Person.» 
André Heller, Mulitmediakünstler.

16.00 SRF 2: «Russland-Ukrai-
ne-Schweiz.» Musik als Wunsch 
für Frieden. Mitschnitt eines Kon-
zerts im Künstlerhaus Boswil.

18.20 SWR: «Neue Reisende.» 
Hörspiel nach dem Roman von 
Tine Høeg. Zugpendler trifft Zug-
pendlerin.

20.00 DLF: «Pflanzenkönig mit 
Spaltpotenzial.» Geschichten 
über den Hanf. Feature von Anto-
nia Kreppel.

23.00 SWR: «Verwandlungs-
kunst.» Günther Anders als Mu-
sikschriftsteller. Radioessay von 
Barbara Kiem.

Montag, 4. April
8.30 SWR: «Eine Region erfin-
det sich neu.» Edda Schlager zu 
Folgen des Wassermangels am 
Aralsee.

14.00 SRF 1: «Besuch aus Pa-
ris» von Alain Franck. Ein fünfzig 
Jahre gelagerter Krimiklassiker 
aus dem Archiv. Eine junge Frau 
wird ermordet. War der Täter 
wirklich ein Landstreicher?

15.00 SWR: «Liebe, Zorn und 
Mut.» Weiblicher Widerstand in 
Russland. Julia Solovieva über Alla 
Gennadij, die sich von einer auf die 
andere Sekunde mit einem Lan-
desverräter verheiratet sah. Aber 
sie kämpft für ihn, vernetzt sich 

und setzt sich zeitgleich für weite-
re politische Gefangene in Russ-
land ein. «Mein Krieg» heisst das 
Theaterstück, in dem sie von ih-
rem Aktivismus berichtet.

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

19.45 SWR: «Re:produkti-
on.» Start der zweiten Staffel ei-
ner Kurzhörspielserie von und 
mit Vivien Schütz und Stefa-
nie Heim. Folge 6: Gedankenka-
russell. Morgen und bis 8. April 
(werk)täglich um diese Zeit geht 
es weiter.

Dienstag, 5. April
15.00 SWR: «Offiziell verleug-
net.» Francisco Olaso über Men-
schen mit afrikanischen Wurzeln 
in Argentinien.

19.15 DLF: «Spiel mir das Lied 
vom Lithium.» Von kritischen 
Rohstoffen, grünen Kapitalisten 
und Widerstand in Spanien. Fea-
ture von Barbara Eisenmann. Für 
die Energiewende und die Digi-
talisierung werden Lithium, Ni-
ckel und seltene Erden in riesigen 
Mengen gebraucht; der Kampf um 
sie ist voll entbrannt. Angekündigt 
ist «ein akustischer Western» mit 
allem, was dazu gehört: Goldrush, 
Stampede und High Noon …

20.00 DLF: «Nach Mitternacht.» 
Der erste Teil einer Hörspielfas-
sung des Romans von Irmgard 
Keun. «Ein ebenso nüchternes wie 
erschütterndes Bild des NS-Staa-
tes.» Der zweite folgt in einer Wo-
che zur gleichen Zeit. Parallel bei 
SWR 2 Kultur: «Triebfedern.» Der 
fünfte und letzte Teil einer Se-
rie über Frauen, die den Jazz in 
Deutschland beflügelt haben.

Mittwoch, 6. April
8.30 SWR: «Die Roma in Euro-
pa.» Tassilo Hummel schildert in 
drei Teilen, wie Sinti, Roma und 
Gitanes heute leben. Fortsetzung 
morgen und am Freitag.

10.00 DLF: «Hemmnisse ab-
bauen.» Wie gelingt ein schnel-
lerer Ausbau der erneuerbaren 
Energie?

15.00 SWR: «Vögel verstehen.» 
Petra Mallwitz über den Biologen 
und Tierstimmenimitator Uwe 
Westphal.

 20.00 SRF 2: «Musik unse-
rer Zeit.» Zuerst geht es um ein 
Werk von Olga Neuwirth und 
nach 21 Uhr um «Dürrenmatts 
Hirn». Der österreichische Kom-
ponist Bernhard Lang habe 
‹Das Hirn›, den letzten Text des 
Schriftstellers, musikalisch um-
garnt: «Eine Solostimme folgt 
dem Sprachstrom Dürrenmatts 
in einem ununterbrochenen Re-

zitations-Ton höchster Intensi-
tät und ein Kammermusikensem-
ble spiegelt Sprachmelodie und 
Rhythmik, verstärkt den Ges-
tus der atemlosen Hetze in ihrer 
Dringlichkeit und Panik.»

21.00 DLF: «Ein sprachgewalti-
ger Bühnenberserker.» Der Ka-
barettist Götz Frittrang. Porträ-
tiert von Achim Hahn.

Freitag, 8. April
10.00 DLF: «Energieboykott ge-
gen Putin.» Worauf sind Sie be-
reit zu verzichten?

15.00 SWR: «Frachtgut Tier.» 
Andreas Horchler berich-
tet in dieser ARD-Doku über 
länderübergreifende Viehtrans-
porte. Er fuhr als Begleiter mit 
und fragte dann nach, «warum 
bislang alle Versuche, einen bes-
seren Schutz der Tiere durchzu-
setzen, nur mässig erfolgreich 
waren». Die lebenden Tiere wer-
den nach wie vor wie lebloses 
Frachtgut behandelt.

19.15 DLF: «Langsamer reisen – 
mehr erleben.» Ohne Flugzeug 
durch Europa. Eine Kulturrepor-
tage von Egon Koch.

20.00 DLF: «Der rosa Elefant im 
Klassenraum.» Machtmissbrauch 
in der Schule. Feature von Brit-
ta Rotsch. Als die Autorin in der 12. 
Klasse war, begann ein Lehrer, ihr 
Liebesbriefe zu schreiben. Sie ist 
damals 18, er ist Ende 50, verhei-
ratet, hat zwei Kinder. Er schreibt 
ihr verliebte Mails. Sie findet das 
einerseits abstossend, bittet ihn 
aber auch nicht, damit aufzuhö-
ren. Sie ist ambivalent – ein Teil in 
ihr will abhauen, ein Teil in ihr will 
mehr davon. Heute fragt sie sich, 
was das war und wie gross ihre ei-
gene Verantwortung war. Und vor 
allem wollte sie wissen: Wem pas-
siert das eigentlich noch? Gleich-
zeitig bei SRF 1: «Das Ende einer 
Leidenschaft» von Peter Zeindler. 
Angekündigt als surrealer Ess-Kri-
mi. Ein weiterer «kulinarischer 
Spass» aus dem Radioarchiv soll 
ihm folgen. Und zur «Passage» bei 
SRF 2 meldet die Programmvor-
schau – wieder einmal – nichts.

22.30 SWR: «Im unruhigen Gar-
ten der Seele.» Aufzeichnung 
eines Leseabends mit Alexan-
der Kluge.

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.

Fake News, Re-Polonisierung, Unaussprechliches
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Koni Loepfe

Der Mord am Wetterwartepaar, der in 
Appenzell die Leute wie Weniges be-
schäftigte, bleibt  somit in letzter Kon-

sequenz ungeklärt. An der Täterschaft von 
Gregor Kreuzpointer besteht kaum ein Zwei-
fel. Über das Motiv hingegen tappt man eher 
im Dunkeln. Vieles deutet auf einen kaum ge-
planten Raubmord. Zu diesem Schluss kommt 
der Historiker Achilles Weishaupt, der sich 
anhand von neuen Untersuchungsakten in 
den letzten Jahren intensiv mit der Tat, ihrer 
Vor- und Nachgeschichte befasste und dessen 
Buch darüber gerade erschienen ist. Eines ist 
für ihn klar: Mit den Geschichten und auch 
mit dem Film «Der Berg» von Markus Imhof 
oder der Kammeroper «Mord auf dem Säntis» 
(Juni 2011 uraufgeführt) hat der reale Mord 
wenig gemeinsam. Die beiden Mordopfer und 
der Täter kannten sich zwar, aber von einem 
Eifersuchtsdrama oder gar einer Dreiecksge-
schichte konnte keine Rede sein.

Vorgeschichte
Auf der Wetterstation auf dem Säntis, 

seit Beginn von der Metereologischen Cen-
tralanstalt in Zürich verantwortet, begannen 
die Messungen am 1. September 1882, in den 
Räumlichkeiten der 1874 errichteten Gaststät-
te. Sie entwickelte sich rasch zu einer wichti-
gen Wetterstation, die Investitionen gingen – 
umgerechnet auf heutige Werte – in die Milli-
onen von Franken und kamen aus einem Ge-
misch zustande: Einerseits investierten die 
aufkommenden Bergorganisationen und die 
Berghütten, anderseits auch der Staat mit der 
Metereologischen Zentralanstalt. Der Säntis 
war nicht nur aus geographischen Gründen in-
teressant. Der Berg gehörte zu den ersten, die 
die touristische und alpinistische Welle erfass-
te. Um 1900 war er – abgesehen von der 1935 
eröffneten Seilbahn und dem neuen Hotel – in 
der Tendenz wie heute erschlossen. An einem 
sonnigen Sonntag im Sommer erstiegen ihn 
Hunderte von WandererInnen. Der Weg von 
Wasserauen über den Messmer oder die Meg-
lisalp war so ausgebaut, dass eine halbwegs 
gute Kondition zum Aufstieg genügte und auf 
dem Gipfel Verpflegung offerierte wurde. Die 
Ware musste von den Säntisträgern hinaufge-
buckelt werden. Gleichzeitig boten die Felsen 
des Säntis und andere Gipfel des Alpsteins Ge-
legenheit, seine Kletterkünste zu zeigen. Der 
ermordete Wetterwart etwa war ein angesehe-

ner Barfusskletterer. Der nicht nur für die Wet-
terwarte ganzjährig von Einzelnen bewohnte 
Säntis war nicht nur ein ‹netter› Sonntagsspa-
ziergangberg, sondern konnte auch sehr un-
wirtlich und gefährlich sein: Schneemengen 
von mehreren Metern, Stürme mit bis zu 150 
Stundenkilometern führten gerade beim Bau 
oder dem Unterhalt der Telefonleitungen zu 
tödlichen Unfällen. Eine Besteigung des Sän-
tis war im Winter nur Wenigen im Alleingang 
möglich. Es gehörte zu den Selbstverständ-
lichkeiten eines Wetterwartes, bei schlech-
tem Wetter Gäste aufzunehmen. Die Stelle ei-
nes Wetterwartes war trotz der winterlichen 
Härte begehrt. Einerseits lockte der Aufent-
halt in den Bergen, anderseits der Lohn, der 
mit 4800 Franken pro Jahr überdurchschnitt-
lich war. Für den gelernten Bäcker Heinrich 
Haas, der sich in seiner Jugend mit wechseln-
den Stellen in Appenzell seinen Unterhalt ver-
dient hatte, bevor er mit seiner zweiten Ehe-
frau Magdalena Räss nach Zürich zog und es 
dort bei den Verkehrsbetrieben zum Konduk-
teur brachte, war dies finanziell und gesell-
schaftlich ein beachtlicher Aufstieg. 1919 hat-
te sich auch Gregor Kreuzpointer um die Stel-
le beworben. Der aus Oberbayern stammen-
de, geschickte Schuhmacher entwickelte sich 
rasch zu einem ‹Shooting Star› der aufkom-
menden Alpinszene und war unter den jungen 
Reichen in der Ostschweiz bald ein gerngese-
hener Gast. Beruflich blieb ihm der Erfolg ver-
sagt. Weil er die meiste Zeit in den Bergen ver-
brachte, blieb ihm wenig Zeit für die Arbeit, 
und zudem waren seine Ausgaben in den Krei-
sen der Vornehmen für ihn viel zu hoch. Seine 
Geliebte erklärte sich nicht bereit, mit ihm auf 
den Säntis zu ziehen. Ehepaare waren bei der 
Vergabe des Postens klar bevorzugt.

Die Tat
Am 16. Februar 1922 bestieg der wie oft 

von einem Konkurs bedrohte Gregor Kreuz-
pointer den Säntis. Möglicherweise erhoffte 
er sich vom als wohlhabend geltenden Wetter-
wartepaar Haas ein Darlehen, um ein neues 
Geschäft zu eröffnen. Möglicherweise floh er 
einfach vor seinen Ärgernissen in die Berge, 
wo er auch als Skifahrer glänzte. Sein Auftau-
chen auf dem Säntis war nichts Aussergewöhn-
liches und seinen  Verbleib über mehrere Tage 
begründete er auch mit dem schlechten Wet-
ter. Die Wetterwartin Magdalena Haas und 
die Ehefrau eines Säntisträgers thematisier-
ten im Gespräch mit Johann Schneider, dem 

Dienstchef in St. 
Gallen, den lan-
gen Aufenthalt 
K reuzpointers 
und vor allem 
dessen Wunsch 
auf Geheim-
haltung sei-
nes Übernach-
tens in der Wet-
terwarte. Da-
bei fühlte sich 
die Wetterwar-
tin nicht bedroht. Sie sorgte sich eher um ihre 
Entschädigung für die Verpflegung und wun-
derte sich über den Wunsch der Geheimhal-
tung. Warum es dann am 21. Februar zum Dop-
pelmord kam, bleibt teils ungeklärt. Der Tä-
ter erschoss den Wetterwart zuerst von hinten 
und rund eine Stunde später die Ehefrau in der 
Stube. Er nahm Schmuck, etwas Bargeld und 
einen Feldstecher mit auf die Flucht, aber von 
einem systematischen Raub konnte kaum die 
Rede sein, auch wenn er die geraubten Gegen-
stände bald zu verkaufen suchte.

Verfolgung
Als die Wetterdaten vom Säntis ausblie-

ben, machten sich einige auf. Zuerst bestand 
der Verdacht, dass die Telefonleitung durch 
eine Lawine unterbrochen worden war. Als 
sich die Leitung als intakt erwies, stieg eine 
Patrouille auf den Säntis, die die Leichen ent-
deckte. Daraufhin begab sich ein grosses Auf-
gebot (gut 20 Männer) mit Leichenbeschau-
er und Polizeiverantwortlichen auf den Berg. 
Der Verdacht fiel rasch auf Gregor Kreuzpoin-
ter, der sehr weitläufig zur Fahndung ausge-
schrieben wurde. Er hinterliess immer wieder 
Spuren, man verdächtigte ihn weiterer gravie-
render Straftaten, aber erwischt wurde er erst 
tot in der Alphütte. Die Beerdigung der beiden 
Ermordeten war ein Grossereignis in Appen-
zell. Das Buch enthält davon eindrückliche 
Bilder, wie es auch sonst mit aussagekräftigen 
Fotos glänzt. Der Autor rekonstruiert und do-
kumentiert die Vorgänge sehr detailliert, und 
abgesehen von überflüssigen Adjektiven, die 
man mit der Zeit überliest, ist die Geschichte 
spannend und vor allem voll mit Hinweisen auf 
den Beginn der alpinen Welt im Alpstein und 
auf die Funktion der Wetterstationen.

Achilles Weishaupt: Säntismorde. Appenzeller Verlag 
2022, 144 Seiten, 38 Franken.

Doppelmord und Selbstmord
Am 21. Februar 1922 erschoss Gregor Kreuzpointer auf dem Säntis das Ehepaar 

Heinrich und Magdalena Haas-Räss, das als Wetterwarte arbeitete. Am 4. März erhängte 
er sich in einer Alphütte in der Nähe der Schwägalp, ohne dass er ein Geständnis 
hinterliess. 
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Ziemlich exakt in der Hälfte der Direkti-
onszeit von Beatrix Ruf an der Kunsthalle 
Zürich, 2007, war Nicole Eisenman hier 

schon einmal zu sehen: solo. Im Rahmen einer 
explizit auf Zeitgenossenschaft – und das meint 
nicht nur Form – ausgerichteten Institution ist 
dem Publikum so ziemlich alles zumutbar. 
Auch feministisch politisch konnotierte Kunst. 
Werke mit einer nicht unbedingt zurückhalten-
den Formensprache und einem recht angriffs-
lustigen inhaltlichen Spieltrieb mit Grenzaus-
lotungen. Wie kann so jemand, Nicole Eisen-
man wird zu den bedeutendsten Malerinnen 
der Gegenwart gezählt, auch in Institutionen 
mit vergleichsweise breitem Publikum ausge-
stellt werden, ohne dieses einfach so vor den 
Kopf zu stossen? Diese Frage stellten sich die 
kuratierenden DirektorInnen Christina Végh 
(Kunsthalle Bielefeld), Benno Tempel (Kunst-
museum Den Haag), Bice Curiger (Fondation 
Vincent van Gogh) und Katharina Ammann 
(Aargauer Kunsthaus Aarau) und kamen zum 
Schluss: Die kunsthistorische Gegenüberstel-
lung (und damit automatisch auch: Vergleich) 
mit den Werken in ihren Sammlungen, deren 
Inspirations- und Reibungsgrad durch Nicole 
Eisenmans Werk augenscheinlich wird. 

Das Gegenteil von
Ein verbreitetes Missverständnis aller-

dings ist, dass eine lobende Laudatio über je-
manden an Gewicht gewinnen würde, wenn 
zum Vergleich etwas nachgerade ikonisch 
Übergrosses hinzugezogen wird. Hier: Pi-
casso, Munch, Jawlensky, Giacometti (Brue-
ghel und Bosch sind wohl keine da). Dem steht 
landläufig aber das Verständnis entgegen, 
dass ein solcher Vergleich vielmehr Relati-
vierung als Verdoppelung der bewundernden 
Worte verursacht, die eigentliche Absicht also 
nach hinten losgeht. Die Ausstellung «Köpfe, 
Küsse, Kämpfe. Nicole Eisenman und die Mo-
dernen» zeigt die fast noch schwerwiegende-
re Folge einer eigentlichen Entpolitisierung 
ihrer Kunst. Und damit stellt sich das Konzept 
als sich vollends selber erübrigend heraus. 
Denn dass das Quadrat, der Kreis, der Punkt 
und der Strich längst erfunden sind, also je-
de neue Kreation auf bereits Vorhandenem 
beruht, ist ja klar. Dass eine Künstlerin mit 
Anspruch, die Schräglagen der Gesellschaft 
zu sezieren, die Machtmechanismen vorzu-

führen und ihr Publikum mit Perspektivver-
schiebungen zum nochmaligen Hinschauen 
zu zwingen, meinetwegen auch dessen Sen-
sibilisierung weiterzubilden, auf die Typähn-
lichkeit ihrer Werke mit kunsthistorischen 
Vorbildern reduziert wird, heisst auch, ihr ex-
akt dieses subversive Element zu entziehen. 
Wo bleibt dann die Spannung? In der Feststel-
lung, dass Nicole Eisenman ebenso wie z.B. 
viele Expressionisten schön malen könnte, 
wenn sie wollte, sie das aber genauso wie die-
se überhaupt nicht interessiert?

Modeerscheinung
Offenbar, das wird in einem Gespräch 

unter den KuratorInnen im Katalog manifest, 
entspricht dieses Konzept der Gegenüber-
stellung einem aktuellen Trend im internati-
onalen Ausstellungswesen. Ausgedeutscht: 
Es ist gewollt gesucht. Akademisch unterfüt-
tert, wortreich begründet und als Frage for-
muliert auch sich selbst gleich wieder zurück-
nehmend. Genauso, wie man ohne Blessuren 
nicht boxen oder frau nicht nur ein bisschen 
schwanger sein kann, versteht sich die radika-
le Dringlichkeit von Nicole Eisenman nur sehr 
schlecht mit jeder Relativierung. Den Kura-

torInnen eine Absicht zu unterstellen, grenz-
te an Verschwörungstheorien. Aber die offen-
kundige Nichtbeachtung einer gewichtigen 
politischen Sprengkraft, die inhaltlich eine 
Zeitgenossenschaft, also den Umbruch meint, 
respektive als endlich stattfinden zu habend 
also dringlich reklamiert, via eine rein kunst-
historisch begründete Oberflächenbetrach-
tung zum schmucken Beiwerk zu degradie-
ren, grenzt an Verweigerung oder dann Blind-
heit. Nur weil der internationale Kunstmarkt 
Freude an Nicole Eisenman hat – und Geld ist 
ja immer neutral –, entbindet dies die Verant-
wortlichen für die öffentliche Auseinanderset-
zung nicht von der Aufgabe, den unbequemen, 
von mir aus auch stossenden Inhalt von Nicole 
Eisenman in ihre Überlegungen mit einzube-
ziehen. Im Idealfall über alles andere zu stel-
len. Wer sich die Revolution ins Haus holt, darf 
sich nicht zu schade sein, im Nachgang auch 
die Scherben aufzuwischen. Und seis bloss 
das Loch in der Kasse. Völlig risikolos lässt 
sich nicht herausfinden, wie risikofreudig das 
Publikum eigentlich wäre.

«Köpfe, Küsse, Kämpfe. Nicole Eisenman und die Mo-
dernen», bis 24.4., Aargauer Kunsthaus, Aarau. Katalog.

Markt oder Revolution
Vertreten von Hauser & Wirth, in der Sammlung des MoMa, regelmässig Gast an 

den wichtigsten Kunstbiennalen, ein Investment mit traumhaften Preissteigerungen. Jetzt 
muss die störrische Kunst von Nicole Eisenman (*1965) nur noch dem breiten Publikum 
vermittelt werden. Aber wie?

Das Geschlechterverhältnis mit klar erkennbarem Subtext ist Nicole Eisenmans Thema. 
Nicole Eisenman: «Watchers». Courtesy of the artist and Galerie Hauser & Wirth. Foto: Ingo Bustorf.
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Schon im Mutterleib spielt er an seinem 
Pinsel rum. Weil er ihn noch immer in 
Händen hält, als der Geburtskanal ge-

schafft ist, ereifert sich die Krankenschwes-
ter in frömmlerischer Empörung, ihn einen 
Rotzbub zu schelten. Der Name bleibt. Und 
das Interesse an Pinseln. Dem einen und den 
anderen. Die Nachkriegskindheit im ländli-
chen Böheimkirchen (hier Siegheilkirchen) 
als Schankwirtssohn quellt nicht eben über 
vor Ereignissen. Des Pfarrers Wort gilt in den 
1960er-Jahren weit über den reinen Moral-
appell hinaus. Die Zustimmung aller Bewoh-
nerInnen in trauter Einigkeit ähnelt der leider 
verlustig gegangen haben müssenden Begeis-
terung für das geeinte Strammstehen hinter 
dem Führer. Dem Frisör Kurz schnellt zwar 
immer noch überall unkontrolliert der rechte 
Arm in die Höhe, weil er aber neben dem Pfar-
rer und dem daueralkoholisierten Gendar-
men zum ehrwürdigen Inventar der Stützen 
der Gesellschaft gehört und doch auch nur 
sein Maul nicht darüber halten kann, was alle 
anderen insgeheim denken, geschieht vorerst 
überhaupt nichts. Erst als der Bürgermeister 
die gross am Rathaus prangende  gemalte Na-
ziverehrung überpinseln lassen will, weil es 
sich leider nicht mehr schickt, müsste auch 
Kurz seinen Reflex in den Griff bekommen. 
Damit das Bild wieder stimmt.

Lüsterne Prüderie
Die Buben, mitten im ärgsten Pinsel-

notalter, haben ihrerseits nur Augen für die 
Fleischhauerin, die mit ihrem ausladenden 
Busen und dem kolossalen Gesäss nicht nur 
die pubertierenden Gedanken von Wolllust 
beflügelt, sondern gegen ein kleines Zubrot 
auch dem Bürgermeister, ja überhaupt den 
Honoren der Stadt in der vermeintlichen Dis-
kretion der Dunkelheit zu Diensten ist. Damit 
hat die frigide Sexualmoral des Dorfgefüges 
offiziell kein Problem. Weil ja niemand drüber 
spricht, es also auch niemand weiss. Ganz an-
ders als der Rotzbub mit seinem Zeichentalent 
seine feuchten Träume der nackigen Fleisch-
hauerin zu Papier bringt und seine Mitschü-
ler Wimmerl und dessen dümmlicher Adla-
tus Grasberger die Zeichnungen vervielfälti-
gen und mit Gewinn unter der Hand sämtli-
chen männlichen Dorfbewohnern vertickern. 
Die Petze von Bürgermeisterbub, der von den 

Mitschülern von allem, was Spass macht, aus-
geschlossen wird und sich dafür in den Stolz 
der Mustergültigkeit vorbildlichen Verhal-
tens flieht, prangert diese skandalöse Verdor-
benheit an. Der Eklat ist da. Je verlogener der 
eigene Lebenswandel, desto lauter die Skan-
dal-Rufe. 

Der Rotzbub selber bleibt davon mehr-
heitlich unberührt. Denn sein Interesse hat 
sich von der Fleischhauerin auf die gleichalt-
rige Roma Mariolina verlegt, seine rein kör-
perlichen Sexualphantasien in Richtung fein-
stofflicher Gefühle alias amouröse Verzü-
ckung verschoben. Liebestrunken malt er Por-
trait um Portrait. Derweil er tagsüber seinem 
hochgelobten Künstleronkel die Farben für 
das neue Wandgemälde mischen darf. Wim-
merl sieht seine Gewinnfelle davonschwim-
men und ergänzt die ursprünglichen Zeich-
nungen zu Collagen mit Mariolinas Konterfei 
und fährt mit seinem Bildchenhandel fort. Als 
dieser auffliegt, ist klar, wen der Bannstrahl 
trifft: die Zigeuner! Durchaus mit dem heute 
mitschwingenden, damals offenkundig auch 
gemeinten, beleidigenden Unterton. Die wa-
ren doch schon immer an allem schuld, auch 
dass die Arisierung nur so schleppend…

Der Bürgermeister spricht ein Macht-
wort. Schliesslich soll die Vergangenheit 
überpinselt werden und das neue Bild in al-
tem Gedankengut erscheinen, als wäre alles 
in bester Ordnung. Damit ist nicht etwa der 
neuzugezogene Poldi, der langhaarige Wirt 
des Espresso Jessy gemeint, der mit Rock-
musik und Alkoholausschank für jeden – al-
so alle, man stelle sich das vor – eine Zukunft 
darstellt, die als Bedrohung durch Subversi-
on alle mühsam als Attrappe aufrechterhalte-
ne Ordnung in Gefahr bringt. Also seinerseits 
den Volkskörper, ähm die Dorfgemeinschaft 
verführen könnte, gelassen, freudig, experi-
mentell vom rechten Weg abzufallen.

Es wird noch schlimmer kommen im 
Film von Marcus H. Rosenmüller und San-
tiago López Jover (Animation). Nicht alle 
Veränderungen geschehen absichtlich, be-
stimmt nicht freiwillig. Aber braune Bagage 
mit Scheisse zu bewerfen, scheint sie als An-
fang schon mal erfolgreich mundtot zu ma-
chen. Und das schafft Raum und Luft für das 
Neue.

«Rotzbub – Willkommen in Siegheilkirchen» spielt in 
den Kinos Arena, RiffRaff, Stüssihof.

Bigotte braune Bagage
Weil satirische Angriffe auf die Scheinheiligkeit mit der Florettspitze so leicht 

gönnerhaft weggelächelt werden können, wählte Manfred Deix (1949 – 2016) den 
Zweihänder der derb grotesken Überhöhung für seine Karikaturen. Mit «Rotzbub», dem 
ersten österreichischen Animationsfilm überhaupt, erfährt er formal wie inhaltlich eine 
letzte Ehrung.

Manfred Deix machte die Scheinheiligkeit der Nachkriegszeit als überhöhte Fratze kenntlich.
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Weiss eigentlich noch 
irgendjemand, warum 
es im Rondell auf dem 
Bellevue ein Café hat 
und seit wann? Früher 
war da nur ein ödes 
Tramhäuschen. Aber 
am 12. Dezember 
1980 übergoss sich 
die junge Silvia Z. am 

Bellevue mit Benzin und zündete sich «aus 
Protest gegen das eiskalte moralisch-poli-
tische Klima und die Unterdrückung der 
Jugendbewegung an», um es in den Worten 
der Agentur Keystone zu sagen. Es war in der 
Tat ein Protest gehen die unsägliche Behand-
lung der Jugend und gegen einen skrupellosen 
Stadtrat, dem übrigens auch die heute allseits 
sehr verehrte Emilie Lieberherr angehörte.

Selbstverbrennung. Mitten in Zürich. Das 
gabs vorher und nachher nie mehr. Und wie 
Keystone weiter berichtet: «Silvia stirbt im 
Spital an ihren Verbrennungen. Jugendliche 
stellen beim Möwenbrunnen am Bellevue und 
im Rondell ein Memorial mit Kerzen, Blumen, 
Zeichnungen und Abschiedsworten für Silvia 
auf.» Genau. Und die Stadt gab sich alle Mü-
he, die Gedenkstätte jede Nacht zu räumen, 
mehrmals – und dann gab sie der VBZ subito 
die Erlaubnis, aus dem öden Tramhäuschen 

einen schicken Kommerztempel zu machen. 
Das ist er heute noch.

So viel zum Thema «lieu de mémoire».

Mir passt vieles nicht, was in den letzten 
Monaten zum Thema des Sich-Erinnerns ge-
schrieben und gesagt wurde. Das meiste war 
verlogen und entlarvend. Der einzige Konsens 
ist: Diese Stadt hat, so wie das Land auch, ein 
gewaltiges Problem mit der Erinnerungskultur 
und der Aufarbeitung der Vergangenheit. 
Aber eins ist sicher: Mit roten Plüschsitzen 
und goldfarbigem Stuck in einem veralteten 
Theatersaal hat das rein gar nichts zu tun. Die 
Geschichte, auch die Erinnerung, wird immer 
von den SiegerInnen geschrieben, auch in Zü-
rich. Das AJZ, ein «lieu» der 80er-Bewegung, 
wurde vorsichtshalber 1982 «unter grossem 
Polizeischutz» geschleift.

Mich hätte es ja gewaltig gejuckt, all die 
ParlamentarierInnen, die sich da grossartig 
auf die Widerstandskultur im Pfauentheater 
zur Nazizeit bezogen, zu fragen, ob sie denn 
überhaupt einen einzigen Namen nennen 
könnten. Ob sie sich an eine einzige Tat erin-
nern könnten, die dank dem Schauspielhaus 
möglich war. Und ob sie wissen, was die Stadt 
und vor allem die Landesregierung in der-
selben Zeit so alles an Anpassungsleistung 
unternommen haben, inklusive Zensur und 

Kollaboration. Und ob das auch erinnerungs-
würdig sei.

Womit wir nahtlos zum Gebäude gleich ums 
Eck kommen, dem Erweiterungsbau des 
Kunsthauses. Dazu muss ich weiter ja nichts 
mehr sagen, dieses Trauerspiel ist bekannt, 
aber auch hier war die Verdrängungsleistung im 
Gemeinderat beachtlich, dieses Mal von bür-
gerlicher Seite. Und man könnte weitere lustige 
Beispiele anführen, etwa vom vergeblichen und 
jahrelangen Versuch eines BürgerInnenkomi-
tees, Maurice Bavaud, dem leider gescheiterten 
Hitler-Attentäter, ein Denkmal zu ermöglichen, 
während der Tyrann Hans Waldmann an 
prominenter Lage eine Statue hat, obwohl 
niemand mehr weiss, wer das ist und was sein 
Beitrag zur Geschichte war. (Ich verrat’s Ihnen: 
Im Wesentlichen Terror und Unterdrückung.)

Erinnerung hat nur selten etwas mit gebauten 
Orten zu tun. Und gebaute Orte können, 
siehe Rondell, umgekehrt sehr wohl ihre 
Erinnerung verlieren. Wichtig sind nicht 
Steine, wichtig ist die Aufklärung und die 
Aufarbeitung, kurz, die Auseinandersetzung 
mit der Geschichte. Mein kleiner Beitrag: Ich 
habe seit 40 Jahren keinen Fuss in dieses 
Café am Bellevue gesetzt. Ein winziger Gruss 
an Silvia. Vergessen wird nicht.

Markus Kunz

Nur Theater


