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Simon Muster

Ende März veröffentlichte Avenir Suisse 
eine Analyse zur Steuersituation im 
Kanton Zürich. Fazit: Zürich habe in den 

letzten Jahren das Potenzial für Steuersen-
kungen nicht genutzt. Als Mitautor der Ana-
lyse zeichnete Avenir-Suisse-Direktor Peter 
Grünenfelder. Einen Tag später forderte er – 
dieses Mal in seiner Rolle als Regierungsrats-
kandidat der FDP Zürich – in der NZZ eine 
Steuersenkung von sieben Prozent.

Diese Episode steht stellvertretend da-
für, wohin sich Avenir Suisse unter Grünen-
felder entwickelt hat: Die Denkfabrik, die 
einst gegründet wurde, um langfristige wirt-
schaftsliberale Denkkonzepte zu entwickeln, 
betreibt vermehrt Politlobbying. Das zeigen 
Gespräche von P.S. mit über ei-
nem halben Dutzend Perso-
nen aus dem Umfeld von Avenir 
Suisse – Gründern, ehemaligen 
Angestellten und Beratern. «In-
zwischen ist Avenir Suisse ein 
Stück weit zu einer FDP-Denk-
fabrik geworden», sagt etwa der 
Ökonom Peter Buomberger, ei-
ner der Initiatoren der Denk-
fabrik. Ehemalige Angestell-
te zeichnen zudem ein wenig 
schmeichelhaftes Bild von Grü-
nenfelders Führungsstil: Sie beschreiben den 
Direktor als autoritär und sprunghaft, werfen 
ihm «illiberale Selbstzensur und publizisti-
sche Einflussnahme» vor. 

30 Millionen in zwei Monaten
Avenir Suisse wurde Ende der neunzi-

ger Jahre von einer Gruppe rund um den da-
maligen UBS-Chefökonomen Peter Buomber-
ger lanciert. Darunter der damalige Leiter der 
NZZ-Wirtschaftsredaktion Gerhard Schwarz 
und der spätere Swissair-CEO Mario Corti. 

Die Grundidee: Die liberale Schweiz 
brauche neben den politischen Parteien und 
Verbänden, die sich mit Tagespolitik beschäf-
tigen, eine Denkfabrik für langfristige wirt-
schaftsliberale Lösungen. Die Idee stiess in 
der Wirtschaft auf viel Gegenliebe: «Innert 
zwei Monaten konnten wir dreissig Millionen 

Franken Startkapital organisieren», erzählt 
Buomberger heute. 

Mit der Zeit jedoch wuchs der Macht-
hunger von Avenir Suisse. Der Stiftungsrat 
jedenfalls suchte 2016 eine Führungsperson, 
die für mehr «policy impact» sorgen sollte. 
Dafür also, dass Reformvorschläge von Ave-
nir Suisse vermehrt in die «politischen Pro-
zesse einfliessen». Sie fanden: Peter Grünen-
felder. Dieser hatte sich als Staatsschreiber 
im Kanton Aargau den Ruf eines «hartnäcki-
gen Modernisierers» und «sechsten Regie-
rungsrats» erworben. Als der Aargauer Regie-
rungsrat 2013 ein Sparpaket im Umfang von 
120 Millionen Franken ankündigte, das vor al-
lem die Bereiche Bildung, Soziales und Kultur 
betraf, vertrat Grünenfelder das Geschäft vor 
den Medien. Seine Staatskanzlei war gemäss 

‹Aargauer Zeitung› stark an der 
Leistungsanalyse beteiligt, auf 
der die Regierung das Sparpa-
ket stützte.

Unschöne Abgänge 
Grünenfelders Ära bei Ave-

nir Suisse begann im April 2016 
mit einem Knall. Noch bevor der 
Vertrag seines Vorgängers Ger-
hard Schwarz abgelaufen war, 
musste dieser sein Büro räumen. 
Auch Buomberger und andere 

Vertreter der alten Garde mussten gehen. Bu-
omberger und Schwarz wollen heute nicht über 
die Details dieser Übergangsphase sprechen. 
Sie sagen nur so viel: Es sei unschön gewesen. 

Zu Beginn hatte der Stiftungsrat Grü-
nenfelder den Ökonomen Patrik Schellenbau-
er als stellvertretenden Direktor zur Seite ge-
stellt. Als Unterstützung und als Gegenge-
wicht. Als dieser aber 2018 gesundheitshalber 
ausfiel, sei auch die einzige Person weg ge-
wesen, die Grünenfelder Paroli bieten konnte, 
erzählen mehrere ehemalige Mitarbeiter P.S. 
unabhängig voneinander, die anonym bleiben 
wollen. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern 
sei Grünenfelder weniger akademisch inter-
essiert, sagt eine mit den Arbeiten von Avenir 
Suisse seit Jahren vertraute Person. «Sondern 
vom Naturell her eher ein Lobbyist.» Dass die 
Denkfabrik näher an die Tagespolitik gerückt 

ist, zeige sich vor allem vor Abstimmungster-
minen: Vor Grünenfelder äusserte sich Avenir 
Suisse im Vorfeld von Abstimmungen nicht, 
weil die Denkfabrik dies als Aufgabe politi-
scher Parteien und von Verbänden wie Econo-
miesuisse betrachtete. 

Diese Zurückhaltung hat die Denkfa-
brik abgelegt. Zuletzt veröffentlichte Avenir 
Suisse einen Monat vor der Abstimmung über 
die Stempelabgabe und das Mediengesetz je 
einen Wochenkommentar, in dem man sich 
klar im Sinne der FDP positionierte. Der Wo-
chenkommentar ist ein Format, das Grünen-
felder 2019 einführte und das er seither oft 
selbst bespielt. 

Parteinähe benennen
Nun wäre die Nähe zur Tagespolitik an 

sich noch kein Problem – kandidierte nicht 
ausgerechnet Grünenfelder bei den Zürcher 
Wahlen 2023 für die FDP als Regierungs-
rat. Die Frage, ob er Avenir Suisse dann im 
Wahlkampf als Plattform benutzen will, liegt 
damit auf der Hand. Dazu kommt mangeln-
de Transparenz: Wenn deutsche Medien die 
Friedrich-Ebert-Stiftung zitieren, schreiben 
sie von einer «SPD-nahen Stiftung». Avenir 
Suisse hingegen betont stets ihre Unabhän-
gigkeit – und bis auf wenige Ausnahmen wird 
das von Politik und Medien nicht hinterfragt. 

Zwar wird Avenir Suisse strukturell die-
sem Anspruch gerecht: Seit 2005 finanziert 
sich die Denkfabrik über eine Förderstiftung, 
in der bei Amtsbeginn von Grünenfelder 129 
Unternehmen jährlich durchschnittlich einen 
fünfstelligen Beitrag beitrugen, inzwischen be-
läuft sich ihre Zahl auf über 150. Dank dieses 
breiten Förderkreises sei Avenir Suisse «frei 
von Partikularinteressen» und könne «auch un-
bequeme Themen oder politische Tabus» auf-
greifen, steht auf der Homepage. 

Doch hatte Avenir Suisse immer eine 
wirtschaftsliberale Ausrichtung und einen 
freisinnigen Stallgeruch – obwohl Grünen-
felders Vorgänger Thomas Held und Gerhard 
Schwarz keine FDP-Mitglieder waren. Und 
mit Peter Grünenfelder ist Avenir Suisse ideo-
logisch nun so nahe am Freisinn, dass kaum 
mehr ein Blatt zwischen Partei und Denkfa-
brik passt. Das sagen nicht etwa linke Kriti-

Denkverbote bei der 
Denkfabrik

Einst hielt sich die wirtschaftsliberal ausgerichtete Denkfabrik Avenir Suisse aus der 
Tagespolitik heraus. Doch Peter Grünenfelder baute sie als Direktor zur parteipolitischen 
Plattform der FDP um – und tritt nun auch noch als Regierungsratskandidat an.

«Inzwischen ist Avenir 
Suisse ein Stück weit 
zu einer FDP-Denk-
fabrik geworden.»
Peter Buomberger, ehemaliger 
Chefökonom der UBS.
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kerInnen, das sagt Avenir Suisse-Urgestein 
Peter Buomberger: «Es ist nicht verwerflich, 
wenn eine Partei eine Denkfabrik hat. Aber 
wenn Avenir Suisse jetzt ein FDP-Thinktank 
sein soll, muss das transparent ausgewiesen 
werden.»

Zensur statt eigenständigen Denkens
Peter Grünenfelder war nie einfach nur 

irgendein FDP-Mitglied, er ist tief im Frei-
sinn verwurzelt. Seinen beruflichen Werde-
gang startete er Mitte der 1990er-Jahre als po-
litischer Sekretär der FDP Schweiz. Und sein 
grosses Beziehungsnetz in Verwaltungen und 
Regierungen auf Bundes- und Kantonsebene 
war einer der Gründe, warum die Headhun-
ter Grünenfelder als idealen Direktor für Ave-
nir Suisse identifizierten. Wie gut sein Bezie-
hungsnetz funktioniert, zeigt sich etwa daran, 
dass Ignazio Cassis das erste Interview nach 
seiner Wahl in den Bundesrat nicht etwa einer 
Zeitung, sondern der Kommunikationsabtei-
lung von Avenir Suisse gab – lange vor Ablauf 
der üblichen 100 Tage im Amt. 

Bei der Denkfabrik herrsche inzwi-
schen eine illiberale Selbstzensur, sagen 
mehrere ehemalige Mitarbeiter. «Du hast gar 
nicht mehr frei gedacht, weil du ja wusstest, 
dass es nicht veröffentlicht wird», beschreibt 
jemand die Stimmung. Nach verschiedenen 
Aussagen waltet Grünenfelder als Zensor: Je-
de Publikation, jede Studie, jeder Blogbeitrag, 
«eigentlich jedes Komma» – müsse von ihm 
abgesegnet werden. Er greife regelmässig in 
fertige Texte ein, Aussagen, die nicht pass-
ten, würden kommentarlos gestrichen. Lini-
entreue sei stets wichtiger gewesen als span-
nende Konzepte, meint ein anderer ehemali-
ger Mitarbeiter. «Ironischerweise habe ich 
mich gedanklich nie so unfrei gefühlt wie bei 
der angeblich liberalen Avenir Suisse.»

Gerhard Schwarz relativiert: Dass der 
Direktor Einfluss auf die Publikationen neh-
me, sei nachvollziehbar. «Als Direktor hat er 
auch die Verantwortung für die Publikatio-
nen. Er muss dahinterstehen.» 

Doch glaubt man den ehemaligen Ange-
stellten, ist die Freiheit, auch unkonventionel-
le Ideen oder andere politische Stossrichtun-
gen zu verfolgen, bei Avenir Suisse unter Grü-
nenfelder verloren gegangen.

Personeller Aderlass
Was in den Gesprächen ebenfalls deut-

lich wird: Grünenfelders Führungsstil hat ei-
ne hohe Personalfluktuation zur Folge. Wie 
viele MitarbeiterInnen Avenir Suisse seit sei-
nem Amtsantritt verlassen haben, weiss nur 
die Personalabteilung der Denkfabrik. Ge-
mäss öffentlicher Quellen aber verliessen zwi-
schen 2017 und 2019 rund 40 Prozent der Mit-
arbeiterInnen die Denkfabrik. 

Als Grund dafür geben die ehemaligen 
Angestellten, mit denen das P.S gesprochen 
hat, die Arbeitsatmosphäre unter Grünen-
felder an. Diese sei zum Teil vergiftet gewe-

sen, Grünenfelder hätte einzelne Angestellte 
auf dem Kieker gehabt. Diese seien plötzlich 
nicht mehr auf wichtigen E-Mailverteilern er-
wähnt oder an Sitzungen eingeladen worden. 
«Das ist seine Art, den Leuten zu zeigen, dass 
sie nicht mehr willkommen sind: 
Er ignoriert sie so lange, bis sie 
von allein gehen wollen. Wenn 
sie das dann tun, sind sie oft psy-
chisch angeschlagen», sagt eine 
ehemalige Angestellte. Ein an-
derer ehemaliger Angestellter 
beschreibt Grünenfelders Füh-
rungsstil als «autoritär» und 
«opportunistisch»: «Die Rich-
tung seiner Positionen hat ge-
wechselt, je nachdem, woher der 
Wind wehte. Das machte seinen 
Stil unberechenbar.»

Das gilt allerdings nicht für alle. Eine 
Angestellter schreibt, sie habe nur positive 
Erfahrungen in ihrer Zeit bei Avenir Suisse 
gesammelt, eine andere, die im Büro in Genf 
gearbeitet hatte, hat zwar von den Fluktuati-
onen im Zürcher Büro mitbekommen. «Aber 
bei uns herrschte eine gute Arbeitsatmos-
phäre.» Zudem betonen auch jene Ange-
stellten, die die Arbeitsatmosphäre bei Ave-
nir Suisse kritisieren, dass sie in kleineren 
Teams durchaus positive Erfahrungen ge-
macht hätten.

Was viele der ehemaligen Angestell-
ten zudem irritiert habe, seien zum Teil rück-
schrittliche Arbeitsbedingungen, die in ei-
nem Widerspruch gestanden hätten zu dem, 
was Avenir Suisse gegen aussen propagiert. 
In einem seiner Wochenkommentare schrieb 
Grünenfelder Ende 2021, dass die Gewerk-
schaften mit ihrem «antiquierten Verständnis 

der Arbeitswelt» modernen Arbeitsbedingun-
gen im Weg stünden. Besonders das Homeof-
fice stellt er dabei ins Zentrum, das den An-
gestellten eine individuelle Zeitplanung und 
mehr Flexibilität ermögliche. 

Nur: Peter Grünenfelder 
war bis zum Ausbruch der Pan-
demie intern Gegner von Ho-
meoffice, wie die ehemaligen 
Angestellten sagen. Statt fort-
schrittlicher Arbeitsbedingun-
gen hätte eine kuriose Mischung 
aus Privatwirtschaft und Beam-
tentum geherrscht, erinnert 
sich ein ehemaliger Angestell-
ter. «Auf der einen Seite hat er al-
len viel abverlangt: Arbeiten am 
Wochenende, jederzeit erreich-

bar sein.» Auf der anderen Seite habe aber ein 
starrer Arbeitstag von 9 to 5 gegolten. Und wer 
von zu Hause arbeiten wollte, hätte das drei 
Tage vorher anmelden müssen. 

Das P.S. hat Peter Grünenfelder mit den 
Vorwürfen konfrontiert. Konkret darauf ein-
gehen will er nicht. Er verweist aber auf ver-
schiedene jüngere Erfolge der Denkfabrik, 
die «Resonanz bei politischen und wirtschaft-
lichen EntscheidungsträgerInnen querbeet 
durch die Parteienlandschaft» erzielt hätten. 
«Der heutige Erfolg von Avenir Suisse und 
die wissenschaftlich fundierten Studien sind 
denn auch nur dank einer ausgeprägten Team-
leistung und einer offenen Diskussionskultur 
möglich, wo wir uns als kleines, hoch quali-
fiziertes Team gegenseitig zu Höchstleistun-
gen anspornen.»

Dieser Text ist in Kooperation mit der WOZ entstanden 
und erscheint dort zeitgleich in leicht gekürzter Form.

Angestellte, die 
Grünenfelder auf dem 
Kieker hatte, seien 
plötzlich nicht mehr 
auf wichtigen E-Mail-
verteilern erwähnt 
oder an Sitzungen 
eingeladen worden.

Seit sieben Jahren ist Peter Grünenfelder Direktor der Avenir Suisse. Jetzt will er Zürcher Re-
gierungsrat werden.  Avenir Suisse
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Min Li Marti

«Lage, Lage, Lage» heisst eine alte Immo-
bilienweisheit, wonach die Lage für den 
Immobilenkauf entscheidend ist. Die 

«Lage» oder genauer gesagt, die zentrale La-
ge «im Herzen von Zürich» (Beatrix Frey-Ei-
genmann, FDP) war denn auch das Haupt-
argument der Befürworterinnen und Befür-
worter der Rückkehr ins alte Rathaus. Soll 
der Kantonsrat ins alte Rathaus zurückkeh-
ren oder ein neues Rathaus bauen? Damit be-
schäftigte sich der Kantonsrat am Montag-
morgen. Urs Waser (SVP) begründete den An-
trag der Mehrheit der Geschäftsleitung des 
Kantonsrats wie folgt: Die Mehrheit wolle ei-
ne Rückkehr in ein umgebautes Rathaus. Es 
sei ein geschichtsträchtiges Gebäude an zen-
traler Lage. Die Geschäftsleitung favorisie-
re Szenario zwei, wonach der Ratssaal in den 
zweiten Stock verlegt würde und der heutige 
Ratssaal zu einem Raum mit verschiedenen 
Nutzungen würde. Für die Rückkehr ins Rat-
haus sprächen die Geschichte und die Lage. 
Aber es müsse auch gewissen Ansprüchen ge-
nügen. Das Thema Sicherheit sei wichtig und 
es seien auch noch nicht alle Fragen geklärt. 
Die Kosten für einen Umbau betragen zwi-
schen 20 und 33 Millionen Franken.  

«Hühner auf der Stange»
Die Minderheit der Geschäftsleitung 

wurde vom Grünen Fraktionschef Thomas 
Forrer vertreten. Er störte sich vor allem an 
den Platzverhältnissen. Diese sind – wie die 
Schreibende weiss – nicht optimal. Wie «Hüh-
ner auf der Stange, Schulter an Schulter», sit-
ze man im Rathaus, meinte Forrer. Die Ge-
sellschaft und die Politik hätten sich im Lauf 
der Zeit immer wieder verändert. So habe es 
schon drei Rathäuser gegeben, das letzte wur-
de 1694–1698 erbaut. «Der Tagungsort ge-
nügt nicht mehr den Ansprüchen eines mo-
dernen Ratsbetriebs», sagt Forrer. Es fehlen 
neben dem Platz im Saal auch Sitzungszim-
mer für die Fraktionen oder für den Austausch 
mit Medien und der Bevölkerung. «Warum ha-
ben wir im 21. Jahrhundert so wenig Gestal-
tungswillen», fragt sich Forrer. Er regt an, 
die Vorlage zurückzuweisen und einen Neu-
bau an einem anderen Standort zu prüfen wie 
beispielsweise auf dem Kasernenareal oder 
im Globus-Provisorium. Neben den Platzver-
hältnissen störten sich die RathauskritikerIn-

nen auch an der mangelnden Sicherheit. Qën-
dresa Hoxha-Sadriu (SP) findet es «jenseits 
von Gut und Böse», dass es bei einem Brand-
fall keinen zweiten Ausgang hat und sich die 
Leute dann aus dem zweiten Stock nur noch 
durch einen Sprung in die Limmat retten kön-
nen. Es brauche jetzt eine «moderne und si-
chere Infrastruktur». Markus Schaaf (EVP) 
möchte zwar im Prinzip wieder zurück ins al-
te Rathaus, aber ist nicht überzeugt vom Si-
cherheitskonzept: «Personenschutz ist wichti-
ger als Denkmalschutz», meint Schaaf. Er är-
gert sich darüber, dass die Sicherheitsbeden-
ken von der Mehrheit der Geschäftsleitung 
nicht ernst genommen wurden.

Während SVP, FDP und Mitte klar für 
die Rückkehr ins Rathaus waren und SP und 
Grüne ebenso klar für den Bau eines neuen 
Rathauses, waren sich Grünliberale und Al-
ternative Liste intern nicht einig. Thomas 
Wirth (GLP) stört sich genauso wie Grüne 
und SP an den Platzverhältnissen und ist der 
Meinung, dass man mehr machen müsse für 
die Sicherheit. Aber die Atmosphäre im al-
ten Rathaus sei anders gewesen: «Die Debat-
te hier in der Halle 9 lebt nicht.» Das sieht 
auch Markus Bischoff (AL) so: «Das Wichtigs-
te im Rathaus ist das Parlament und das be-
steht aus Zuhören und Sprechen.» Das ginge 
in der Messehalle nicht, man sähe ja einen Teil 
der Leute gar nicht mehr. Die Pläne für ein 
neues Rathaus seien zudem nicht realistisch. 
Zen tral, aber nicht teuer, wie es die Grünen 
wollen, gäbe es in Zürich nicht. «Herr Forrer, 
träumen können Sie am Wochen-
ende!» Weder Globus-Provisori-
um noch Kasernenareal seien va-
lable Alternativen. 

Die Diskussionen um ein 
neues Rathaus sind nicht neu. 
Noch bevor der Kantonsrat in 
sein Corona-Exil gehen musste, 
hatte Andrew Katumba (SP) ei-
nen Vorstoss für ein «Haus der 
Demokratie» eingereicht. Es 
komme ihm vor, als wolle die 
Mehrheit das Rad der Zeit zu-
rückdrehen. Die Welt sei aus den Fugen ge-
raten und man wolle daher die Rückkehr zum 
Bekannten: «Der Umzug gleicht einem Rück-
zug ins Reduit.» Weil mehrere Befürworterin-
nen und Befürworter des alten Rathauses die 
historische Tradition als Begründung für den 
Verbleib im Rathaus angeführt hatten, warf 

Markus Späth (SP) noch ein historisches Ge-
genargument in die Debatte. Das alte Rathaus 
sei das Zentrum des Ancien Regime gewesen, 
ein Symbol des Absolutismus: «Das Rathaus 
ist ein Relikt aus einer Zeit, die mit Demokra-
tie nichts, aber mit Machtausübung alles zu 
tun hatte.» Die SVP brachte hingegen in der 
Debatte noch eine andere Lösung ins Spiel, 
wie Pierre Dalcher ausführte. Man könne das 
Platzproblem auch sehr einfach lösen, und 
zwar mit einer Verkleinerung des Kantons-
rats. Die SVP reichte denn auch noch einen 
Vorstoss ein, wonach man den Kantonsrat auf 
150 Personen oder gegebenenfalls noch stär-
ker verkleinern soll.

Baudirektor Martin Neukom (Grüne) 
würdigte zum Schluss die Argumente beider 
Seiten. Die Debatten im alten Rathaus seien 
tatsächlich lebendiger gewesen, der Preis sei 
allerdings der Platz. Diese Platzverhältnisse 
seien auch nach dem Umbau noch eng. Aber 
es habe auch einen Charme, in einem Haus mit 
Tradition zu politisieren. Zum Schluss hielt er 
fest, dass die Sicherheit und der Brandschutz 
verbessert würden. Der Sprung in die Limmat 
sei nicht vorgesehen. Im Gegenteil: Die stren-
gen Brandschutzvorschriften seien mit dem 
neuen Projekt erfüllt. Mit 104 zu 67 Stimmen 
bei drei Enthaltungen stimmt der Kantonsrat 
für den Antrag der Mehrheit der Geschäfts-
leitung. 

Anschliessend sprach der Kantonsrat 
über eine Verordnung zur Umsetzung des an-
genommenen Energiegesetzes. Die SVP lehn-

te diese ab, weil sie auch schon 
gegen das Energiegesetz war. 
Auch die FDP war nicht zufrie-
den. Sie störte sich an unklaren 
Bestimmungen zu Wärmekraft-
koppelungsanlagen. Martin 
Neukom (Grüne) brachte dafür 
wenig Verständnis auf. Man kön-
ne nicht alle Detailfragen schon 
in der Verordnung klären, sonst 
gäbe es eine Verordnung mit 200 
Seiten und dann sicher die bür-
gerliche Klage, es sei zu kompli-

ziert. Der Rat stimmte der Verordnung mit 97 
zu 45 bei 26 Enthaltungen (der FDP) zu. 

Zum Schluss wurde noch Lorenz 
Schmid (Mitte) verabschiedet. Der Apothe-
ker war seit 2006 Mitglied des Zürcher Kan-
tonsrats und hat sich da als Gesundheits- und 
Sozialpolitiker einen Namen gemacht.  

Zurück ins Rathaus
Soll der Zürcher Kantonsrat wieder ins alte Rathaus zurückkehren oder soll er ein 

neues und modernes Rathaus bauen lassen? Das war die zentrale Frage in der Ratsdebatte 
am Montag.

«Der Umzug ins alte 
Rathaus gleicht einem 
Rückzug ins Reduit.»
Andrew Katumba (SP)
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Was packen Sie als ers-
tes an?

Sven Sobern-
heim: Wir haben drei Sitze 
mehr, und acht von 17 Mitglie-
dern sind neu dabei. Wir wer-
den erst einmal die Grundsatz-
diskussion darüber führen, was 
die GLP-Linie ist und wie wir 
uns im Gemeinderat positionie-
ren wollen. Bis jetzt war das in-
sofern kein Thema, als 2014 und 
2018 je ein neues Mitglied dazu 
kam und es ansonsten keine Ver-
änderungen gab.

Haben sich die Grünliberalen 
deshalb für ein Co-Fraktionsprä-
sidium entschieden?

Martina Novak: Wir ha-
ben uns zunächst je einzeln und 
bewusst dafür entschieden, fürs 
Präsidium zu kandidieren und 
intern wie extern neue Aufgaben 
zu übernehmen. Als Co-Präsidi-
um können wir die Bedürfnisse 
der Fraktionsmitglieder, gerade 
auch der neuen, aber besser ab-
decken und die Qualität unserer 
Ratsarbeit gewährleisten. Wir 
sind zudem beide berufstätig, 
da ist ein solches Amt allein fast 
nicht zu bewältigen.

Stehen weitere formale Änderun-
gen an?

M.N.: Nein, wir bilden bei-
spielsweise auch keinen Frakti-
onsvorstand. Unsere Fraktion 
soll schlank und agil bleiben.

S.S.: Und wir sind eine Mit-
machpartei: Auf Medienanfra-
gen werden nicht stets wir bei-
de antworten, sondern in erster 
Linie jene Fraktionsmitglieder, 
die in der entsprechenden Kom-
mission sind. Wir haben es auch 
fast geschafft, je einen Bisheri-
gen und eine Neue in die Kom-
missionen zu schicken. Die Kon-
tinuität ist somit gewährleistet.

Welche neuen Themen möchten 
Sie verfolgen?

S.S. Unabhängig vom je-
weiligen Thema werden wir 

mit allen Fraktionen diskutie-
ren und wenn immer möglich 
Kompromisse schmieden. Beim 
Wohnungsbau konnten SP, Grü-
ne und AL zuletzt durchdrü-
cken, was sie wollen, aber zum 
Beispiel beim Richtplan wäre 
mehr möglich gewesen, wenn 
sich die FDP nicht beleidigt ab-
gewendet, sondern eingemischt 
und mitdiskutiert hätte.

M.N.: Die Netto-Null-Um-
setzung ist uns sehr wichtig, 
und in der Kreislaufwirtschaft 
sehen wir grosses Potenzial. 
Auch eine klimataugliche Mobi-
lität und Logistik beschäftigen 
uns, und bei lokalen erneuer-
baren Energien wie Solar- oder 
Windenergie möchten wir das 
EWZ gern darauf hinweisen, 
dass es mehr machen könnte – 
und sollte.

Welche Ziele haben Sie sich ge-
steckt?

S.S.: Unser Hauptziel lau-
tet, dass SP und Grüne in der 
neuen Legislatur lieber mit uns 
und eventuell auch der FDP ver-
handeln wollen als mit der AL 
oder der Mitte. Ein Beispiel: Bei 
der Basishilfe möchten wir eine 
Lösung finden helfen, die dem 
Recht entspricht und machbar 
ist.

M.N.: Ein weiteres Ziel ist 
die bessere Vereinbarkeit von 
Privatleben, Beruf und Politik: 
Sie ist beileibe nicht nur in unse-
rer Fraktion mit ihrem Frauen-
anteil von 68 Prozent ein Thema.

Kompromisse schmieden
Das neue Co-Fraktionspräsidium der Grünliberalen 

bekommt gleich viel zu tun: Wie Martina Novak und Sven 
Sobernheim die vielen neuen Mitglieder integrieren wollen und 
was sie inhaltlich vorhaben, erklären die beiden im Gespräch 
mit Nicole Soland.

Was möchten Sie als neu-
er SVP-Fraktionspräsi-
dent ändern?

Samuel Balsiger: Wir wol-
len im Gemeinderat mehr Sach-
politik. Wir als SVP wollen eine 
Politik, die das Leben der Men-
schen in dieser Stadt positiv ver-
ändert.

Wie wollen Sie das erreichen?
Wir sind eine kleine Frak-

tion und in der Opposition, aber 
uns stehen dieselben parlamen-
tarischen Instrumente zur Ver-
fügung wie den anderen Partei-
en: Auch wir können Interpel-
lationen, Postulate oder Motio-
nen einreichen. Mein Ziel ist es, 
dass wir zwei bis vier Vorstösse 
pro Monat einreichen und so die 
Traktandenliste des Gemeinde-
rates mit SVP-Themen füllen.

Sie waren in der Vergangenheit vor 
allem dafür bekannt, sich im Rat 
gegen die «Masseneinwanderung» 
zu stellen. Und nun setzen Sie also 
auf Masse statt auf Klasse?

Nein, denn wir werden 
nicht einfach Vorstösse einrei-
chen, sondern gute Vorstösse: 
Es geht um Klasse, nicht um 
Masse. Wenn uns nichts Ver-
nünftiges einfällt, dann verge-
hen halt mal zwei, drei Wochen 
ohne neuen SVP-Vorstoss.

Was wäre denn beispielsweise ein 
vernünftiger Vorstoss?

Die SVP setzt auf Sach-
politik, nicht auf Provokation, 
und wir verfolgen eine libera-
le Wirtschaftspolitik fürs Ge-
werbe und die KMU. Für unser 
Postulat, mit dem wir fordern, 
die Gastro-Aussenbestuhlung 
auf öffentlichem Grund unbe-
grenzt beizubehalten und damit 
auch die um 30 Prozent erhöh-
te Anzahl Sitzplätze, haben wir 
am 6. April die Dringlicherklä-
rung beantragt. Dieser vernünf-
tige Vorstoss kommt bei den an-
deren Fraktionen gut an. Ich ge-
he mit offenen Augen durch die 

Stadt und führe eine Liste mit 
Ideen für Vorstösse, die etwas 
Positives bewirken. Auch der 
jüngst eingereichte Vorstoss ist 
sehr vernünftig.

Der da wäre?
Mein Fraktionskollege 

Walter Anken und ich fordern 
den Stadtrat auf zu prüfen, wie 
ukrainische Flüchtlinge an der 
Grenze zu ihrem Heimatland zu-
sätzlich unterstützt werden kön-
nen.

Wenn die Linken im Gemeinde-
rat mehr Geld für die Unterstüt-
zung Asylsuchender fordern, er-
klärt ihnen die SVP jeweils, da-
für sei ausschliesslich der Bund 
zuständig …

Das stimmt grundsätz-
lich. Doch der russische An-
griffskrieg auf den souveränen 
Staat Ukraine ist eine Zäsur und 
mit keinem anderen globalen 
Konflikt vergleichbar. 

Wo setzen Sie inhaltlich Schwer-
punkte?

Ich bin auch kritisch mit 
mir selbst. In der letzten Legis-
latur habe ich nicht immer gut 
gearbeitet. Doch meine Wieder-
wahl war wie eine Befreiung: Ich 
habe erkannt, dass wir im Ge-
meinderat mit mehr Sachpoli-
tik etwas erreichen können. Das 
setzen wir als stätische SVP in 
der neuen Legislatur um.

Mehr Sachpolitik
Die SVP ist im Zürcher Gemeinderat in der Opposition. 

Das soll sie aber nicht daran hindern, sich künftig mit 
mehr eigenen Vorstössen einzubringen, wie ihr neuer 
Fraktionspräsident Samuel Balsiger im Gespräch mit Nicole 
Soland erklärt.

Samuel Balsiger, Fraktionsprä-
sident der SVP.  zVg

Sven Sobernheim und Martina 
Novak sind die neuen Co-Frakti-
onspräsidentInnen der GLP.  zVg
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26.4.  — 5. 5.22
ZÜRICH –

6. 5.  — 8. 5.22
FRAUENFELD –

Q U E E R E S  F I L M F E S T I VA L

 –

Reklame

Für einen Schreiber, der normalerweise 
satirische Texte verfasst, ist es schwie-
rig, den brutalen Aggressionskrieg des 

Putin-Regimes gegen die Ukraine angemes-
sen zu kommentieren. Obwohl mir zahlrei-
che Gewaltexzesse dieses Despoten bekannt 
waren, wollte ich doch nicht so ganz glauben, 
dass dieser vermeintlich rational kalkulieren-
de Machtstratege zu einem derart blutigen 
Überfall schreiten werde.

Dass dieser Krieg nun Realität ist, macht 
mich, wie viele andere, zunächst sprachlos. 
Auch die Ironie ist mir erst einmal abhanden-
gekommen. Mein Reflexionsbeitrag zum der-
zeitigen Geschehen kann deshalb – zumin-
dest im jetzigen Zeitpunkt – kein satirischer 
Text sein. Wir sind sprachlos angesichts des 
offensichtlichen Bombenterrors gegen die Zi-
vilbevölkerung in Mariupol und in anderen 
ukrainischen Städten.

Doch gerade, weil wir zunächst sprach-
los sind, ist es wichtig, lautstark und mit deut-
licher Sprache unsere Stimme gegen all je-
ne Untaten zu erheben, die uns immer wie-
der sprachlos machen. Die Kriegsgurgeln 
im Kreml wollen ja gerade, dass alle sprach-
los bleiben, die nicht ihre amtliche Propagan-
dasprache sprechen. Die Sprachdemontage 
geht soweit, dass der Krieg nicht einmal mehr 
Krieg genannt werden darf. Wer dieses Wort 
dennoch ausspricht, wird festgenommen. 
Mehr als 15 000 Russinnen und Russen sind 
bisher wegen Antikriegsprotesten verhaftet 
worden.

Alle Menschen, die in Russland mit ho-
hem persönlichem Risiko gegen den Krieg auf 
die Strasse gehen, verdienen  unseren gröss-
ten Respekt. Ganz besonders eindrücklich ist 
hier die Geschichte jener Frau in Nischni Now-
gorod, die sich mit einem völlig leeren weis-
sen Plakat auf einen Platz im Stadtzen trum 
gestellt hat. Die Botschaft dieses unbeschrie-

benen weissen Plakats ging den Behörden of-
fenbar schon zu weit, sodass die Frau unver-
züglich von zwei Polizisten abgeführt wurde. 
Je nach Kontext kann Sprachlo-
sigkeit offenbar eine ausgespro-
chen deutliche Sprache spre-
chen. Vor dem Hintergrund der 
gegenwärtigen Ereignisse ist in 
Russland jede und jeder in der 
Lage, die wortlose Aussage auf 
dem leeren weissen Plakat zu le-
sen. Das, was es hier zu sagen 
gibt, ist derart offensichtlich, 
dass es gar nicht nötig ist, es 
mit Worten auszusprechen. Ge-
rade diejenigen, die bestreiten, 
dass das Offensichtliche gewissermassen in 
der Luft liegt, bestätigen die Offensichtlich-
keit dieser Botschaft ungewollt durch die Ver-
haftung der wortlosen Überbringerin. Bemer-
kenswert ist auch die Zeitungsmeldung über 
jenen Mann in Moskau, der sich mit dem Buch 
«Krieg und Frieden» von Tolstoi auf die Stras-
se gestellt hat und von der Polizei sofort fest-
genommen wurde. Offenbar fühlt sich der rus-
sische Staat nun auch von der klassischen rus-
sischen Literatur bedroht.

Aber nicht nur die Ereignisse in Ost-
europa machen mich sprachlos. Äusserst be-
fremdlich wirken da auch jene westlichen An-
hänger einer toxisch-autoritären Männlich-
keit, welche bis vor kurzem noch Putin als ur-
männliche Führerfigur und als ‹gesundes› 
Gegenbild zum angeblich dekadenten Wes-
ten bewundert haben. Diese ‹Putin-Verste-
her/innen› von Trump über Berlusconi, Mari-
ne Le Pen, Köppel, Salvini und Orban bis zum 
Fox-TV-Starmoderator Tucker Carlson offen-
baren mit ihren Putin-Sympathien vor allem 
eines: eine erschreckende Bewunderung au-
toritär-nationalistischer Regierungsformen. 
Besonders grotesk mutet an, dass zum Teil 

dieselben Republikaner, die sich eben noch 
mit Trump als ‹Putin-Versteher› hervorge-
tan haben, nun dem US-Präsidenten Joe Bi-

den vorwerfen, er sei zu wenig 
hart gegenüber Putin. Zu hof-
fen ist, dass die vom ‹Modell Pu-
tin› inspirierte Demontage der 
demokratisch-rechtsstaatlichen 
Strukturen in Polen und Un-
garn nun endlich ihre populisti-
sche Attraktivität verliert, und 
dass dort bald wieder demokra-
tisch eingestellte Regierungen 
und Parlamente gewählt wer-
den. Ausserdem ist zu hoffen, 
dass die demokratiefeindlichen 

Kräfte um Donald Trump in den USA nun de-
finitiv an Boden verlieren.

Zu allererst jedoch geht es darum, al-
les zu tun, was zu einem baldigen Ende die-
ses furchtbaren Krieges führt. Es ist zu hof-
fen, dass hier beherzte, kluge und beharrli-
che Verhandlungs- und Vermittlungsfachleu-
te zum Zug kommen, die auch mit äusserst 
narzisstischen Persönlichkeiten umzugehen 
wissen und die fähig sind, auf die Empfind-
lichkeiten und legitimen Interessen beider 
Seiten konstruktiv einzugehen. – Spätestens 
nach Bekanntwerden der russischen Massa-
ker an der ukrainischen Zivilbevölkerung fällt 
es allerdings schwer, in diesem Kriegszusam-
menhang noch irgendwelche legitime russi-
sche Interessen zu finden.

Auf jeden Fall ist die Forderung nach 
Frieden, oder zumindest nach einem Schwei-
gen der Waffen, so gross und allgegenwärtig 
(früher oder später auch in Russland), dass 
kein Machthaber diese Forderung – auch 
wenn sie notfalls die Form eines leeren weis-
sen Plakats annimmt – dauerhaft ignorieren 
kann.
Christof Brassel

Der Sprachlosigkeit eine Stimme 
geben

Je nach Kontext 
kann Sprachlosigkeit 
offenbar eine aus-
gesprochen deutliche 
Sprache sprechen.
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Einmal ist 
genug!

Blochers Neutrali-
tätsverständnis in 
aller Ehre. Aber ir-

gendwann hat auch die 
Neutralität ihre Gren-
zen! Was gegenwärtig im 
Krieg in der Ukraine ge-
schieht, muss man mit 
der differenziellen Neu-
tralität beurteilen. Auch 
ein neu trales Land wie die 
Schweiz und andere eu-
ropäische Staaten kann 
zu den Gräueltaten, die 
in Butscha von den Rus-
sen verübt wurden, nicht 
schweigen. Da ist einfach 
feiges Schweigen fehl am 
Platz!
Max Bürgis, Wettingen

IN KÜRZE

Ostermärsche

Die Ostermarsch 
Bern steht unter 
dem Motto «Klima 

schützen, Frieden schaf-
fen!» Er beginnt am Os-

termontag um 13 Uhr auf 
dem Eichholz an der Aa-
re (Tram 9 bis Endstation 
Wabern) und endet mit der 
Schlusskundgebung um 
14.30h auf dem Münster-
platz. www.ostermarsch-
bern. Das Ostschweizer 
Äquivalent, der Bodensee 
Friedensweg in Bregenz, 
steht unter dem Motto «Es 
geht ums Ganze! Klima – 
Gerechtigkeit – Frieden». 
Er beginnt um 14 Uhr und 
endet nach einem Um-
zug mit der Schlusskund-
gebung um 15.15 Uhr auf 
dem Kornmarkt. www.bo-
densee -fr iedensweg.org 
froh.

Gemeinsamer 
Nenner

Am 15. Mai stimmt 
die Stimmbevölke-
rung in der Stadt 

Zürich über das Klima-
ziel der Stadt ab. Bis 2040 
soll die Stadt klimaneu-
tral werden, die Verwal-
tung bereits 2035. Kurzer 
Rückblick: Bis vor Kurzem 
war das Klimaziel 2030 
für die linken Parteien in 
der Stadt unumstösslich. 
Ende letztes Jahr wur-
de dann bekannt, dass in 
der Spezialkomission Ge-
sundheits- und Umweltde-
partement (SK GUD), die 
das Geschäft des Stadt-
rats vorberaten hat, ein 
Klimakompromiss ge-
schmiedet wurde. Die SK 
GUD, in der SP, Grüne und 
AL die Mehrheit der Mit-
glieder stellte, verschärf-
te zwar den Vorschlag des 
Stadtrats, opferte dafür 
aber das Klimaziel 2030 – 
zum Missfallen des Klima-
streiks. Simone Brander 
(SP) verteidigte damals 
den Entscheid gegenüber 
P.S. so: «Damit konnte ei-
ne breite Zustimmung von 
GLP bis EVP erreicht wer-
den, was mit Netto-Null 
bis 2030 nicht möglich ge-
wesen wäre.»

Die Strategie 
scheint sich auszuzahlen: 
Am vergangenen Diens-
tag präsentierte ein Ko-

mitee aus allen Parteien 
ausser der SVP ihre Argu-
mente für ein JA zur Vorla-
ge. In ihren Medienmittei-
lungen weisen Grüne und 
SP zwar ernüchtert darauf 
hin, dass eigentlich das 
Klimaziel 2030 in Anbe-
tracht der Klimakrise an-
gebracht wäre. «In der Ab-
wägung zwischen einem 
rein proklamatorischen 
Ziel (2030, Anm. der Re-
daktion), das aber nicht 
umsetzbar ist, und einem 
ambitionierten, konkre-
ten Netto-Null-Plan hat 
sich die SP gemeinsam 
mit den anderen Parteien 
der Klima-Allianz klar für 
letzteres entschieden.» 
Auf der anderen Seite 
frohlockt die FDP in ihrer 
Medienmitteilung, dass 
sie es geschafft habe, die 
Mehrheit des Gemeinde-
rats von der früheren For-
derung nach einem Net-
to-Null-Ziel bis 2030 abzu-
bringen. «Nachhaltigkeit 
statt ‹System-Change› ist 
daher aus Sicht der FDP 
die Maxime für die künf-
tige Ausrichtung der städ-
tischen Energie- und Kli-
mapolitik.»

Die Vorlage, über 
die die Stimmbevölke-
rung in gut einem Mo-
nat abstimmt, ist also ein 
Schweizer Kompromiss, 
wie er im Lehrbuch steht 
– und der kleinste gemein-
same Nenner der Zürcher 
Klimapolitik ist 2040. sim.

Doch kein Bär

In der Nacht vom 23. auf 
den 24. März hatte in 
Bonstetten ein Tier 25 

Schafe gerissen (P.S. «be-
richtete» am 1. April). Die 
danach entnommenen 
DNA-Proben wurden nun 
von einem Labor der Uni-
versität Lausanne ausge-
wertet: Ein Wolf ist für die 
toten Schafe im Säuliamt 
verantwortlich, kommu-
niziert die Baudirektion 
des Kantons Zürich. We-
nige Tage nach dem Wolf-
riss war ein Wolf im Kan-
ton Schwyz von einem Zug 

erfasst worden, worauf 
schnell spekuliert wurde, 
ob es sich hier um dassel-
be Tier handeln könnte, 
das die Bonstetter Schafe 
gerissen hat. Dies könne 
noch nicht bestätigt wer-
den. Auch in diesem Fall 
wurde eine DNA-Analy-
se veranlasst, deren Aus-
wertung allerdings noch 
aussteht. Aber: Seit dem 
Vorfall in der vorletzten 
Märzwoche gab es kei-
ne weiteren Hinweise auf 
Wolfspräsenz beim Kan-
ton. Der Aargauer Bauer, 
der seine Schafherde auf 
der Weide bei Bonstetten 
einquartiert hatte, wird fi-
nanziell entschädigt, so 
die Baudirektion. sca.

Nicht in Minne

Nach den Wahlen vom 
27. März ist in der 
Stadt Wädenswil 

nun die Ressortverteilung 
erfolgt. Stadtpräsident ist 
wie bisher Phi lipp Kutter. 
Die bisherige Vorsteherin 
der Sozialabteilung, Astrid 
Furrer (FdP), übernimmt 
etwas überraschend die 
Abteilung «Planen und 
Bauen». In der bisherigen 
Sozialabteilung ist immer 
noch die Untersuchung um 
mögliche Unregelmässig-
keiten des ehemaligen Lei-
ters in des «Frohmatt» hän-
gig. Jonas Erni (SP) wech-
selt von «Gesellschaft» 
(bisher «Sicherheit und 
Gesundheit») zur Werkab-
teilung. Wie erwartet über-
nimmt der neuge-wähl-
te Christof Wolfer (FdP) 
die Finanzabteilung. Clau-
dia Bühlmann (GP, neu) 
übernimmt die Abteilung 
«Soziales», Daniel Tan-
ner (SP, neu) die «Gesell-
schaft». Die «Primarschu-
le» wurde Pierre Rappazzo 
(GLP, neu) übertragen. Ei-
gentlich hatte Links-Grün 
«Planen und Bauen» ange-
strebt, wurde aber von der 
bürgerlichen Mehrheit an-
scheinend überstimmt. 
Die Ämterverteilung dürf-
te somit nicht in Minne er-
folgt sein. hk.

Verteilung

Nach der Wahl ist 
vor der Departe-
mentsverteilung – 

und diese gab der Zürcher 
Stadtrat am Mittwoch be-
kannt. Und siehe da: Es 
ändert sich fast nicht. Das 
freigewordene Tiefbau- 
und Entsorgungsdepar-
tement vom abtretenden 
Richard Wolff (AL) geht 
an Simone Brander (SP). 
Sonst bleibt alles gleich: 
 Präsidialdepartement: 

Corine Mauch (SP)
 F i n a n z dep a r t ement : 

Daniel Leupi (Grüne)
 S i c he r he i t s d e p a r t e -

ment: Karin Rykart 
(Grüne)

 Gesundheits- und Um-
w e l t d e p a r t e m e n t :  
Andreas Hauri (GLP)

 Hochbaudepartement: 
André Odermatt (SP)

 Departement der In-
dustriellen Betriebe:  
Michael Baumer (FDP)

 Schul- und Sportdepar-
tement: Filippo Leute-
negger (FDP)

 S o z i a l d e p a r t m e n t :  
Raphael Golta (SP)

Als 1. Vizepräsident 
des Stadtrats wird Daniel 
Leupi und als 2. Vizepräsi-
dent Filippo Leutenegger 
bestimmt werden. Die of-
fizielle Konstituierung fin-
det am 4. Mai statt, auf den 
auch der Amtsantritt von 
Simone Brander fällt.sim.

526 Unter-
schriften

Heute Donnerstag 
reicht die SP Dü-
bendorf ihre Initia-

tive «Dübendorf für alle» 
ein (P.S. vom 12.11.2021). 
Die Initiative will, dass die 
Stadt eine aktive Liegen-
schaftspolitik betreibt, 
den Erwerb von Liegen-
schaften fördert und wo 
immer möglich den öf-
fentlichen Bodenbesitz 
vermehrt.

Gemäss Medienmit-
teilung der SP sind 526 Un-
terschriften zusammen-
gekommen. sim.
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Vor Kurzem waren 
im Kanton Zürich die 
Aufnahmeprüfungen 
für das Gymnasium. 
Aus Gesprächen mit 
Freundinnen und 
Freunden weiss ich, 
wie belastend diese 
sind für Kinder und 
Eltern. Aber auch die 

Lehrstellensuche ist nicht ohne. In diesen 
Momenten fürchte ich mich ein wenig davor, 
wie es sein wird, wenn meine Tochter ins 
entsprechende Alter kommt. Und gleichzeitig 
frage ich mich zuweilen, ob ich selbst die 
Matura geschafft hätte, wäre ich statt im 
Kanton Solothurn im Kanton Zürich in die 
Schule gegangen. 

Die Frage der Maturitätsquote ist denn auch 
schon seit Jahren eine hochpolitische und 
hochkontroverse Frage. Sie ist auch keine 
einfache. Und sie ist oft auch nicht ganz frei 
von persönlichen Interessen, Vorlieben und 
politischen Haltungen. So habe ich hier auch 
schon geschrieben, dass bei mindestens 
einem Teil jener, die gerne das Hohelied des 
dualen Bildungssystems singen, es kaum 
infrage käme, wenn der eigene Nachwuchs 
tatsächlich den nichtakademischen Weg 
beschreiten würde.

Seit Jahrzehnten wissen wir, dass der 
akademische Weg in erster Linie die eigene 
Schicht reproduziert. Die SoziologInnen 
Benita Combet und Daniel Oesch haben 
dies in einer Studie auch nachgewiesen. So 
verfügen im Alter von 26 Jahren 43 Prozent 
der Kinder aus der obersten sozialen Schicht 
einen Uniabschluss, aus der untersten nur 
12 Prozent. Natürlich ist Bildungsnähe der 
Eltern auch ein Faktor für den Bildungserfolg 
der Kinder. Aber die Selektion nach sozialer 
Schicht spielt auch bei Kindern mit den 
gleichen schulischen Voraussetzungen. So 
verglich die Studie auch jene, die im Alter 
von 16 Jahren die gleichen Schulnoten und 
die gleichen Resultate im Pisa-Test hatten, 
sowie im selben Sekundarschul-Typus 
lernten. Trotz der gleichen Voraussetzungen 
verfügten dann mit 26 Jahren doppelt so 
viele Kinder aus der obersten Schicht über 
einen Universitätsabschluss als jene aus der 
untersten. Bei der Berufsmatura sind die 
Unterschiede weit weniger stark. Das spricht 
für die Erfolgsgeschichte von Berufsmatura 

und Fachhochschulen, nur stagniert dort die 
Quote seit einigen Jahren.

Während in der sozialen Mobilität wenig 
passierte, passierte woanders viel: Beim 
Geschlecht. Seit Jahren steigt die Maturi-
tätsquote von Frauen. Vor 1990 besuchten 
mehr Jungen als Mädchen das Gymnasium. 
Seither ist die Quote bei den Mädchen ge-
stiegen und hat mittlerweile jene der Jungen 
hinter sich gelassen. Der Anteil der männ-
lichen Gymnasiasten bleibt seit 20 Jahren 
einigermassen stabil, bei den Mädchen ist 
sie hingegen stetig gewachsen. Der Anstieg 
der Maturitätsquote ist also vor allem auf die 
Mädchen zurückzuführen. Dieser Anstieg 
der Mädchen hat zu etlichen medialen und 
politischen Diskussionen geführt. Ist das 
Schulsystem besser auf Mädchen ausgerich-
tet als auf Buben? Spielt die zunehmende 
Feminisierung der Bildung eine Rolle, also 
die Tatsache, dass der Lehrberuf immer mehr 
zu einem Frauenberuf geworden ist? Es ist 
nicht auszuschliessen, dass dies gewisse 
Effekte hat, allerdings gibt es nicht sehr viele 
empirische Belege dazu. Die Erziehungs-
wissenschaftlerin Margrit Stamm weist 
auch darauf hin, dass die Mädchen schon zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts die besseren 
Noten hatten als die Buben. Nur war ihnen 
damals die höhere Bildung verwehrt. Das 
heisst vereinfacht gesagt, dass  schulisch be-
gabte Arbeiterkinder es noch immer schwer 
haben, aufs Gymnasium zu kommen, bei den 
Mädchen aber diese Hürden gefallen sind. 

Die Wahl der Mädchen hat aber auch einen 
handfesten finanziellen Hintergrund. So 
verdienen junge Erwerbstätige mit einer 
Berufslehre mehr als jene mit einer Matur. 
Dabei gibt es aber einen klaren Unterschied 
bei den Geschlechtern, wie Maïlys Korber 
und Daniel Oesch in einem Artikel für ‹Die 
Volkswirtschaft› ausführen. Denn das gilt für 
Frauen bis zum Alter von 26 Jahren und bei 
Männern bis zum Alter von 33 Jahren. Nach 
diesem Alter steigen die Löhne jener mit nur 
einer gymnasialen Matura schneller. Im Alter 
von 45 Jahren ist der Medianlohn bei den 
Männern um 12 Prozent und bei den Frauen 
um 14 Prozent höher. Im Alter von 60 Jahren 
ist der Lohn bei Männern um 39 Prozent 
und jener von Frauen um 62 Prozent höher. 
Selbst ohne Studium lohnt sich die Matura 
für Frauen weitaus mehr als eine Berufslehre. 
Das hat auch mit den Unterschieden in den 

Löhnen von typischen Frauen- und Männer-
berufen zu tun.    

Die Frage der Höhe der Maturitätsquote – 
und dazu gehört eben auch die Berufsmatur 
– sollte also auch unter der Berücksichtigung 
dieser Faktoren geführt werden. Das Ziel ist 
ja nicht das Erfüllen einer mathematischen 
Quote, sondern dass jedes Kind den passen-
den Bildungsweg einschlagen kann. Die Löh-
ne sind aber nicht das einzig entscheidende: 
So ist bekannt, dass die Berufsbildung nahe 
am Arbeitsmarkt ist. Das heisst, wer eine 
Berufslehre abschliesst, ist seltener arbeits-
los. Kantone mit höheren Maturitätsquoten 
wie in der Romandie haben auch tatsächlich 
zu einem Teil Probleme mit Jugendlichen, die 
keine gute Lösung finden, also beispielsweise 
das Gymnasium abgebrochen haben. Auf 
der anderen Seite sind die Bilder von Heer-
scharen von arbeitslosen Geisteswissen-
schaftlerinnen komplette Fiktion.  Zwei Dinge 
erschweren eine nüchterne Diskussion. Zum 
einen die Kosten: Eine Erhöhung der Quoten 
bei Berufsmatur und gymnasialer Matura 
führt natürlich auch dazu, dass man mehr 
ausgibt für die Bildung. Da ist es natürlich 
weitaus billiger, auf Arbeitskräfte mit tertiä-
rem Abschluss zurückzugreifen, die ihren 
Abschluss nicht in der Schweiz gemacht 
haben. Das gilt in analoger Logik auch für 
die Investition in frühkindliche Bildung, die 
sich zwar volkswirtschaftlich auszahlt, aber 
mit Initialkosten verbunden ist. Zum zweiten 
ist die Politik stark von einer Logik des Null-
summenspiels geprägt. Die Idee, man könne 
sowohl Berufsbildung wie auch Gymnasien 
stärken, sprengt offenbar das Vorstellungs-
vermögen von etlichen PolitikerInnen. Zumal 
es ja auch einfacher und vor allem billiger ist, 
Stimmung zu machen gegen Heerscharen 
von arbeitslosen Geisteswissenschaftlerin-
nen. 

Was sowieso untergeht dabei ist der Wert 
von Bildung an sich. Nicht alle haben Freude 
an der Schule und das wird auch in Zukunft 
so sein. Aber alle Kinder sind lern- und 
wissbegierig. Hier muss Bildungspolitik und 
Wissenschaft auch ansetzen: Wie schaffen 
wir es, dass diese Lern- und Wissbegierde 
nicht im Lauf des Lebens durch Frustration 
und Desinteresse ersetzt wird? Für mich eine 
offene Frage – aber ich vermute, dass es auch 
hier mit Ressourcen zu tun hat.    

Min Li Marti

Was Hänschen nicht lernt...don’t 
bore 
the 
public

pszeitung.ch
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Vielleicht glaubten 
die Parteioberen, 
niemand würde 
bemerken, was für 
eine Dummheit unter 
den Teppich gewischt 
werden sollte. Still-
schweigend hat die 
SVP in der Gemeinde-
ratssitzung vom 

30. März eine Motion zurückgezogen, die sich 
mit der hochaktuellen Frage der Aufnahme 
von Geflüchteten befasste.

Der Stadtrat solle dafür sorgen, «dass 
das Stadtzürcher Asylkontingent nicht die 
eidgenössischen Bundesvorgaben über-
schreitet», heisst es darin. Pardon, hiess 
es. Und: «Das Asylkontingent, welches die 
Stadt Zürich mitzutragen hat, soll nicht über-
schritten werden. Es soll lediglich die eid-
genössische Gesetzgebung und den damit 
verbundenen Verteilschlüssel erfüllen.»

Ein bemerkenswerter Vorgang. Geschrieben 
wurde dieser Grenzbarriere-Vorstoss, BE-
VOR die Menschen aus der Ukraine vor einem 
Krieg flüchteten und auch Zürich erreichten, 
wo sie eine solidarische Aufnahme finden.

Geschrieben und eingereicht wurde er 
am 25. August 2021, NACHDEM das Flücht-
lingslager Moria in Griechenland gebrannt 
hatte, nachdem immer mehr Menschen 
offene Türen forderten und der Stadtrat 
von Zürich sich soeben bereit erklärt hatte 

zur «Direktaufnahme» von Geflüchteten. 
Ausserhalb des bisherigen Verteilsystems. 

Damals hatte die SVP keine Bedenken, die 
Aufnahme von Menschen, die vor Krieg und 
Terror fliehen, einzuschränken. Sie wollte 
dafür nicht weniger als die Ge-
meindeordnung ändern und 
schrieb: «Der Stadtrat soll zwar 
die eidgenössische, traditionelle 
Humanität stärken, aber auch 
bestrebt sein, den Missbrauch 
zu vermindern.» Angesichts 
dieser Logik gefriert einem 
das Blut in den Adern. Weniger 
Aufnahme mit dem Tropfen-
zähler ist weder Stärkung der 
Humanität noch Missbrauchs-
bekämpfung. Es ist einfach 
weniger Humanität.

Es ist wohl keine Unterstellung, zu ver-
muten, die Haltung Numero eins der Motion 
bei Einreichung habe mit der Hautfarbe zu 
tun: Rassistische Vorurteile sollten benutzt 
werden, um der Stadt eine repressive Flücht-
lingspolitik aufzudrängen.

Nach dem Krieg Putins gegen die Ukraine 
ist alles anders. Nun sieht die SVP eine Be-
völkerung, die plötzlich Menschen begrüsst. 
Nun hat sie Angst vor einer medienwirk-
samen Debatte, die ihr angekratztes Image in 
Scherben zurücklassen könnte. So zieht sie 
angesichts der Solidarität den Schwanz ein. 

Haltung Numero zwei, wobei: Haltung kann 
man eigentlich nicht sagen.

Die AL hat dies in einer Erklärung im Rat 
angeprangert. Viele Menschen denken 
offensichtlich gleich: Geflüchtete aus Kriegs-

gebieten sind Geflüchtete aus 
Kriegsgebieten. Ob die Bomben 
in Syrien fallen oder in der Ukrai-
ne. Egal, vor welchem Terror sie 
fliehen müssen. UkrainerInnen, 
SyrerInnen, AfghanInnen, 
KurdInnen, sie sollen hier Schutz 
und Arbeit finden. Die Jacht der 
reichen Schweiz ist nicht voll. 

Und auf der Jacht sollen 
die Geflüchteten möglichst 
gleichbehandelt werden. 
Erstmals hat die Schweiz den 

Schutzstatus S aktiviert, der Geflüchteten er-
laubt, sofort zu arbeiten, privat untergebracht 
zu werden und ihre Familie nachzuziehen. 
Plötzlich weiss man, wie Flüchtlingspolitik 
geht. Für jene arbeitswilligen Menschen, die 
seit Langem in irgendeiner Schleife des Asyl-
verfahrens feststecken, das ein Vergrämungs-
verfahren ist, ist es allerdings deprimierend, 
festzustellen, dass ein menschlicheres 
Verhalten möglich wäre, nur nicht für sie. Ein 
Arbeitsfeld für engagierte Politik.

Willi Wottreng, alt-Gemeinderat AL

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

Hokuspokus Verschwindibus

Geflüchtete aus 
Kriegsgebieten sind 
Geflüchtete aus 
Kriegsgebieten. (…) 
Die Jacht der reichen 
Schweiz ist nicht voll.
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Ein ungewohntes Bild: Bei der 
Frontex-Vorlage zum Ausbau 
der europäischen Grenzschutz-
agentur stehen SVP und 
Operation Libero auf derselben 
Seite. Das entbehrt nicht einer 
gewissen Ironie – und sollte 
stutzig machen. Es verwundert 
kaum, dass die SVP trotz Ab-
neigung gegenüber allem Euro-
päischen den Moment nutzt, 
Stimmung gegen «Wirtschafts-
flüchtlinge» zu machen. Die 
Pro-Kampagne der Operation 
Libero erstaunt schon eher: Sie 
wirbt mit «Verantwortung über-
nehmen für Menschenrechte» 
und zwei sich haltenden Hände, 
die zynischerweise an eine 
Seenotrettung erinnern. Mit 
Verlaub: «Menschenrechte» ist 
nicht der erste Begriff, der mir 
bei Frontex in den Sinn kommt. 
Menschenrechtsverletzungen 
schon eher. Immer wieder steht 
die Grenzschutzagentur in der 
Kritik, an brutalen Aktivitäten 
gegen Geflüchtete beteiligt zu 
sein. Die Verstösse sind derart 
krass, dass der zuständige 
Ausschuss des EU-Parlaments 
verlangt, die Rechnung von 
Frontex nicht zu genehmigen. 

Bei einem Nein geht es 
nicht um deren Abschaf-
fung. Das würde wenig Sinn 
machen. Denn die Alternativen 
wären staatliche Grenz- und 
Polizeibehörden, die ebenso für 
Menschenrechtsverletzungen 
bekannt sind: Illegale Push-
Backs in Kroatien, massive 
Gewalt an der polnisch-bela-
rusischen Grenze, Boote 
voller Geflüchteter, die von der 
griechischen Küstenwache 

ihrem Schicksal überlassen 
werden. 

Ein Nein ermöglicht zwei 
Dinge: Erstens kann der Druck 
auf Frontex erhöht werden, 
damit diese Schande an den 
europäischen Aussengrenzen 
endlich gestoppt wird. Wir 
können nicht länger zusehen, 
wie Tausende im Mittelmeer 
ertrinken. Zweitens wird der 
Weg frei für eine Neuauflage, 
bei der wie vorgesehen die 
Frontex-Weiterentwicklung 
übernommen wird, die Schweiz 
zusätzlich aber auch Ver-
antwortung übernimmt, indem 
sie mehr besonders verletzliche 
Geflüchtete aufnimmt. Ein Nein 
bedeutet nicht weniger Europa. 
Es ist ein Bekenntnis zu mehr 
Europa, zu einem sozialen und 
solidarischen Europa. Deshalb 
verhebt auch die Angstmache-
rei nicht, die Schweiz würde so-
fort aus Schengen rausfliegen. 
Die Frist zur Unterzeichnung 
ist Ende November 2021 abge-
laufen. Sind wir raus? Nein. Die 
Schweiz hat schon unzählige 
Fristen von EU-Abkommen ver-
passt. Das war nie ein Problem, 
solange der politische Wille zur 
Übernahme signalisiert wird. 
Das ist bei der Frontex-Vorlage 
der Fall. Und das ist auch der 
entscheidende Unterschied zur 
Übernahme der EU-Waffen-
richtlinie 2019. Damals waren 
die GegnerInnen grundsätz-
lich gegen die Richtlinie und 
wollten keine Neuauflage. 

Die Motive von SVP 
und Operation Libero mögen 
diametral auseinanderliegen. 
Beide verhindern mit dem Ja, 
dass die Schweiz einen fort-
schrittlichen und solidarischen 
Beitrag zur europäischen Asyl-
politik leistet. Mit der SVP kann 
keine vernünftige, menschen-
würdige Europapolitik gemacht 
werden. Das sollte gerade auch 
der Operation Libero zu denken 
geben. 

Mattea Meyer

Ich bin in etwa in der Halbzeit 
meines Lebens und etwa im 
ersten Drittel meines Berufs-
lebens. Hauptziel meiner Arbeit 
war und bleibt, den Naturver-
brauch möglichst rasch so zu 
reduzieren, dass wir unsere Le-
bensgrundlage stärken, statt sie 
zu schwächen. Im Klimaschutz 
lässt sich das auf eine einfache 
Formel bringen: Wir müssen 
die Treibhausgas-Emissionen 
auf Netto-Null reduzieren und 
danach Treibhausgase aus der 
Atmosphäre entfernen, statt sie 
dort anzureichern.

Auch wenn wir insgesamt 
viel zu wenig machen, durfte 
ich einige Erfolge verbuchen: 
In der UREK-Kommission habe 
ich einige Gesetzesänderungen 
ermöglicht und mitgestaltet, 
die uns einen Schritt Richtung 
Netto-Null bringen. Mit dem 
Unternehmen South Pole 
schliesst mein Team fast täglich 
Verträge mit Unternehmen, 
um sie auf dem Pfad Richtung 
Netto-Null zu unterstützen. Und 
als Präsident des Schweizer Ab-
fallverwertungsverbands habe 
ich mit Bundesrätin Sommaruga 
einen Vertrag geschlossen, 
dass wir bis spätestens 2030 
mindestens eine mittelgrosse 
Kehrichtverbrennungsanlage mit 
100 000 Tonnen CO2 pro Jahr so 
umbauen, dass die Emissionen 
auf Netto-Null gesenkt werden. 
Die Lehre aus diesen Erfolgen 
für das Erreichen von Netto-Null 
lässt sich auf fünf Punkte 
zusammenfassen. Wobei die 
Reihenfolge entscheidend ist:

1. Ambition: Das Ziel, 
möglichst rasch möglichst 

umfassend auf Netto-Null zu 
kommen und dabei auch einen 
Beitrag für Umweltschutz und 
Gesellschaft zu leisten, ist ent-
scheidend. Denn wo kein Ziel 
ist, findet sich auch kein Weg.

2. Verstehen: Eine der 
schwierigsten Weisheiten ist 
«erst verstehen, dann ver-
standen werden» von Stephen 
Covey. Auch wenn es einleuch-
tet, ist der Drang, verstanden 
zu werden, so gross, dass oft 
beide Seiten versuchen, erst 
verstanden zu werden, aber 
niemand erst verstehen möch-
te, welche Herausforderungen 
jene erwarten, die das Netto-
Null-Ziel umsetzen müssen.

3. Wissen: Es gibt fast 
für jede Herausforderung eine 
Lösung. Doch man muss sie 
kennen. Und man muss auch 
wissen, welche Lösungen nicht 
funktionieren, sonst verliert 
man wertvolle Zeit.

4. Pragmatismus: Zuviel 
Pragmatismus bei der Zielset-
zung verhindert gute Lösungen. 
Fehlender Pragmatismus in der 
Umsetzung kann die Lösung ver-
hindern. Das Bessere kann rasch 
zum Feind des Guten werden.

5. Lernen: Schwierig wird 
es, wenn Leute meinen, sie 
wüssten alles. So wie ich mit den 
vier vorherigen Punkten. Des-
halb noch der fünfte Punkt: Das 
Lernen und damit auch der Mut, 
einzugestehen, dass man etwas 
falsch gemacht hat. Auch Fehler 
und Scheitern sind notwendig. 
Wichtig ist, daraus zu lernen. 
So kann auch jeder der vier 
genannten Punkte – in extremis 
umgesetzt – wieder kontra-
produktiv werden. Zu ehrgeizige 
Ziele können abschrecken. Zu 
pragmatische Lösungen können 
kontraproduktive Nebeneffekte 
mit sich bringen. Nur indem wir 
uns allen eingestehen, dass wir 
auf dem Weg Richtung Netto- 
Null noch viel lernen müssen, 
können wir erfolgreich sein.

Bastien Girod

Nein zur Festung Europa: 
Nein zur Frontex-Vorlage

Netto-Null: so gehts
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Wie lange hätten Sie noch weiterge-
macht, wenn das Alter keine Rolle 
spielen würde? 

Markus Späth-Walter: Sicher noch vier 
Jahre. Die Politik und das Amt machen mir 
nach wie vor extrem viel Spass – ehrlicherwei-
se sogar so viel wie noch nie, seit wir bei vielen 
wichtigen Fragen im Kantonsrat eine Mehr-
heit haben. Dass ich diese Mehrheit mitorga-
nisieren durfte, erfüllt mich mit echter Befrie-
digung. Ich habe keineswegs genug von kan-
tonaler Politik, mein Rücktritt erfolgt aus po-
litischer Vernunft. Mit bald 69 Jahren sollte 
man Platz machen. In der Partei gibt es genug 
jüngere Leute, die darauf warten, Verantwor-
tung zu übernehmen. 

Gleichzeitig haben Sie dadurch, dass Sie das 
Amt ein Jahr vor Ende der Legislatur aufge-
ben, gute Voraussetzungen für ihre Nachfolge 
geschaffen…

Genau. Das neue Fraktionspräsidium 
hat jetzt acht Monate Zeit, in diesem Amt an-
zukommen und sich in der Geschäftsleitung 
des Kantonsrats zu etablieren. Der Legislatur-
wechsel im Frühling 2023 ist für das Präsidi-
um ziemlich anspruchsvoll – man muss schau-
en, dass die Kommissionssitze nach Wunsch 
und Eignung richtig verteilt werden, dass die 
Fraktion möglichst einflussreiche Kommissi-
onspräsidien erhält und diese personell opti-
mal besetzt werden können. Die Weichen für 
einen reibungslosen Wechsel im Fraktions-
präsidium sind nun gestellt. Zudem kann mei-
ne Nachfolgerin aus dem Weinland im Kan-
tonsrat erste Erfahrungen sammeln und im 
Februar bei den Wahlen als Bisherige antre-
ten, was vorteilhaft sein dürfte. 

Gibt es ein Thema, das Sie im Kantonsrat gerne 
noch weiter bearbeitet hätten?

Mehrere, vor allem aber das Thema 
Atommüll. Das Tiefenlager zur Entsorgung 
radioaktiver Abfälle im Zürcher Weinland hat 
mich während der ganzen Zeit im Kantonsrat 
begleitet. Im Vergleich mit der Bildungspoli-
tik oder mit meinem zweiten regionalpoliti-
schen Schwerpunktthema, dem Rheinfall, wa-
ren wir beim Tiefenlager aber nicht wirklich 
erfolgreich. Das Thema, das eigentlich für 

den ganzen Kanton Zürich von grösster Be-
deutung ist, interessierte ausserhalb der di-
rekt betroffenen Region niemanden ernsthaft 
und wurde auch von den Medien praktisch tot-
geschwiegen. Offensichtlich haben die meis-
ten das Gefühl, das Weinland und das Zürcher 
Unterland seien so weit weg, dass eine Atom-
müll-Deponie mit ihnen nichts zu tun habe. 
Dabei ist die Entsorgung des Nuklearmülls ei-
ne der ganz grossen Herausforderungen der 
nächsten Jahrzehnte. Ich bin aber sicher, dass 
meine Nachfolgerin sich mit demselben Nach-
druck um die Frage kümmern wird – hoffent-
lich mit mehr Resonanz … 

Sind Sie diesbezüglich positiv gestimmt?
Dass sie das macht, ja. Dem ganzen 

Thema gegenüber weniger. Die Wahrschein-
lichkeit, dass das geologische Tiefenlager im 
Kanton Zürich, entweder in Nördlich-Lägern 
oder im Weinland, gebaut wird, 
ist gross. Wenn wissenschaft-
lich einwandfrei nachgewiesen 
wird, dass die untergründige Ge-
steinsschicht aus Opalinuston in 
einer dieser beiden Regionen die 
besten Voraussetzungen für die 
sichere Einlagerung des Atom-
mülls bietet, müssen und wer-
den wir das akzeptieren. Dann 
wird es aber darum gehen, die 
Ausgestaltung der Oberflächen-
anlagen so landschafts- und um-
weltverträglich wie möglich zu gestalten. Wir 
sprechen von einer Anlage von der Grösse der 
Winterthurer Altstadt. Wir werden alles da- 
ran setzen, diese Oberflächenanlagen auf das 
absolut notwendige Minimum zu beschrän-
ken. Vor allem aber werden wir nicht tolerie-
ren, dass in einer landwirtschaftlich gepräg-
ten intakten Landschaft eine riesige, grossin-
dustrielle Brennelemente-Verpackungsan-
lage entsteht, die irgendwo errichtet werden 
kann. 

Sie haben als eines ihrer Schwerpunktthemen 
die Bildungspolitik erwähnt. Sind hier die gröss-
ten Erfolge zu verorten?

Einiges konnte ich hier sicher bewegen. 
Ein Erfolg war beispielsweise, dass es mir ge-

lungen ist, eine Regelung im Universitätsge-
setz festzuschreiben, das der Universität klar 
die Verantwortung für die Ausbildung von 
GymnasiallehrerInnen zuschreibt. So ist si-
chergestellt, dass die Lehrpersonen an Kan-
tonsschulen auch in Zukunft an einer Institu-
tion die fachwissenschaftliche und die päda-
gogische Ausbildung absolvieren können und 
die Universität dafür auch attraktive Ausbil-
dungsgänge anbieten muss.

Erfolgreich war auch der Vorstoss, das 
Programm Chagall im ganzen Kanton einzu-
führen: Eine Mehrheit unterstützte die Forde-
rung, dass für begabte und motivierte Kinder 
aus benachteiligten Familien flächendeckend 
spezielle Förderprogramme eingerichtet wer-
den sollten. Die Regierung arbeitet aktuell an 
der Umsetzung der Forderung. Die Signale, 
dass an dieser wichtigen Schnittstelle in un-
serm Bildungswesen bald echte Verbesserun-

gen zugunsten der Unterprivile-
gierten eingeführt werden, ste-
hen gut.

Im Gegenzug: Was wäre als Miss-
erfolg anzuführen?

Trotz der Zustimmung 
zum Chagall-Vorstoss muss lei-
der festgehalten werden, dass 
der Übertritt von der Primar-
schule ins Gymnasium nach wie 
vor alles andere als gerecht ge-
regelt ist. Die Bildungschancen 

sind sehr ungleich verteilt. SchülerInnen aus 
der Stadt oder vom rechten Seeufer treten in 
aller Regel ungleich besser vorbereitet zur 
Gymi-Prüfung an –zum einen, weil sie in der 
Volksschule unter dem Druck der Eltern in-
tensiver auf die Prüfung trainieren können, 
zum anderen, weil sich ihre Eltern teuren Zu-
satzunterricht leisten. Kinder vom Land oder 
aus sozial schwächeren Kreisen, die sich das 
nicht leisten können, haben einen massiven 
Nachteil. Trotzdem müssen alle die gleiche 
Prüfung absolvieren. Das ist ungerecht und 
aus sozialdemokratischer Sicht unerträglich. 

Wieso haben Sie nie für den Regierungsrat kan-
didiert? Parteiinternes Standing dürften Sie 
schliesslich genug aufgewiesen haben.

Der Spätzünder hört  
frühzeitig auf

Markus Späth-Walter tritt als Fraktionspräsident der SP im Kantonsrat per Ende Mai 
zurück. Im Gespräch mit Sergio Scagliola zieht er Bilanz über seine Arbeit im Kantonsrat 
und sieht die Zukunft der Kantonspolitik optimistisch. 

«Die Bildungschan-
cen sind sehr ungleich 
verteilt. SchülerInnen 
aus der Stadt oder 
vom rechten See-
ufer treten in der 
Regel ungleich besser 
vorbereitet zur Gy-
mi-Prüfung an»
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Echt? Im Ernst: Die Frage hat sich mir 
ernsthaft nie gestellt. Ich bin mit 54 Jahren 
erst relativ spät in den Kantonsrat gekommen. 
Das Amt an sich hätte mich durchaus interes-
siert, aber dann hätte ich mich mindestens 10 
Jahre früher in der kantonalen Politik enga-
gieren müssen.

Die letzten Jahre waren bei der SP aber auch 
durch innerparteiliche Differenzen geprägt. Sie 
standen dabei oft etwas am Rand der Diskussi-
on, aber selten im Kreuzfeuer. Wieso?

Ich habe mich lange dafür eingesetzt, 
dass Mario Fehr in der SP bleibt. Ich tat dies 
in der Einschätzung, dass er als Sozialminis-
ter eine solide sozialdemokratische Politik ge-
macht hat im Regierungsrat – und dies weit-
gehend heute noch tut. Wir haben natürlich 
Differenzen im Asylbereich, die kann und soll 
man auch nicht wegreden, aber in der Sozial-
politik – Stichwort Sicherung der SKOS-Richt-
linien im Kanton Zürich oder beim Behinder-
ten-Selbstbestimmungsgesetz – liess er sich 
von klar linken Positionen leiten und hat die-
se im Kantonsrat erfolgreich vertreten. Sach-
politisch hätte der Austritt deshalb verhindert 
werden können. Im zwischenmenschlichen 
Bereich ist aber einfach über viele Jahre hin-
weg zu viel passiert. Deshalb war es am Ende 
folgerichtig für alle Beteiligten, dass wir uns 
mit Anstand getrennt haben.

Die Juso hat beim Konf likt mit Mario Fehr ja 
ein grosse Rolle gespielt: Was wünschen Sie sich 
vom zukünftigen «Stress», den die Jungpartei 
machen soll?

Zunächst mal: Die Juso sind ein abso-
luter Trumpf für die Partei. Ich bin froh und 
dankbar, dass wir eine solche Jungpartei ha-
ben. Viele tolle Polittalente haben ihre ersten 
politischen Schritte bei den Juso absolviert 
und nehmen heute zu Recht wichtige Positio-
nen in der Partei ein. Darauf können wir echt 
stolz sein. Jede andere Partei kann uns da nur 
beneiden. Von der aktuellen Generation der 
Juso würde ich mir einzig wünschen, dass sie 
sich neben dem Kampf für Gendergerechtig-
keit auch ebenso stark für die zentralen An-
liegen der Partei, also Steuerpolitik, Finanz-
politik, Sozialpolitik und Klimapolitik enga-
gieren.

Sie meinten am 1. Mai 2018, im Rückblick auf 
100 Jahre seit dem Generalstreik sei aus sozi-
aldemokratischer Sicht das Glas halb voll. Im 
Rückblick auf die laufende Legislatur: Sind wir 
im Kanton Zürich auf einem guten Weg?

In den letzten drei Jahren hat sich das 
Glas eindeutig etwas gefüllt. Wir sind im Be-
reich der Sozialpolitik im sozialdemokrati-
schen Sinn einen deutlichen Schritt weiter 
gekommen Die Jugendheime werden solida-
risch durch alle Gemeinden finanziert und 
nicht mehr wie zuvor nur von jenen, die Heim-
platzierungen allein tragen mussten. Auch 
mit dem Behinderten-Selbstbestimmungsge-

setz haben wir einen wesentlichen Fortschritt 
erreicht. Die Gemeindestrassen können künf-
tig aus dem kantonalen Strassenfonds mitfi-
nanziert werden. Damit steht weniger Geld 
für Luxus-Umfahrungsstrassen und andere 
Strassenausbauprojekte zur Verfügung. Auch 
dass wir die drohende Privatisierung der Was-
serkraft und der Leitungsnetze der Axpo ver-
hindern konnten, war essenziell. Das sind al-
les grössere und kleinere Tropfen, die dazu 
beigetragen haben, das Glas zu füllen. 

Und betreffend Pandemie: Sind 
durch Covid nicht genau star-
ke Gegeneffekte aufgetreten? Ich 
würde mir vorstellen, dass das für 
das Füllen des Glases nicht gera-
de förderlich ist.

Nein, im Gegenteil. Die 
Pandemie hatte zur Folge, dass 
das Glas stärker gefüllt wird. Die 
Gesellschaft hat erkannt, dass 
ein starker, solidarischer Staat 
in Krisensituationen für alle von 
der Krise Betroffenen ohne Al-
ternative ist. Das entspricht im Kern der so-
zialdemokratischen Grundüberzeugung. Das 
können wir uns nur leisten, wenn der Staat so-
lide finanziert ist, unser steter und meist er-
folgreicher Kampf gegen unsinnige Steuer-
senkungsvorlagen der rechten Parteien hat 
dafür wichtige Grundlagen gelegt. 

Wir werden so dafür sorgen, dass der 
Staat auch in zukünftigen Krisen die Rolle 
des letzten Retters wieder spielen kann. Eine 
solide Mehrheit der Bevölkerung hat in und 
dank der Krise erkannt, dass dem Staat und 
dem von ihm garantierten Service public im 
Gesundheitswesen, in der Bildung, für Ge-
werbe und Industrie gerade, aber nicht nur in 
schwierigen Zeiten allerhöchste Bedeutung 
zukommt. 

Um nochmals die Klimaallianz anzusprechen 
– das war schliesslich auch ein wichtiges The-
ma während Ihrem Amt: Sind Sie optimistisch 
gestimmt?

Das Energiegesetz hat gezeigt, dass wir 
sehr gut unterwegs sind. Der Kanton Zürich 
unternimmt die richtigen, nötigen Schritte 
gerade noch rechtzeitig. Für uns Sozialdemo-
kraten ist die Klimapolitik eine ganz besonde-
re Herausforderung: Es ist unsere Aufgabe, 
dafür zu sorgen, dass die drohende Klimaka-
tastrophe sozialverträglich bekämpft werden 

kann. Wir müssen noch stärker 
als bisher das soziale Gewissen 
der Umweltallianz sein. Es darf 
nicht sein, dass am Schluss die 
sozial Schwächsten den höchs-
ten Preis für den Klimawandel 
zahlen müssen. Das ist unser Al-
leinstellungsmerkmal, das uns 
weder die Grünen und noch viel 
weniger die GLP ernsthaft strei-
tig machen können. 

Was geben Sie Ihrer Nachfolge mit 
auf den Weg?

Dass sie der Klimaallianz Sorge tragen 
sollen. Gleichzeitig hoffe ich, dass sie es fer-
tigbringen – vielleicht akzentuierter als wir 
das bisher getan haben – die SP in der gemein-
samen Strategie besser sichtbar zu machen – 
als die führende soziale Umweltpartei.

Wechsel des SP-Fraktionspräsidiums: Markus Späth-Walter hört im Kantonsrat auf. zVg

«Wir müssen noch 
stärker als bisher das 
soziale Gewissen der 
Umweltallianz sein.»

WECHSEL IM FRAKTIONSPRÄSIDIUM

Markus Späth-Walter tritt per Ende Mai 
2022 als Fraktionspräsident der SP im 
Kantonsrat zurück. Als Nachfolge wähl-
te die SP-Fraktion Tobias Langenegger 
und Sibylle Marti als Co-Fraktions-
präsidium. 
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AUFTAKT

Papierwerd

Eine nächste Runde ist es nicht. 
Aber zumindest ein Startschuss: 
Am vergangenen Dienstag erklär-

ten gleich mehrere Stadträte und die 
Stadtpräsidentin an der Startveranstal-
tung zum «Forum Papierwerd», wie das 
Areal in Zukunft aussehen könnte. 

Die Antwort gleich voraus: Kon-
krete Pläne gibt es keine. Und das völ-
lig bewusst. Schliesslich gebe es keinen 
anderen Ort in Zürich, wo es derart vie-
le Ideen und Pläne gab, die wieder ver-
worfen wurden, so Corine Mauch. Am 
11. April ist das «Forum Papierwerd» als 
Kern des Prozesses, was mit dem Glo-
busprovisorium an der Bahnhofbrü-
cke geschehen soll, gestartet. Wo nun 
eine Coop-Filiale in einem mittlerwei-
le stark sanierungsbedürftigen Provi-
sorium einquartiert wurde, stellen sich 
nun mehrere Fragen: Sanieren respek-
tive erhalten? Oder weg mit dem Provi-
sorium?

Die Denkmalpflegekommission 
zumindest empfiehlt den Erhalt des ge-
schichtsträchtigen Gebäudes. Aber ist 
ein altes Gebäude, das ursprünglich ein 
Provisorium war, am Ort, wo die Globus-
krawalle ihren Namen bekamen, noch 
sinnvoll? Die Exekutive ist offen für vie-
les – deshalb auch das Forum, wo ne-
ben ExpertInnen aus dem Städtebau 
verschiedene Interessensgruppen wie 
Quartiervereine, aber auch Personen 
aus Wirtschaft, Tourismus und Kultur 
zusammen konkrete Pläne entwickeln 
sollen. Corine Mauch sieht in der anste-
henden Neukonzeption insbesondere ei-
ne Chance für einen zentralen Ort in ei-
ner diversen Stadt, wo alle zusammen-
kommen können. Oder etwas pragmati-
scher in den Worten von Daniel Leupi 
(Grüne) ausgedrückt: Jedes Provisori-
um soll einmal dem nächsten Proviso-
rium weichen. Das Stadtbild dürfte sich 
also schon bald ziemlich verändern, 
schliesslich zeichnet sich mit dem Mas-
terplan HB / Central, den Richard Wolff 
(AL) kurz vorgestellt hat, eine grossflä-
chige Umstrukturierung des Gebiets 
um den Hauptbahnhof ab. 

Die TeilnehmerInnen der Start-
veranstaltung im Museum für Gestal-
tung konnten gegen Schluss selbst ei-
nige Ideen einbringen. Auch wenn kei-
ne davon wohl umgesetzt werden dürfte, 
die Breite an möglichen Nutzungsfor-
men ist sehr weitläufig: von einem Am-
phitheater mit Grünfläche über eine ge-
deckte Markthalle bis hin zu einem neu-
en Parlamentsgebäude ist fast alles zu-
mindest denkbar. sca.

Sergio Scagliola

Die Schweizerische Gesellschaft für 
Aussenpolitik (SGA) konnte an ihrer 
Veranstaltung am letzten Freitag mit 

einigen prominenten Gesichtern aufwarten: 
Der EU-Kommissar für Beschäftigung und 
soziale Rechte Nicolas Schmit, SP-National-
rat, Präsident der europäischen Bewegung 
Schweiz und SGA-Vorstandsmitglied Eric 
Nussbaumer sowie Monika Rühl, Direktorin 
von Economiesuisse. Nach dem regen Hände-
geschüttel am vorausgehenden Apéro ström-
ten schliesslich alle in den Raum, wo sie von 
SGA-Vorstandsmitglied und Alt-Nationalrat 
Hans-Jürg Fehr begrüsst wurden. Auf dem 
Plan stand eine Rede von Nicolas Schmit so-
wie die anschliessende Podiumsdiskussion, 
inklusive einer Fragerunde. Als Ausgangsla-
ge auch im Hinblick auf das Rahmenabkom-
men sprach Hans-Jürg Fehr von einem histo-
rischen Tiefstand der Beziehungen zwischen 
der Schweiz und der EU. Mit der Frage nach 
einer sozialen oder unsozialen EU hat das di-
rekt nicht viel zu tun, liess aber bereits vermu-
ten, in welche Richtung die Veranstaltung ge-
hen soll – aussenpolitische Annäherungsver-
suche. In beinahe demselben Atemzug meinte 
Fehr zudem: Als neoliberales Konstrukt stehe 
die EU ganz grundsätzlich eigentlich mit ei-
nem sozialen System im Widerspruch.

Das soziale Projekt
Für Nicolas Schmit war klar: «Die EU ist 

eindeutig ein soziales Projekt. Eines, das nicht 
perfekt ist und ständig neu entwickelt und ge-
stärkt werden muss, aber mit sozialem Fort-
schritt als Hauptziel.» Wohlstand solle nicht 
nur einigen wenigen zustehen, sondern allen 
– mithilfe einer sozialen Marktwirtschaft. Den 
Vorwurf des inhärent neoliberalen Systems 
wies Schmit ab. Natürlich hätten die EU-Staa-
ten neoliberale Politik durchgesetzt, nach der 
Wirtschaftskrise von 2008 sei aber klar, dass 
die Exzesse des Neoliberalismus korrigiert 
werden müssen. Deshalb sei die soziale Ader 
des Binnenmarktes zentral, ohne die der bis-
herige Kurs nicht korrigiert werden könne. 

Soviel zur konkreten Frage, die an die-
sem Abend beantwortet werden sollte. Der 
Rest von Schmits Rede war als leises Selbst-
lob oder als verhaltene Kritik an die Schweiz 
zu verstehen – eindeutig war der Bezug auf 
zukünftige Verhandlungen um das Rahmen-
abkommen. So kam Schmit zu seiner idea-
len EU, wie er sie sich vorstelle: Einem sozia-

len System mit Chancengleichheit für alle als 
Kernziel, ohne Grenzen bezüglich Arbeits-
kräftemobilität, ohne Ausbeutung von Arbei-
terInnen und mit der Fähigkeit, stets auf un-
vorhergesehene Krisen zu reagieren. Und da 
auch der Appell an die Schweiz, sich wieder 
für die festgefahrenen Gespräche neu zu öff-
nen: Die EU und die Schweiz seien als wichti-
ge gegenseitige Partner eng miteinander ver-
bunden. Dies komme aber mit Verantwortung 
und Rechten, für deren Umsetzung man ver-
pflichtet sei, wenn man die privilegierte Be-
ziehung mit der EU wahren wolle. Und: Bei al-
len Differenzen sei das Fundament der Bezie-
hungen schliesslich auf Gemeinsamkeiten bei 
Werten wie Demokratie, Freiheit oder sozia-
ler Sicherheit aufgebaut.

Ruhige Diskussion
Moderator Markus Mugglin fragte Na-

tionalrat Eric Nussbaumer als Diskussions-
einstieg, ob diese Grundlage der Gemeinsam-
keit wie «Musik in den Ohren» klinge. Dieser 
relativierte: Bei allen Überschneidungen ge-
be es schliesslich auch Differenzen. Kritik 
wurde etwa am Laval-Entscheid des europäi-
schen Gerichtshofs 2007 geübt. Aber: «Auch 
wenn der politische Wille der sozialen Umge-
staltung lange unterentwickelt war, scheint es 
sich nun zu bessern. In jedem politischen Feld 
ist ein Gestaltungswille möglich.» Das waren 
auch die Kernaussagen der gesamten Diskus-
sion. Jeweilige Politik wurde zwar als Orientie-
rungspunkt für Kritik oder Lob thematisiert, 
aber die Stossrichtung war offensichtlich: Al-
le hier wollten sich der Gemeinsamkeiten zwi-
schen der Schweiz und der EU annehmen und 
darauf aufbauen, statt sich aufgrund von Dif-
ferenzen zu streiten. Einer erfolgreichen Zu-
sammenarbeit stehe nicht viel im Weg.

Ob die EU nun ein soziales oder unsozi-
ales Projekt ist, wurde nicht direkt beantwor-
tet – Nicolas Schmit erklärte zumindest aus-
führlich, dass sie kein unsoziales sei, wie etwa 
die Einführung der Entsenderichtlinie zeige. 
Aber die Veranstaltung stand vielleicht auch 
mehr im Zeichen scheuer Empfehlungen für 
weitere innenpolitische Schritte, die für er-
folgreiche Verhandlungen nötig seien – auf-
fälliger als die Beantwortung einer konkreten 
Frage waren die Ähnlichkeitsproklamationen 
zwischen der Schweiz und der EU und leise, 
gegenseitige Kritik. Aber für alle Parteien 
war klar: Es braucht einen Streitbeilegungs-
mechanismus, einen Weg, das nun fünfzehn-
jährige kommunikative Debakel zu beenden.

Annäherungsversuche
Ist die EU ein soziales oder unsoziales Projekt? Am vergangenen Freitag fand in der 

Universität Zürich dazu eine Podiumsdiskussion mit einigen prominenten Gesichtern der 
europäischen Politik statt. Die zentrale Frage stand dabei aber gar nicht so im Zentrum. 
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 Arthur Schäppi

Ein Gewerberiegel entlang der Autobahn, 
dahinter teilweise Grünraum sowie gros-
se Wohnsiedlungen: In der landwirt-

schaftlich genutzten Reservezone Lätten in 
Adliswil, östlich der A3 und hart an der Gren-
ze zu Zürich und Kilchberg, soll von privaten 
Investoren etappenweise ein ganzes Quartier 
aus dem Boden gestampft werden. So sieht 
es die Entwicklungsstrategie des Adliswiler 
Stadtrates vor. Die planungsrechtlichen Vo- 
raussetzungen für die Gross überbauung woll-
te die Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg 
(ZPZ) letztes Jahr mit der ohnehin anstehen-
den Teilrevision des regionalen Richtplans 
schaffen. Indem sie das 10 ha grosse Grünge-
biet neu als «Arbeitsplatz- und Mischgebiet» 
einzonte. Aufgebrachte Gegner von der IG 
Lätten reagierten prompt – mit dem Referen-
dum. So dass nun am 15. Mai die Stimmbür-
gerInnen in allen neun Bezirksgemeinden 
über die gesamte Richtplanrevision – mit dem 
Lätten als Hauptstreitpunkt– entscheiden.

«Geradezu beschämend»
Wie sehr der Lätten polarisiert, zeig-

te sich am Dienstag an einer von ZSZ-Redak-
torin Sibylle Saxer moderierten Podiumsdis-
kussion im Meierhüsli Kilchberg. Der Lät-
ten gehöre zusammen mit dem angrenzenden 
Kilchberger Landwirtschaftsbetrieb Uf Sto-
cken im dichtbesiedelten Bezirk Horgen zur 
grünen Lunge des Zimmerbergs und müsse 
deshalb unbedingt unverbaut bleiben, warnte 

die Kilchberger GP-Kantonsrätin Edith Häus-
ler. Und Adrian Guntli von der IG Lätten be-
zeichnete es als «beschämend», dass in Zei-
ten des Klimawandels das dortige Grün- und 
Agrargebiet für nachfolgende Generationen 
unwiderbringlich zerstört werden solle, ohne 
dass Adliswil erst sein zweifelsohne grosses 
Verdichtungspotenzial nutze.

Nach Innen verdichten wolle Adliswil 
sehr wohl, und zwar im Arbeitsplatzgebiet 
Sood, das untrennbar mit den Entwicklungs-
plänen im Lätten verknüpft sei, hielt dem der 
Adliswiler Bauvorstand und ZPZ-Vizepräsi-
dent Felix Keller (parteilos) entgegen. Das 
mit der Sihltalbahn bestens erschlossene Ge-
biet soll zu einem urbanen Subzentrum mit Lä-
den und Wohnungen entwickelt und das Ad-
liswiler Zentrum damit vom heutigen Last-
wagenverkehr, der wegen dem Ausbaube-
darf von Firmen im Sood sonst noch massiv 
zunehme, entlastet werden. Und zwar indem 
das dortige Kibag-Betonwerk und anderes Ge-
werbe in den Lätten und damit an den Auto-
bahnanschluss umziehen könnten. Ein erheb-
licher Teil des Lätten bleibe dabei weiterhin 
grün, versprach Keller. Und ZPZ-Präsident 
Martin Arnold (SVP) ergänzte, dass die ZPZ 
aufgrund von Einwendungen die Nutzungs-
dichte von hoch auf mittel herabgestuft ha-
be. Das konnte die Gegner indes keineswegs 
beschwichtigen. Sie sprachen von einem kon- 
s truierten Sachzwang, von dem bloss Immo-
bilienfirmen im Sood auf Kosten des Lätten 
profitierten. Auch gebe es in der weiteren Re-
gion geeignetere Gewerbezonen oder leer-

stehende Gewerbeflächen als Ersatz. Solche 
seien nahe von Zürich für das Gewerbe kaum 
bezahlbar oder aber im nördlichen Bezirks-
teil gar nicht vorhanden, widersprachen Kel-
ler und Arnold unter Berufung auf den Regie-
rungsrat. Und Befürchtungen von Kilchberg 
vor massivem Mehrverkehr versuchte Arnold 
mit dem Hinweis zu zerstreuen, dass Adlis-
wil von der ZPZ verpflichtet wurde, mit Kilch-
berg und Zürich ein gemeinsames Verkehrs-
konzept auszuarbeiten.

Siedlung im Grünen polarisiert
Soll in Adliswil ein Grüngebiet an der Grenze zu Zürich und Kilchberg einem neuen 

Gewerbe- und Wohnquartier weichen? Über das Schicksal des Lätten entscheidet der 
Bezirk Horgen am 15. Mai an einer Referendumsabstimmung. Und die sorgt für Zündstoff, 
wie sich auch an einem Podium in Kilchberg zeigte.

Streitobjekt Lätten an der A3 in Adliswil.  PD

ZÜRICHSEEWEG WIRFT WELLEN

Der Lätten in Adliswil ist nicht der 
einzige Zankapfel der regionalen Richt-
planrevision. Abgelehnt wird die Abstim-
mungsvorlage etwa auch vom Verein 
«Ja zum Seeuferweg». Und zwar, weil sie 
auch eine Umbenennung des Seeufer-
wegs in Zürichseeweg beinhaltet. Die 
kleine, aber schlagkräftige Gruppierung 
hat im November 2021 zusammen mit 
Partnerorganisationen ihre kantonale 
«Uferinitiative» für einen durchgehen-
den Seeuferweg eingereicht.

Der Verein sieht in der nun 
beabsichtigten Umbenennung 
in Zürichseeweg nicht bloss eine 
redaktionelle Anpassung, sondern 
eine inhaltliche und programmatische 
Abkehr von bisher geltenden planungs-
rechtlichen Vorgaben des Richtplans. 
Ganze Wegabschnitte könnten damit 
vom Ufer zurückversetzt am Hang 
geführt werden, befürchtet man bei «Ja 
zum Seeuferweg». Mit Einwendungen 
war die Vereinigung bei der Zürcher 
Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ) 
zuvor abgeblitzt. Die ZPZ strebe zwar 
ebenfalls eine Wegführung entlang 
des Wassers an, hiess es damals. Wo 
dies «aufgrund der Gegebenheiten» 
nicht möglich sei, solle der Zürich-
seeweg aber «mit einem Bezug und 
Sichtbeziehungen zum See attraktiv 
ausgestaltet» werden. Die «Ufer-
initiative» verlangt explizit, dass die 
Uferwege «möglichst nahe am Ufer» 
geführt werden, lässt Ausnahmen aus 
ökologischen Gründen aber zu. Später 
einmal ermöglichen soll die Planrevi-
sion etwa auch eine Standseilbahn in 
Horgen oder Inselaufschüttungen vor 
Richterswil. as.
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Matthias Erzinger

«Es ist eine einmalige Chance für Winter-
thur, die wir unbedingt packen sollten». 
Der Winterthurer Stadtbaumeister Jens 

Andersen findet klare Worte zur Stadtent-
wicklung in Winterthurs Süden, dort wo Töss 
und Kempt aufeinandertreffen, sich die N1, 
die jetzige Eisenbahn und zukünftig die Mehr-
spur Zürich-Winterthur treffen. Nach langem 
hin und her ist es der grün-roten Mehrheit im 
Winterthurer Stadtrat gelungen, das Bundes-
amt Astra zu einem Marschhalt zu bewegen. 
Dieses wollte die bereits jetzt bestehende Um-
fahrung Winterthur um zwei Spuren erwei-
tern, um einen chronischen Engpass zu besei-
tigen. Die Stadtteile Töss und Wülflingen wä-
ren noch stärker als bis anhin durch die ge-
waltige Autobahnkerbe entzweigeschnitten 
gewesen. Nun wird geprüft, diese Autobahn 
in den Berg zu verlegen. Dadurch würde ein 
seit 60 Jahren belegtes Areal von der Grösse 
des ganzen Kreises 5 in Zürich im Süden Win-
terthurs für eine Neuentwicklung frei. 

Vor 60 Jahren: Töss hinters Licht 
geführt

Als «städtebauliches Verbrechen» wur-
de die Autobahnumfahrung Winterthur vor ei-
niger Zeit in einer Diskussion zur Stadtent-
wicklung Winterthurs bezeichnet. Bereits bei 
der Planung regte sich grosser Widerstand ge-
gen die Linienführung, wie sie die damals zu-
ständige Zürcher Baudirektion vorsah. Ent-
lang der Hügel zerschnitt sie die Verbindung 
zum Quartier Dättnau, führte über dem Fluss 
Töss entlang dem gleichnamigen Stadtteil, um 
dann bei Wülflingen Richtung Norden abzubie-
gen. Nach Protesten der Bevölkerung und der 
damaligen – bürgerlich dominierten – Winter-
thurer Stadtregierung zeichnete ein Ingenieur 
eine Linie durch den Hügel als generelles Pro-
jekt – die Idee eines Tunnels, um Töss zu scho-
nen, war geboren. Eine Verlagerung weiter in 
den Süden wurde aus umweltschützerischen Ar-
gumenten und aus Kostengründen verworfen. 
Am 9. November 1961 verabschiedete die Zür-
cher Regierung ein «Generelles Projekt» durch 
das Schlosstal, das eine Linienführung im Berg 
vorsah. Auch der Bundesrat verabschiedete die-
ses Projekt ein Jahr später. Dann wird das De-
tailprojekt ausgearbeitet – und statt im Tunnel 
wird die Autobahn wieder aussen durchgeführt. 
1964 wird die Schneise durch Töss gebaut. Seit-

her ist die Lärmbelas-
tung in Töss ein Thema. 
Seit 1986 wird etwa ei-
ne Temporeduktion auf 
80 km/h gefordert. Ak-
tuell wird das Teilstück 
provisorisch erweitert, 
indem die Pannenstrei-
fen zu Fahrstreifen um-
funktioniert werden. 

«Der Marschhalt 
bei der Autobahnerwei-
terung ist eine Chance 
für uns, dieses Gebiet 
neu zu denken», sagt 
Stadtbaumeister Jens 
Andersen. Denn nicht 
nur die Autobahn ist ei-
ne Schlüsselstelle der 
Stadtentwicklung, son-
dern auch der Mehr-
spurausbau Zürich- 
Winterthur der SBB 
mit dem Brüttenertun-
nel und eine auch durch 
einen parlamentarischen Vorstoss geforderte 
S-Bahn-Haltestelle bilden grundlegende Fak-
toren. Diese müsste aber Stand heute vom jetzi-
gen Richtplaneintrag deutlich nach Süden ver-
legt werden. Dort, wo sich Töss, Kempt, Auto-
bahn und Eisenbahn treffen. Anstelle der jetzi-
gen Autobahn denkt das Amt für Städtebau an 
eine Aufwertung der Zürcherstrasse zu einem 
baumgesäumten Boulevard – und nimmt damit 
auch eine Idee von Anfang der 2000er-Jahre 
wieder auf. Neben den durch die Autobahnver-
legung freiwerdenden Flächen bildet auch das 
angrenzende, rund 80 Hektar grosse Rieter- 
Areal ein Entwicklungsgebiet. Ein letzter Fak-
tor schliesslich, der die Entwicklung wesent-
lich mitprägen wird, ist die Töss, die nach den 
Überlegungen der StadtplanerInnen aus ihrem 
Kanalkorsett unter der Autobahn befreit und zu 
einem Erholungsraum werden soll.

Mehr als nur schöne Träume?
Töss ohne Autobahnlärm, statt Gara-

gen-Slum ein aufblühendes Quartier für Woh-
nen und Arbeiten für Tausende von Menschen, 
das abgehängte Quartier Dättnau wird zu ei-
nem integralen Teil Winterthurs, die Mobili-
tätsdrehscheibe im Süden entlastet den Haupt-
bahnhof, auch das Rieter-Areal wird bei der Ge-
samtplanung mitgedacht: Der von den Stadt-

planern angedachte Masterplan ist mehr als 
nur eine Reparatur des «Verbrechens» Anfang 
sechziger Jahre des letzten Jahrhunderts. Er 
eröffnet für Winterthur Potenziale, welche die 
Bevölkerungszunahme auffangen können, oh-
ne anderenorts ungebührlich verdichten zu 
müssen. Der Weg dazu allerdings wird stei-
nig sein. «Das Unterfangen kann nur gelingen, 
wenn die Winterthurer Politik hier zusammen-
steht», hält Jens Andersen fest. Das heisst, dass 
auch Rot-Grün Zugeständnisse machen muss, 
genauso wie die konservative Seite. Und Win-
terthur wird wohl investieren müssen, um die 
notwendige planerische Kraft entwickeln zu 
können, um dem Bundesamt für Strassenbau 
eine Tunnelvariante abzuringen. Vorerst sind 
die Erweiterungspläne beim Astra zur Seite ge-
legt. Im Herbst wird der Winterthurer Stadt-
rat über den Masterplan entscheiden, danach 
müssen die verschiedensten Richtplaneinträge 
mit Kanton und Bund ausgehandelt werden. Es 
dürfte bis zu einer allfälligen Umsetzung weit 
in die 2040er-Jahre hineindauern. Umso wich-
tiger, dass jetzt die Chance gepackt wird und 
nicht wegen unterschiedlichen Detailinteres-
sen aufs Spiel gesetzt wird.

Unter www.toess.ch/der-bau-der-autobahn/ findet sich 
ein ausführlicher Artikel über die Geschichte der Umfah-
rung Winterthur aus dem Jahre 2003.

Winterthur-Süd: Top oder Flop?
Vor sechzig Jahren wurde mit dem Bau der Umfahrung Winterthur das 

Autobahnzeitalter in der Region eingeläutet. Heute ist diese Autobahn der Schlüssel zu 
einem der grössten Entwicklungsgebiete der Stadt Winterthur. An einer Veranstaltung 
des Forum Architektur gaben Projektleiter Martin Jakl und Stadtbaumeister Jens 
Andersen am 13. April Einblick in die Entstehung des «Masterplans Winterthur-Süd», der 
im Herbst dem Winterthurer Stadtrat vorgelegt werden soll.

Legende: 1: Freilegung der Töss, Aufhebung Autobahnausfahrt, 
2: Rieterareal, 3: Jetziger Richtplaneintrag S-Bahn Försterhaus 
muss verschoben werden zu 4, 4: In diesem Raum müsste eine 
S-Bahn-Haltestelle zu stehen kommen. Tunnelportal Brüttener-Tun-
nel und neues Tunnelportal Autobahn, 5: Eine Schneise von rund 150 
m Breite und 2 km Länge wird durch die Autobahnverlegung frei, 
6: Die Autobahn soll neu unter dem Ebnet durchgeführt werden – wie 
das schon vor 60 Jahren beim Bau versprochen wurde.
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Nicole Soland

Vom 4. April datiert die Motion von Da-
vid Galeuchet (Grüne, Bülach), Nico-
la Siegrist (SP, Zürich), Franziska Bar-

mettler (GLP, Zürich), Daniel Sommer (EVP, 
Affoltern am Albis) und Manuel Sahli (AL, 
Winterthur), bei der sich alles um den Wind 
dreht. Der Titel des Vorstosses lautet «Inte-
ressensgebiete für Windenergieanlagen im 
Richtplan festlegen». Konkret beauftragen 
die fünf KantonsrätInnen der Klimaallianz 
den Regierungsrat, eine Vorlage «zur Teilre-
vision des Richtplans im Kapitel 5.4 Energie 
auszuarbeiten, in der Gunst-, Vorbehalts- und 
Ausschlussgebiete für Windenergieanlagen 
im Richtplan einzutragen sind». Neben der 
Windstärke seien dabei «insbesondere Krite-
rien des Natur- und Landschaftsschutzes zu 
berücksichtigen», heisst es weiter. Danach 
folgt, wie üblich, die Begründung des Begeh-
rens. Doch bevor man sich diese zu Gemüte 
führt, lohnt sich ein Sprung zu den zwei letz-
ten Sätzen der Motion. Die lauten wie folgt: 
«Die Motion wird im Bewusstsein eingereicht, 
dass die Baudirektion potenzielle Windstand-
orte untersucht, um Richtplaneinträge vorzu-
bereiten. Mit dieser Motion sollen die Rah-
menbedingungen dafür festgelegt werden.» 
Markus Pfanner von der Medienstelle der 
Baudirektion bestätigt auf Anfrage, dass «in 
der Baudirektion die Arbeiten laufen, um po-
tenzielle Windstandorte zu untersuchen». Ein 
Zeitrahmen für die laufenden Arbeiten lasse 
sich im Moment jedoch nicht angeben.

«Beträchtliches Potenzial» …
Damit zurück zur Motion: Die fünf Kan-

tonsrätInnen halten fest, die Windenergie ha-
be in der Schweiz vor allem in den Winter-
monaten «ein beträchtliches Potenzial». Und 
auch wenn Windenergie im Kanton Zürich 
noch kaum genutzt werde, seien die Kantone 
gemäss Artikel 10 Absatz 1 des Energiegeset-
zes dazu verpflichtet, dafür geeignete Gebie-
te im Richtplan festzulegen. Deshalb fordern 
die MotionärInnen, dass sogenannte Gunst-, 
Vorbehalts- und Ausschlussgebiete für Wind-
kraftanlagen im Richtplan eingetragen wer-
den. Mit Gunstgebieten sind solche gemeint, 
in denen keine öffentlichen Interessen be-
kannt sind, die Windkraftanlagen «spezifisch 
entgegenstehen» würden. In Vorbehaltsge-
bieten sind solche öffentlichen Interessen be-

kannt, schliessen aber eine Windkraftanlage 
nicht aus. Als Beispiele nennen die Motionär-
Innen etwa Landschaftsförderungsgebiete ge-
mäss kantonalem Richtplan, Gebiete gemäss 
kantonalem Landschaftsschutzinventar oder 
bestimmte Grundwasserschutzzonen. Aus-
schlussgebiete schliesslich sind jene Gebiete, 
in denen «entgegenstehende öffentliche Inte-
ressen bekannt sind, die eine Windkraftanla-
ge ausschliessen». Hierzu zählen Gebiete, die 
in nationalen Natur- und Landschaftsschutz-
inventaren aufgeführt sind, Naturerlebnis-
parks, Landschaftsschutz- und Freihaltege-
biete gemäss Richtplan, aber auch stehende 
Gewässer und Flüsse, bestimmte Grundwas-
serschutzzonen, Naturwald- und Sonderwald-
reservate oder auch wichtige Vogel- oder Fle-
dermauszugrouten. Schliesslich erwähnen 
die MotionärInnen noch, mit dem Eintrag im 
Richtplan solle «einerseits der steinige Weg 
für Investoren für den Bau von Windener-
gieanlagen erleichtert werden, andererseits 
den Ansprüchen des Landschafts- und Natur-
schutzes (insbesondere des Vogel- und Fle-
dermausschutzes) entsprochen werden».

… oder «kein massgeblicher Beitrag»?
Soweit zur Motion. Ganz anders tönt es in 

der Medienmitteilung, die der kürzlich gegrün-
dete Verein Freie Landschaft Zürich am letz-
ten Donnerstag verschickt hat: Widerstand ge-
gen «industrielle Windkraftanlagen» sei «drin-
gend nötig», heisst es da. Denn Windkraftan-
lagen gefährdeten nicht nur Natur und Tiere, 
sondern beeinträchtigten «mit ihren Lärm- und 
Infraschallemissionen auch Anwohner, entwer-
ten nahegelegene Immobilien und können bei 
hiesigen Windverhältnissen keinen massge-
blichen Beitrag zur Stromproduktion leisten 
(und überhaupt keinen zur Versorgungssicher-
heit)». Der Verein fordert deshalb «gerade im 
dicht besiedelten Kanton Zürich eine kritische 
Herangehensweise an vermeintliche Lösun-
gen zur umweltverträglichen Produktion unse-
res künftigen Stromverbrauchs». Vereinspräsi-
dent Martin Maletinsky wird dazu wie folgt zi-
tiert: «Der Bau von Windturbinen im Kanton 
Zürich hält keiner halbwegs unvoreingenom-
menen Güterabwägung stand. Sie würden nur 
gebaut, um ein (sehr sichtbares) ‹Zeichen› zu 
setzen und um für die Betreiber üppige Subven-
tionen zu generieren.»

Was in der Medienmitteilung nicht 
steht: Martin Maletinsky ist auch Präsident 

der IG Seebecken Seilbahnfrei, und er taucht 
als Spender auf der Website der «alliance én-
ergie» auf, die sich gegen das (am 21. Mai 
2017 angenommene) Energiegesetz wandte. 
Hat es der Präsident des Vereins Freie Land-
schaft Zürich einfach nicht so mit Höhe, oder 
ist er generell gegen erneuerbare Energien? 
Auf Anfrage erklärt Martin Maletinsky dazu, 
er habe kein Problem mit Höhe, aber eins mit 
der «Verschandelung der Landschaft und dem 
Verbauen der letzten Naturräume». Aus die-
sem Grund sei er sowohl gegen die Seilbahn 
als auch gegen Windkraftanlagen im Kanton 
Zürich. Auf der Website der «alliance énergie» 
sei er nur aufgeführt, weil er ihr im Zusam-
menhang mit der Abstimmung über das Ener-
giegesetz etwas gespendet habe.

Die «alliance énergie» schreibt auf ih-
rer Website unter dem Titel «über uns» fol-
gendes: «Alliance Energie ist ein überpartei-
liches Netzwerk mit 2500 Personen aus Wirt-
schaft und Politik. Es setzt sich für eine si-
chere und günstige Energieversorgung der 
Schweiz ein. Wir befürworten alle Arten der 
Energieerzeugung, sofern diese einen nützli-
chen Beitrag zur Energieversorgung leisten. 
Eine staatlich erzwungene Energiewende leh-
nen wir ab. Unser Motto lautet: Wir wenden 
die Energiewende.»

Müsste der Präsident eines Vereins, der 
offiziell nur Windkraftanlagen im Kanton Zü-
rich bekämpft, seine Nähe zu einer Allianz ge-
gen die Energiewende nicht offenlegen? Mar-
tin Maletinsky sagt dazu: «Ich bin ja nicht Mit-
glied dieser Allianz, ich habe nur gespendet. 
Das Energiegesetz habe ich abgelehnt, weil 
es Windkraftanlagen vorsieht.» Er sei nicht 
grundsätzlich gegen erneuerbare Energien, 
fügt er an: «In bereits verbauter Landschaft, 
also etwa auf den Dächern von Lagerhallen 
oder auf Autobahn-Überdachungen spricht 
nichts gegen Photovoltaik.»

Und was hält er von der Motion der Kli-
maallianz? «Ich finde den Ansatz gut, dass 
man Ausschlussgebiete definieren will, in de-
nen Windräder nichts zu suchen haben.» Viel 
bringen werde der Vorstoss aber nicht, glaubt 
er: «Würde man Natur- und Landschaftsschutz 
wirklich ernst nehmen, blieben kaum noch ge-
eignete Standorte in der Landschaft übrig.»

Fest steht somit nur eines: Wohin im 
Kanton Zürich künftig der Wind weht, ist of-
fen. Man darf gespannt sein, wie es weiter-
geht.

Wohin weht der Wind?
Fünf KantonsrätInnen wollen dem Regierungsrat mit einer Motion in Sachen 

Windenergie bildlich gesprochen Rotoren verleihen. Die GegnerInnen der Windenergie 
im Kanton Zürich haben derweil kürzlich einen Verein gegründet.
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Roxane Steiger

Heute ist über die Hälfte der Stimmen-
den über 57 Jahre alt. Diese Zahl dürfte 
laut Avenir Suisse bis 2035 auf 60 Jah-

re steigen. Eine Möglichkeit, dieser Entwick-
lung entgegenzuwirken, könnte die Senkung 
des Stimmrechtsalters sein. Ende 2020 wa-
ren die BefürworterInnen des Stimmrechts-
alters auf Bundesebene zuversichtlich ge-
stimmt. Der Nationalrat und wenig später der 
Ständerat hiessen die parlamentarische Initi-
ative von Nationalrätin Sibel Arslan (Grüne) 
gut, die ein aktives Stimm- und Wahlrecht ab 
16 Jahren fordert. Um die Verfassungsände-
rung auszuarbeiten, wurde die Initiative der 
zuständigen staatspolitischen Kommission 
im Nationalrat übergeben. Mit dem Stichent-
scheid des  damaligen Kommissionspräsiden-
ten Andreas Glarner (SVP) sprach sich die-
se jedoch dafür aus, den Vorstoss abzuschrei-
ben. Bis Mitte März mussten die Befürworter-
Innen darum bangen, ob ein erneuter Versuch 
der Senkung des Stimmrechtsalters versenkt 
würde. Nun dürfen sie aufatmen: Der Natio-
nalrat hat sich mit 99 zu 90 Stimmen gegen ei-
ne Abschreibung ausgesprochen. Somit wird 
die Vorlage zurück in die Kommission gewie-
sen, die eine Verfassungsänderung ausarbei-
ten muss. Nun gilt es für die BefürworterIn-
nen, die Politik und die Stimmbevölkerung 
von der Senkung des Stimmrechtsalters zu 
überzeugen. Der nächste Prüfstein steht kurz 
bevor: Noch dieses Jahr wird in den Kantonen 
Zürich und Bern über das Stimmrechtsalter 
16 auf kantonaler Ebene abgestimmt.

Von Rechten und Pflichten
Im Kanton Zürich wirbt ein überpartei-

liches Komitee aus FDP, SVP und EDU gegen 
das Anliegen. «Die Verantwortung für politi-
sche Entscheide ist weiterhin dann zu über-
tragen, wenn eine weitgehendste Kongru-
enz zwischen Rechten und Pflichten besteht 
– und das ist mit der Volljährigkeit, das heisst 
mit 18 Jahren, der Fall», lässt sich Hans Peter 
Brunner (FDP) zitieren. Weiter unten auf der 
Webseite sind drei fratzenziehende Jugendli-
che mit bunten Haaren als Testimonials aufge-
führt. «Ich muss noch keine Steuern zahlen, 
soll aber über Steuererhöhungen abstimmen 
dürfen. What the fuck? Das Stimmrechtsalter 
16 macht null Sinn!», meint die 16-jährige So-
phie. Wie der Tagesanzeiger und 20Minuten 

berichtet, handelt es sich hierbei um fiktive 
Aussagen. Die Bilder der Jugendlichen seien 
von einer Agentur gekauft. 

BefürworterInnen wie die Schweize-
rische Arbeitsgemeinschaft der Jugendver-
bände (SAJV) halten diesem Argument ent-
gegen, indem sie aufzeigen, dass Jugendliche 
vor dem 18. Lebensjahr bereits weitgehende 
Pflichten und Rechte haben: «Die Jugendli-
chen haben die kognitiven Fähigkeiten  und 
die Reife, um abstimmen und wählen zu ge-
hen. Mit 16 Jahren können Jugendliche kom-
plexe Entscheidungen treffen: Sie wählen ei-
ne Ausbildung oder einen Beruf, können Ver-
träge unterschreiben, ihr Geschlecht ändern 
und sie sind sexuell mündig», erklärt die Poli-
tik-Verantwortliche Nadine Aebischer. Zudem 
seien sie sehr wohl von den Abstimmungsvor-
lagen betroffen. Die Mediensprecherin der 
Pro Juventute Lulzana Musliu-Shahin zeigt 
auf, wie die Stiftung den Kontakt mit Jugend-
lichen und Kindern erlebt: «Die junge Gene-
ration will mehr Mitsprache, sei dies im Ar-
beitsleben oder in der Politik. Sie fragt uns, 
warum 80-Jährige mehr von Digitalisierung 
oder Ökologie mehr verstehen sollten als wir.»

Lernen von Glarus
Auf Bundesebene argumentierten die 

GegnerInnen mit dem Trend in den Kanto-
nen. In über zehn Kantonen stand das Stimm-
rechtsalter 16 bereits zur Diskussion, bis 
heute konnte es sich erst im Kanton Glarus 
durchsetzen. In diesem Kanton hat das Zent-
rum für Demokratie Aarau die politische Par-
tizipation von 16- und 17-Jährigen untersucht. 
Von den GegnerInnen wird diese Studie im-
mer wieder aufgegriffen, um zu belegen, dass 
das Interesse an Politik tief und das Bedürf-
nis zum Abstimmen bei einer Mehrheit nicht 
vorhanden sei. Tatsächlich stellen die For-
scher fest, dass diese Altersklasse weniger 
an Politik interessiert ist, als der Rest der Be-
völkerung, und nicht so stark politisch parti-
zipiert. Daraus muss aber nicht der Schluss 
folgen, dass den 16- und 17-Jährigen die Teil-
habe verwehrt werden soll. Studienautor Da-
niel Kübler erklärt dies im ‹Argovia Today›: 
«Das Beispiel des Kantons Glarus zeigt sehr 
gut, dass es aus pragmatischer Sicht keinen 
Nachteil gibt, wenn das Stimmrechtsalter ge-
senkt wird.» Weitere Studien würden zeigen, 
dass man bereits vor dem 16. Lebensjahr poli-
tisch sozialisiert wird: «Wenn man diese jun-

gen Leute da bereits abholt, könnte dies ei-
nen positiven Einfluss auf die spätere Teil-
nahme am politischen Leben haben.» Die Ju-
gendverbände sind sich der Erkenntnis, dass 
die Ausweitung von politischen Rechten für 
Jugendliche nicht automatisch zu einer höhe-
ren Beteiligung führt, bewusst. Trotzdem ist 
Aebischer der Ansicht: «Die Einführung des 
Stimmrechtsalters 16 ist ein wirksames In-
strument, um der jungen Generation eine ak-
tive Teilnahme an der Gestaltung der Gesell-
schaft zu ermöglichen und sie dazu zu moti-
vieren, politische Verantwortung zu überneh-
men.» Dazu hätten Jugendliche bereits heute 
die nötigen Kompetenzen. Die Pro Juventute 
sieht zudem weiteres Potenzial bei der politi-
schen Bildung: «Nur mit einer fundierten poli-
tischen Bildung steigt das Interesse an Politik 
und damit die Wahrscheinlichkeit, dass sich 
die Jungen aktiv am politischen Geschehen 
beteiligen.» Dazu brauche es nicht nur eine 
Ausweitung von Bildungsangeboten, die de-
mokratische Werte und politisches Sachwis-
sen fördern, sondern auch mehr Ressourcen 
für die politische Bildung an Schulen und Be-
rufsschulen.

Bis es zur Volksabstimmung auf natio-
naler Ebene kommt, dauert es noch. «Wenn 
beide Kammern die Änderung der Verfassung 
ohne vor und zurück gutheissen, könnte frü-
hestens Anfang 2024 die Bevölkerung darü-
ber abstimmen», sagt Aebischer. Die SAJV als 
auch die Pro Juventute hoffen beide, dass die 
staatspolitische Kommission nun schnellst-
möglich eine Vorlage erarbeitet. Nun gilt 
es, auch die Stimmbevölkerung vom Stimm-
rechtsalter 16 zu überzeugen. «Jugendliche 
gestalten unsere Gesellschaft vielfältig mit, 
tun dies aber bis 18 noch ohne Stimme. Wir 
können darlegen, wie die Interessen und An-
liegen der jungen Generation zuwenig Ge-
wicht haben», meint Musliu-Shahin. Zum Bei-
spiel seien die Kinderrechte in der Schweiz 
nach wie vor ungenügend umgesetzt, auch 
weil sich die Direktbetroffenen hier zu we-
nig zu Wort melden könnten. Die SAJV möch-
te der Stimmbevölkerung zeigen, dass es ein 
Gewinn für die Demokratie ist, da sie an Viel-
falt und Legitimität gewinne. Zudem sei die 
Repräsentativität so besser und die Entschei-
dungen würden von allen Generationen getra-
gen. «Wir wollen der Stimmbevölkerung zei-
gen, dass eine gute Demokratie so viel Parti-
zipation wie möglich benötigt.»

Chancen für Stimmrechtsalter 16
Die Debatte um das Stimmrechtsalter 16 ist zurück. Wie wollen BefürworterInnen 

die Politik und die Stimmbevölkerung von einer Senkung des Stimmrechtsalters 
überzeugen?
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Symposium

Erich Langjahr entwickelt eine filmische 
Annäherung an «Paracelsus» entlang von 
physischen Orten seines Wirkens.

Knapp fünfhundert Seiten benötigte Pir-
min Meier in seiner 2013 erschienenen 
Biographie über Theophrastus von Ho-

henheim, genannt Paracelsus (1493 – 1541), 
um dessen Herausforderungen für das Geis-
tesleben zwischen Buchdeckel zu kondensie-
ren. Erich Langjahr beschränkt sich – mit Hil-
fe von Pirmin Meier als einer Art Reiseleiter 
–  auf 108 Minuten Filmessay, von denen zu-
letzt hauptsächlich eine Ahnung über das eige-
ne Nichtwissen zurückbleibt. Mit der Kamera 
reklamiert Erich Langjahr eine noch heutige 
Gültigkeit von Paracelsus’ Gedanken, indem 
er PassantInnen durchs Bild laufen, Autoko-
lonnen zwischen der Linse und einem Redner 
durchfahren lässt. Die formale Ebene ist ge-
genüber der inhaltlichen Komplexität nach-
gerade konventionell nüchtern, was aber auch 
nicht unbedingt hilft, die Fülle an Informatio-
nen erfassen, begreifen und verstehen zu kön-
nen. Zu viele Namen und Jahreszahlen, zu vie-
le Einflussbereiche und Fachgebiete von der 
Naturwissenschaft über den Glauben, die Phi-
losophie bis zur Esoterik reihen sich nahtlos 
aneinander, sodass eine Separierung oder gar 
ein Vermögen, die Zusammenhänge zu erken-
nen, einen Intellekt überfordern müssen. Mit 
dem Untertitel «Ein Landschaftsessay» unter-
nimmt Erich Langjahr den Versuch, den Film 
eher als eine Einladung zu gedanklichem Lust-
wandeln zu verstehen, was womöglich auch 
der bestmögliche Ansatz für ein Pu blikum dar-
stellt. Aus der Offerte des Überflusses gera-
de das für sich herauszunehmen, wohin eine 
Verbindung bereits besteht, und den ganzen 
Rest als fleissig präsentierte Zusatzinformati-
on mit halber Aufmerksamkeit auch noch mit-
zunehmen. Denn ein Problem an dieser Fül-
le besteht darin, dass jedes neu angesproche-
ne Themenfeld einen noch weitaus grösseren 
Fragebogen eröffnet. Man ertappt sich wäh-
rend des Zusehens dabei, einer inspirierenden 
Überlegung gedanklich noch nachzuhängen, 
während auf der Leinwand die Rede bereits 
von etwas Nächstem ist. froh.

«Paracelus» spielt im Kino Houdini.

Loyalitätskonflikt

Die Gefühle schlagen wilde Haken, wenn 
der Nächste Hilfe bei der Realisierung 
seines freiwilligen Hinscheidens erbittet.

Eine emotional enge, im konkreten Alltag 
dennoch distanzierte Beziehung zum 
Vater erfährt eine erste Zäsur, wenn er 

durch einen Schlaganfall hilfsbedürftig wird. 
Die kleinste Herausforderung ist (hier) das 
Finanzielle. Aber das Verhältnis zu ihm, un-
tereinander und bezüglich einer neuartigen 
Situation verkehrt sich schlagartig. Das bis 
ins eigene Erwachsenenalter für die Töchter 
Emanuèle (Sophie Marceau) und Pascal (Gé-
raldine Pailhas) bestehende Bedürfnis der 
Abgrenzung gegenüber ihrem eher dominant 
bestimmend auftretenden Vater André (An-
dré Dussollier) wirkt angesichts dieses lä-
dierten Körpers im Krankenbett plötzlich wie 
Egoismus. Differenzen unter den Schwestern, 
gegenüber dem Vater, aber auch in der Bezie-
hung zur getrennt nach ihrem eigenen Glück 
strebenden Mutter Claude (Charlotte Ram-
pling) rücken nahe ihres Verschwindens in 
den Hintergrund. Die Krankheit manövrier-
te den Vater wieder in den Mittelpunkt des 
Denkens und Handelns. Als die moderne Me-
dizin wieder einen Silberstreifen am Horizont 
erahnbar macht, verkündet André, so nicht 
weiterleben und in der Schweiz die in Frank-
reich illegale Sterbehilfe in Anspruch nehmen 
zu wollen, und verlangt von seinen Töchtern 
bestimmt, ihm diesen Wunsch praktisch or-
ganisatorisch möglich zu machen. Auch die 
Hilfe zur Selbsthilfe ist in Frankreich straf-
bar, aber François Ozon verlegt die filmische 
Umsetzung des autobiographischen Romans 
von Emanuèle Bernheim, «Tout c’est bien pas-
sé», auf die Ebene des Zurechtkommens mit 
all den Zwiespältigkeiten, mit denen die Töch-
ter fortan klarzukommen haben. Sich selbst 
gegenüber, untereinander und gegenüber ih-
ren jeweiligen Nächsten. Angefangen bei der 
ethischen Frage, ob der Mensch das Recht 
hat, in den grossen Plan der Schöpfung ein-
zugreifen, fortgesetzt und verschärft bezüg-
lich der notwendig werdenden juristischen 
Taktiererei während einer polizeilichen Be-
fragung. froh.

«Tout c’est bien passé» spielt im Kino Alba.

Atemlos

Der Meskalinrausch in der Handlung 
springt in «Soul of a Beast» von Lorenz 
Merz über auf Bild, Sound und Story.

Was ist Wahn, was Wirklichkeit? In Ga-
briels Leben (Pablo Caprez) die do-
minierende Frage. Bis zum Meska-

linrausch, in dem er und seine Freunde Tie-
re im Zoo befreien und damit einen apoka-
lyptischen Ausnahmezustand über die Stadt 
Zürich provozieren, war sie weniger psycho-
tisch als vielmehr konkret. Gabriel ist 17 Jah-
re alt. Lebenshungrig, experimentierfreudig, 
traumwandlerisch für sich eine heroische Zu-
kunft antizipierend. Zeitgleich alleinverant-
wortlich für seinen kleinen Sohn Jamie (Art 
Bllaca). Gabriels Mutter sucht auf einer Reise 
ihre Selbstverwirklichung, die Kindsmutter 
pflegt in ihrem Goldküstenkäfig die Schwan-
kungen innerhalb ihrer Bipolarität. Sein bes-
ter Freund Joel (To natiuh Razi) durchlebt ei-
ne Phase von verinnerlichter Begeisterung 
für Samurai-Yakuza-Zen/Shinto-Weisheiten 
und fühlt sich unverwundbar stark, heroisch 
männlich und nähert sich einer wahnartig an-
mutenden Idee von Allmacht. Diese knickt 
schmerzlich, als sich seine neue Freundin Co-
rey (Ella Rumpf) magisch bis magnetisch, 
emotional bis erotisch zu Gabriel hingezogen 
fühlt. Gebote der Vernunft und Zurückhaltung 
haben keinen Bestand, Gabriel und Corey ge-
ben sich diesem Endorphin-Wolllust-Rausch 
hin. In Joel steigert sich die Rachlust über je-
des Freundschaftsgefühl. Die heftig treiben-
den Klubbeats von Pirmin Marti lassen die 
schnellen Schnitte von Lorenz Merz noch ge-
hetzter wirken, dessen Drehbuch und Regie 
in ihrer assoziativen Sprunghaftigkeit einen 
kompletten Verlust sämtlicher Gewissheit in 
alle die Sinne betreffenden Belangen als ei-
gentlichen zentralen Filminhalt in den Fokus 
schieben. Symbolhaft wird sehr klar, wenn-
gleich Lorenz Merz streckenweise sehr nahe 
am Pathos dick damit aufträgt, dass «Soul of 
a Beast» sich um nichts Geringeres dreht, als 
um Leben und Tod. Eine Frage, die während 
der Hochzeit der testosterongeschwängerten 
Planlosphase des Jungmannseins alles im Le-
ben zeitgleich beherrscht. froh.

«Soul of a Beast» in den Kinos Abaton, Capitol, RiffRaff.
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 16. April
8.30 SWR: «Der Vertrag von Ra-
pallo 1922.» Rainer Volk über ein 
am 16. April 1922 überraschend 
beschlossenes deutsch-russi-
sches Bündnis. Sie verhandel-
ten nur eine Nacht: der Reichs-
aussenminister Walther Rathe-
nau und sein sowjetischer Kolle-
ge Georgi Tschitscherin. Ziel des 
Freundschafts- und Wirtschafts-
abkommens war es, die interna-
tionale Isolierung beider Länder 
nach dem Ersten Weltkrieg und 
der Russischen Revolution zu be-
enden. Für die internationale Di-
plomatie war das Bündnis ei-
ne Sensation. Zugleich nährte es 
Ängste, dass Deutsche und Rus-
sen sich in Europa Territorien und 
Macht aufteilen könnten. Noch 
1989, als Kohl und Gorbatschow 
die deutsche Einheit aushandel-
ten, geisterte «Rapallo» als Sze-
nario durch die Welt … Auch im 
«Kalenderblatt» beim DLF ist der 
vor 100 Jahren geschlossene 
Vertrag das Thema.

11.00 DLF: «Wasser von allen 
Seiten.» Rotterdam trotzt dem 
Klimawandel. Kerstin Schweig-
höfer in der Reportage-Reihe 
Gesichter Europas. Parallel bei 
SRF 2 die «Musik für einen Gast» 
mit Jörg Boner, Designer.

17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» 
Monika Helfer, Schriftstellerin. 
Der grosse Erfolg kam spät. Die 
1947 im Bregenzerwald gebo-
rene Autorin veröffentlicht seit 
Jahren: Romane, Erzählungen, 
Kinderbücher. Bekannt aber wur-
de sie erst vor kurzem mit auto-
biografisch grundierten Best-
sellern. In ihrem vorerst letz-
ten Erinnerungsbuch schreibt 
sie über ihren Bruder Richard. 
«Löwenherz» sei nicht nur die 
berührende Geschichte eines lie-
benswerten Sonderlings, wird in 
der Vorschau betont: «Helfer hat 
auch einen Abgesang auf unse-
re Gesellschaft vorgelegt, in der 
Lebenswege abseits der Norm 
kaum eine Chance haben.»

19.00 SWR: «Gespensterjagd.» 
Krimi von Rodney David Wingfield. 
Zunächst hielt er die nächtlichen 
Geräusche für Einbildungen sei-
ner Frau … Produziert 1979!

20.00 SRF 2: «Stan und Ol-
lie in dr Schwyz.» Hörspiel von 
Urs Widmer. Produziert 1980 
mit Fritz Lichtenhahn und Klaus 
Steiger in den Rollen der Komi-
ker Oliver Hardy und Stan Lau-
rel, längst gestorben und im Pa-
radies. Weil sie in den höheren 
Sphären etwas zu viel sprechen, 
harfen und posaunen, werden sie 
vom Herrn des Himmels verwie-
sen und landen in der Schweiz … 
Parallel beim DLF: «Olessja.» 
Hörspiel nach einer Novelle von 
Alexander I. Kuprin. Radiofas-
sung: Franziska Wenning. Ein 
junger Schriftsteller aus Peters-
burg hat sich zum Schreiben in 

ein abgelegenes Dorf zurückge-
zogen. Bei einem Jagdausflug 
trifft er auf Olessja, die mit ihrer 
Grossmutter in einem unzugäng-
lichen Waldgebiet lebt … Kuprin 
(1870-1938) wurde mit dieser 
Novelle berühmt. Er war laut Vor-
schau einer der letzten Vertreter 
des russischen Realismus.

21.00 SRF 2: «Die Netzwer-
kerin.» Ann Cleare und ihre 
Klangwesen. Vorgestellt von Flori-
an Hauser in Musik unserer Zeit.

22.00 DLF: «Bewegung zwi-
schen Extremen.» Die ukrai-
nische Komponistin Anna Kor-
sun. Porträtiert von Egbert Hiller 
im Atelier neuer Musik. Und bei 
SWR 2: «Meine erste Jazzplatte.» 
Die neunte Folge! Anschliessend 
als Reprise: «Lichtenberg. Kons-
tellationen.» Hörstück nach einer 
Vorlage von Walter Benjamin.

23.00 DLF: «Ich habe eine philo-
sophische Erkältung.» Eine Lan-
ge Nacht über Wilhelm Busch. 
Gestaltet von Maria Franziska 
Schüller.

Sonntag, 17. April
8.30 SRF 2: «Wiedergefundene 
Gemeinschaft.» Corona und die 
Freikirchen. Perspektiven-Ge-
spräch mit Peter Schneeber-
ger, dem Präsidenten von deren 
Dachverband in der Schweiz. Pa-
rallel bei SWR 2: «Corona-Mo-
dellierer.» So hilft die Mathematik 
bei der Pandemiebekämpfung. 
Aula-Gespräch mit Dirk Brock-
mann, Physiker und Profes-
sor am Institut für Biologie der 
Humboldt-Universität Berlin.

9.30 DLF: «Schach – ein Diener 
vieler Herren.» Pascal Fischer 
befragt Paul Werner Wagner als 
Spieler und Experten. Schach 
sollte in seiner langen Geschich-
te schon vielerlei sein: Strategie-
schule, moralische Lehranstalt, 
Kognitions-Booster. In ihm spie-
geln sich Menschenbilder. Wag-
ner, geboren 1948, ist Literatur-
wissenschaftler, Kulturmanager 
und Schachfunktionär. In der ein-
einhalb Jahre langen Haftzeit we-
gen versuchter Republikflucht 
aus der DDR wurde für ihn das 
Schachspiel zentral. Mehr rund 
um das kantige Brett am Oster-
montag!

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. Ni-
kolaus Habjan, Puppenspieler.

14.00 SWR: «Der Ritt nach Nar-
nia.» Kinderhörspiel nach dem 

Fantasy-Roman von C. S. Lewis. 
Der zweite Teil folgt morgen.

15.00 SRF 2: «Der bedrohte 
Quellenschatz der Schweiz.» Ei-
ne Passage von Yvonn Scherrer. 
Wasserschloss Europas, edles 
und reines Wasser … Aber: nur 
noch jede zehnte Quelle ist na-
turbelassen, viele sind in Privat-
besitz und werden als Geldquel-
le genutzt.

16.30 DLF: «Fatu braucht Kin-
der.» Letzte Rettung für das 
Nördliche Breitmaulnashorn. 
Magdalena Schmude in For-
schung aktuell.

18.20 SWR: «Lehrjahre der 
Männlichkeit.» Geschichte ei-
ner Jugend. Der zweite Teil einer 
Hörspielfassung der ‹Éducation 
sentimentale› von Gustave Flau-
bert. Morgen dann der Schluss.

20.00 DLF: «Während meine 
Kunden schlafen …» Anderthalb 
Jahre im Leben von vier digitalen 
Nomadinnen und Nomaden. Fea-
ture von Regina Burbach.

23.00 SWR: «Der Hinterhalt ist 
das Versteck des Feiglings.» 
Österreich, Opferland. Radioes-
say von Barbara Kaufmann.

1.00 bis 6.00 DLF: «Bassist, Re-
bell, Genie.» Charles Mingus 
zum 100. Geburtstag. Karl Lippe-
gaus moderiert eine Jazz-Radio-
nacht. Und am Freitag wird ihm 
dann bei SWR 2 Kultur ab 20 Uhr 
ein ganzer Abend gewidmet!

Montag, 18. April
8.30 SWR: «Europas fantasti-
sche Held*innen.» Eine litera-
rische Spurensuche von Jürgen 
Wertheimer, Literaturprofessor in 
Tübingen. Odysseus, Lear, Ham-
let, Don Quichote oder Madame 
Bovary, Anna Karenina, Nora … 
Und in der Rubrik Religion beim 
DLF: «Er ist auferstanden!» Oder 
war sie es? Ein Gespräch mit der 
Theologin Annette Jantzen.

9.30 DLF: «Wahnsinn mit Me-
thode.» Versuch über einen un-
fassbaren Sport. Schach sei 
letztlich zu hoch für uns Men-
schen, findet Thomas Glavinic. 
Der österreichische Schriftsteller 
begann im Alter von fünf Jahren 
mit dem Spiel, kam relativ weit 
und schrieb einen Roman über 
«Carl Haffners Liebe zum Unent-
schieden.»

10.00 SWR: «Peter-Hu-
chel-Preis  2022.» Dinçer 
Güçyeter bekam die Auszeich-
nung für deutschsprachige Ly-
rik. Er zeige in seinen Gedich-
ten «eine sehr eigene und doch 
vertraute Welt» zwischen dem 
niederrheinischen Nettetal und 
Anatolien. Dabei unterlaufe und 
überschreite er souverän postmi-
grantische Stereotype.

12.00 SWR: «Religion und 
Selbstbestimmung.» Dieter Vo-
gel über Ureinwohner Mexikos, 
die um ihre Traditionen und ums 
Überleben kämpfen.

16.30 DLF: «Chronik eines an-
gekündigten Todes.» Über das 
globalisierte Amphibienster-
ben. Andrea Rehmsmeier in For-
schung aktuell.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Vincent Klink, Koch und Autor. 
Angekündigt ist ein Gespräch 
über den Luxus, eine Kartoffel zu 
schmecken und sich die Zeit ein-
teilen zu können; über das Gros-
se Ganze und über lilafarbenes 
Risotto, Stuttgart und Venedig; 
über Essen, Leben und Tod.

Dienstag, 19. April
8.30 SWR: «Wohlstand mit Um-
weltschaden.» Aureliana Sor-
rento über Marmor aus Carrara.

10.00 DLF: «Burnout.» Erschöpft 
– nicht nur wegen Corona.

15.00 SWR: «Ökologisch und spi-
rituell zusammenleben.» Frank 
Schüre war drei Tage lang Gast 
in einer Lebensgemeinschaft, die 
das seit 30 Jahren versucht.

19.15 DLF: «Die Wurzeln des 
Misstrauens.» Russland und die 
Verhandlungen zur Deutschen 
Einheit 1990. Feature von Andre-
as von Westphalen. Kaum ein The-
ma belastet das Verhältnis zum 
Westen so stark wie die Osterwei-
terung der NATO. Während der 
Westen sich keines gebrochenen 
Versprechens schuldig fühlt, sieht 
sich Russland belogen und be-
trogen. Dokumente zeigen: Bei-
de Seiten machen es sich zu ein-
fach … Die bereits 2019 produ-
zierte Dokumentation wird hier als 
erster Teil einer Trilogie gesendet. 
In einer Woche dann «Die Samen 
des Misstrauens». Und als Neu-
produktion am 3. Mai: «Von Ko-
operation zum Krieg.»

20.00 DLF: «Der Mensch ist ein 
Schatten, den ein Buchstabe 
wirft.» Der Dichter Aleš Šteger. 
Hörspiel von Janko Hanushevs-
ky. Von dem Hügel, auf dem er 
aufwuchs, konnte er nach Öster-
reich, Ungarn und Kroatien bli-
cken – dort würden ihn die Men-
schen nicht mehr verstehen.

21.00 SRF 2: «Jazz Collection.» 
100 Jahre Charles Mingus.

Mittwoch, 20. April
8.30 SWR: «Sklaverei heute.» 
Jennifer Stange über Arbeitsmi-
gration und Menschenhandel.

15.00 SWR: «Titos Leben.» Vom 
Armsein in der Schweiz. Lei-
la Knüppel über einen erfolgrei-
chen Unternehmer, der pleite 

ging, obdachlos wurde und nun 
in Basel bei Stadtführungen aus 
dem Leben erzählt.

20.00 SRF 2: «Girl With a Pearl 
Earring.» Stefan Wirths neue 
Oper in der Musik unserer Zeit.

21.00 DLF: «Requiem für Heino 
Jaeger.» Der Mozart der Hochko-
mik. Porträtiert von Rainer Link. 
Weil er recht exzentrisch und sel-
ten nüchtern war, zudem nie 
pünktlich ins Studio kam, waren 
seine Erfolge im Radio begrenzt.

Donnerstag, 21. April
20.00 DLF: «Aus Kultur- und So-
zialwissenschaften.» Hans Ru-
binich fragt 20 Jahre nach dem 
Amoklauf von Erfurt, was Prä-
ventionsforschung inzwischen 
leistet. Parallel bei SWR 2 Kultur 
in MusikGlobal: «Musik der Ka-
naren?» So unterschiedlich wie 
die Landschaft. Und nach 21 Uhr 
in der JetztMusik: «Yes I will Yes.» 
Martina Seeber über ein Mono-
dram von Dieter Schnebel.

Freitag, 22. April
8.30 SWR: «Der Stählerne, der 
die Sowjetunion einte und den 
Faschismus besiegte.» Gesine 
Dornblüth zum neuen Stalin-Kult 
in Russland.

15.00 SWR: «Klimastreit.» Der 
Klimawandel und die Schweiz. 
Feature von Michael Stauffer. 
CO2-Abstimmung. In der Fami-
lie des Komponisten und Autors 
entbrennt ein Streit darüber, wie-
viel Verantwortung jede Gene-
ration für die Klimaerwärmung 
trägt … Es resultierte gemäss 
Programmvorschau eine tän-
zerische Produktion mit O-Ton, 
Übersetzung, Rede und Widerre-
de sowie Musikkomposition.

19.15 DLF: «Von der Kunst, ein 
Asylbewerber zu sein.» Florian 
Fricke über migrantische Kultur-
schaffende in Deutschland.

20.00 DLF: «Briefe an mich.» 
Zwiegespräch mit meinem quee-
ren Ich. Feature von Esther Sche-
lander. SRF 1 offeriert «Grauen» 
– zwei neue Folgen. Haben wir 
denn nicht Grauen genug? Und 
bei SRF 2: «Dunkler Pinguin.» Di-
aloge, kurze Geschichten und 
Notizen von Woody Allen.

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.

Deutschland, Russland und Misstrauen bis heute



21

P.S.14.04.2022

21

BÜCHER

Veruntreuungen

Im Herbst 1896 stellte die 
Rechnungspr ü f ungs -
kommission der Bürger-

gemeinde Rheinklingen 
bei der Revision der Jah-
resrechnung diverse Un-
stimmigkeiten fest. Zwei 
Männer, denen man wich-
tige Ämter anvertraut hat-
te, waren im Visier. Der ei-
ne unterschlug und betrog 
im grossen Stil, der ande-
re half ihm als Freund. 
Ämterkumulation half 
ihnen dabei. Obwohl es 
sich um eine grosse Sum-
me handelte, war dies da-
mals der Lokalpresse nur 
eine Kurzmeldung wert. 
Im Band 3 zur Geschich-
te von Rheinklingen rollt 
Hans-Jürg Fehr den Fall 
nochmals auf.

Detailliert be-
schreibt er, wie die beiden 
Männer, Wiedler und Vet-
terli, vorgingen. Er sucht 
in den Akten nach Bele-
gen, für was die beiden 
Landwirte das Geld benö-
tigten. Lag es an der da-
maligen «Agrarkrise» mit 
der Umstellung von Ag-
rar- auf Viehwirtschaft, 
an teuren Heiraten der 
Kinder oder an Bordell-
besuchen?

Fazit: Beide Höfe 
mussten versteigert wer-
den, damit die Öffentlich-
keit zu ihrem Geld kam. 
Spannend geschriebene 
Lokalgeschichte, mit Leh-
ren auch für die Gegen-
wart. hk.

Hans-Jürg Fehr: Der tiefe Fall 
der Dorfkönige. Beiträge zur 
Geschichte von Rheinklingen, 
Band 3. Verlag am Platz, verlag@
shaz.ch 2022, 70 Seiten, 10.50 
Franken.

Turnerstrasse 14

Mary und ihr Bru-
der Maxli freuen 
sich, als sie erfah-

ren, dass sie von der Hof-
wiesenstrasse in die Tur-
nerstrasse 14 in Zürich 
umziehen werden. Ihr Va-
ter ist Lehrer, und Ma-
ry hat nun mehr Platz für 
sich.

Wie sie den Umzug 
und das neue Quartier er-
lebte, beschreibt Mary 
Jahrzehnte später in die-
sem Buch. Sie berichtet 
über die Schönheit des 
neuen Quartiers mit vie-
len Läden, die netten und 
manchmal komischen 
Leute. Der Schulweg ist 
zwar länger, dafür findet 
sie da eine Freundin. Sie 
geht dem Trompeter auf 
dem Dach nach, der Ziga-
retten raucht, beschreibt 
den Coiffeursalon, die An-
schaffung von Sibir-Kühl-
schränken. Die Autorin 
lässt uns an den Buben- 
und Mädchenstreichen 
teilnehmen. Selbst die ers-
te grosse Liebe fehlt nicht 
im Buch.

Humorvoll und fein-
fühlig gibt das Buch mit 
etlichen Fotos einen Ein-
blick in die Kindheit einer 
Tochter in den 1940er- und 
1950er-Jahren. Als Ma-
ry Jahrzehnte nach dem 
Auszug aus diesem Haus 
die Strasse nochmals be-
sucht, stellt sie grosse 
Veränderungen fest, wird 
aber nicht sentimental. 
Gut geschrieben, schön 
zum Lesen. hk.

Mary Apafi: Morsezeichen über 
Zürich. Eine Jugend am Fusse 
des Zürichbergs. Th. Gut Verlag 
2021, 172 Seiten, 29.90 Franken.

Verwechslungen

Ein nasskalter No-
vemberabend am 
Meer in der hollän-

dischen Hafenstadt Ant-
werpen. Der Erzähler will 
wieder mal früh nach Hau-
se. Nur noch schnell die 
Zeitung holen im Laden. 
Da wird er seit Jahren als 
«Mijnheer Verbruggen» 
empfangen, heisst aber 
Laarmanns.

Die Verkäuferin 
weist ihn auf «drei Reiska-
cker» vor dem Laden hin. 
Es sind drei Matrosen, 
die aus Afghanistan stam-
men. Sie suchen Maria 
van Dam, Kloosterstraat 
15. Wo ist diese Strasse? 
Ist es eine Prostituierte? 
Der Ort ist nicht leicht zu 
finden, also führt sie der 
Erzähler dorthin. Nur ist 
da keine Maria van Dam. 
Vielleicht ist es die Nr. 51 
an der Strasse. Die Suche 
geht also weiter.

Die Gespräche zwi-
schen Verbruggen und 
den Matrosen werden ver-
traulicher. Sie diskutie-
ren gesellschaftlich kul-
turelle Fragen, landen bei 
Jesus und Allah. Dazwi-
schen gibt es gegenseiti-
ges Misstrauen, Missver-
ständnisse, Kneipenbe-
such und Polizeibegeg-
nung. Des Erzählers guter 
Vorsatz, früh nach Hause 
zu gehen, rückt in weite 
Ferne.

Eine erbauliche Ge-
schichte über Brüderlich-
keit und Religion, Geduld 
und Langmut. hk.

Willem Elsschot: Maria in der 
Hafenkneipe. Erzählung. Uni-
onsverlag 2020, 94 Seiten, 24 
Franken.

Krimi der Woche
Am eidgenössischen 

Bettag brennt in 
der Nähe des See-

damms zwischen Pfäffikon 
und Rapperswil bei Hurden 
eine Kapelle. Dabei kommt 
ein Mann ums Leben. Die 
Abklärung ergibt, dass es 
sich um den Sigrist han-
delt. Erst vermutet man ei-
nen Unfall. Ein Unfall mit 
Todesfolge ist immer ein 
Fall für die Polizei. Valé-

rie Lehmann und ihr Team der Kantonspolizei Schwyz 
werden aufgeboten und übernehmen den Fall. Kurz da-
rauf wird ein aus der Kapelle entwendetes Kreuz Jesu an 
einem anderen Ort entdeckt. Der Fall weitet sich nach 
Rapperswil aus. Haben diese Fälle eine Verbindung? Ei-
ne Mitarbeiterin der Kapo St. Gallen wird zugezogen. Es 
gibt weitere Tote. Wer und was stecken dahinter? Wo mit 
dem Ermittlungen beginnen, wenn ein klares Täterbild 
oder Tätermotiv nicht sichtbar ist? Auffallend ist, dass die 
Toten mal in der Schweizergarde in Rom tätig waren und 
sich alle Verbrechen auf der Route des Jakobsweges zwi-
schen Rapperswil und Schwyz ereignen.

Valérie Lehmann und ihr Team recherchieren in al-
le möglichen Richtungen. Ins Visier gerät ein verlassenes 
Haus auf dem Etzelpass. Dort soll es mal zu Teufelsaus-
treibungen gekommen sein, die in den Medien für Schlag-
zeilen sorgten. Reden will niemand, ist alles schon lan-
ge her, und wem das Haus gehört unklar. Es gibt nur Ge-
rüchte und Vermutungen. Der Pfarrer von Alpthal könn-
te mehr dazu sagen, ist aber plötzlich verschwunden, wird 
vermisst. Gesucht wird ein Mann mit Kapuze, der an den 
Tatorten gesichtet wurde. Für Ärger sorgt Carla, Redak-
torin einer Boulevardzeitung, die auf eigene Faust ermit-
telt. Dabei greift sie schon mal illegal auf den Compu-
ter ihres Freundes zu, eines Polizeikollegen von Valérie 
Lehmann. Auch nicht immer die Arbeit erleichternd ist 
die Beziehung zwischen Valérie und ihrem Lebenspart-
ner, Staatsanwalt Zanetti. In einem zweiten Geschichts-
strang taucht ein jüngerer Mann auf, der eine schwierige 
Jugend hinter sich hat und unter Wahnvorstellungen lei-
det. Es handelt sich um Elisha Fox. Er besucht jeweils sei-
nen Psychiater, der ihn von seinen Ängsten befreien soll. 
Er passt ins Täterbild. Doch niemand weiss, wo Elisha 
wohnt. Ausser sein verschwiegener Psychiater Dr. Marijo 
Frigo, der in Einsiedeln seine Praxis hat, und Serina Dahl-
berg, die hier arbeitet und als ehemalige Krankenschwes-
ter Elisha Fox kennt.

Etwas gar viele Verwicklungen und ein paar Per-
sonen zu viel, die nichts zur Handlung beitragen. Aber 
wer etwas verwickelte, düstere, sprachlich einfache Ge-
schichten liebt, kommt hier auf die Rechnung. Die Schau-
plätze sind zu Fuss oder per Velo gut erreichbar. Selbst 
das ominöse alte Haus in der Gegend des Etzelpasses, das 
im Roman vorkommt, steht noch. Und wer es bis zum Na-
turfreundehaus Sonnenberg hinauf schafft, hat einen tol-
len Blick über die Region des Romans sowie Aussicht vom 
Zürichsee über die Rigi bis zu den Glarnerbergen.
Hermann Koch

Silvia Götschi: Etzelpass. Emons Verlag, 2021, 366 Seiten, 23.40 
Franken.



22

P.S.14.04.2022KULTUR

Thierry Frochaux

Sieben Duos und ein Solo, 
während denen sich die 
TeilnehmerInnen in einen 

in sich geschlossenen Kreislauf 
von gegenseitiger Anziehung 
begeben, erzählen annähernd 
sämtliche vorstellbaren Kon-
stellationen körperlicher Annä-
herung. Die Musik variiert stim-
mungsverstärkend in jeder der 
acht Choreographien von Cathy 
Marston, Ihsan Rustem, Caroli-
ne Rinn und Luca Signoretti ver-
schieden. Tanz als Ausdruck ist 
zeitlos und in dieser nachgera-
de narrativähnlichen Form auch 
vermutlich alterslos.

Der schüchterne junge 
Mann und die resolut gestrenge 
Gouvernante bildet eine stark 
protestantisch konnotierte Un-
terdrückung von Lust ab, wäh-
rend die Folgeszene mit ihrer 
lasziven Lüsternheit der nach-
gerade obszön aufrichtigen 
Darstellung körperlichen Inte-
resses am anderen Vorschub 
leistet. Die Scheu, die Scham, 
der Drang, die Abwehr, die In-
nigkeit, die Sehnsucht, die Su-
blimation und die zaghafte Vor-
sicht äussern sich alle leicht ent-
schlüsselbar und klar vonein-
ander unterscheidbar. Hier ein 
durchwegs gestreng bleibender 
Gesichtsausdruck, dort eine 
neckisch-kokette Verlockung, 
bald eine raffiniert einfallsrei-
che Variation des eigentlichen 
Aktes. Die Schräglage zwischen 
Verlangen, Bangen und Hoffen, 

Enttäuschung, Schmerz und 
nachhallendem Unvermögen 
basiert auf dem Ewiggleichen. 
Ob Mann und Mann, Frau und 
Frau oder Frau und Mann, die ei-
nen begeben sich in einen Kon-
kurrenzkampf, andere bieten 
ihre Unterwürfigkeit an, drit-
ten wiederum genügt allein das 
sich Verzehren in Gedanken an 
ein potenzielles gemeinsames 
Höchstgefühl, andere wiede-
rum langen einfach zu, während 
nicht ganz den letzten die kunst-
volle Verführung durch locken-
de Signale die grösste Zufrie-
denheit vermittelt.

«8» als Erstling der neu 
gegründeten «Compagnie La 
Ronde» ist ein überaus vielver-
sprechendes Exempel der Mög-
lichkeiten, die der Tanz bietet, 
wenn Können auf Sorgfalt und 
Einfallsreichtum trifft und der 
Vielfalt der Ausdruckmöglich-
keit – teils abstrakt, teils zir-
zensisch-akrobatisch, teils ver-
innerlicht reduziert, teils re-
gelrecht theatral ausladend – 
vollends vertraut wird, schon 
ausreichend eindringlich seine 
volle Wirkung zu entfalten. Lust 
als Körperlichkeit ist ebenso 
universell wie politisch, aber im 
vorliegenden Fall zur Hauptsa-
che poetisch. Auch die Körper-
lichkeit im nichtsexuellen Sinn 
erfährt eine Erweiterung im Be-
wusstsein durch eine reichhalti-
ge Stimulation. 

«8», 8.4., Theater Winterthur, Winter-
thur.

Variationen der Lust
Zeit allein kann Arthur Schnitzlers vielfältiger 

Beschreibung von Variationen der Lust in seinem Drama 
«Reigen» nichts anhaben. Der Mensch und sein Begehren 
haben sich nicht verändert, vielleicht wurden sie in ihrem 
Ausdruck ein wenig exemplarischer.

Gregory Batardon

Thierry Frochaux

Ein Gefühl von Matsch. Im 
Kopf, in der Hierarchie, in 
der Logik. Schnell muss 

es gehen. Schön aussehen. Ex-
akt nach Vorgabe ausgeführt. 
PITZA steht auf gülden schim-
mernden Kartons, aus denen 
Mai Gogishvili einen Schrein er-
richtet. Anbetungswürdig, weil 
exklusiv in der Undurchdring-
lichkeit seiner Funktionsweise. 
Einschüchternd, weil die darin 
stattfindende Kommunikation 
wie ein neuartiges Babel primär 
auf Verwirrung abzielt. Sehn-
süchte evozierend, weil Dienst-
barkeit und Dankbarkeit einan-
der verwandte Begriffe darstel-
len, soweit es die Erwartung an 
migrantische NutzniesserInnen 
hiesiger Regelwerke betrifft. 
Ausbeutung steht allein Aug in 
Aug mit Ausschaffung. Alles an-
dere ist undurchdringbar wol-
kig und willkürlich.

Die Regie von Jessica 
Glause suggeriert dennoch ein 
System. Titel für Funktionen, 
Feindseligkeit im Wettbewerb, 
Hoffen auf Entwicklung. Was 
hier aber demonstriert wird, ist 
ein Zustand. Eine mit Absicht 
in der Schwebe gehaltene, all-
seitige Unzufriedenheit, weil 
die Macht erst in einer ominö-
sen Omnipotenz ihre Allmacht 
erfährt. Unerheblich, ob sie von 
einem realen Menschen oder ei-
ner künstlichen Intelligenz aus-
geht. Das täglich systematisch 
vermittelte Wissen, Spüren und 

Erleben der eigenen Austausch-
barkeit besorgt die umfassende 
Unsicherheit, aus der heraus je-
de Anordnung geschluckt wird. 
Dienstbar und dankbar. Nie ist 
niemand für nichts schuld – aus-
ser immer ich selbst. Die gros-
sen Themen wie optimierte Ar-
beitsabläufe oder ArbeiterIn-
nenorganisation sind durch ei-
nen jederzeit hektisch auf den 
Schild gehievten Dauerbrenner 
aus der Abteilung Nichtigkei-
ten aus jeder Denkbarkeit ver-
trieben.

Überhaupt: denken. Ein 
Luxus, der in Schreinen nichts 
zu suchen hat. Das Exempel, 
das jederzeit alle treffen kann, 
erinnert regelmässig daran und 
behält die Furcht auf einem aus-
balancierten Niveau. Gerade 
noch nicht paralysierend, aber 
auch ja nicht zu Eigeninitiati-
ve animierend. Das Ensemble 
schimpft in sich hinein, gegen 
sich selbst und alles andere und 
schluckt, schluckt, schluckt. 
Grotesk trifft es am ehesten in 
der hyperaktiven formalen Um-
setzung. In der sinnbildhaften 
Anklage triffts vielmehr einen 
Nerv. Einen hauptsächlich ver-
steckten. Denn vom Sofa aus 
Essen gegen die drohende Ge-
langweiltheit per Knopfdruck 
zu bestellen, bekämpft ja eine 
ganz andere, dafür konkret be-
nennbare und wahrhaftig fühl-
bare Notlage. 

«Cheese War», bis 21.4., Theater Neu-
markt, Zürich.

Ein Zustand. Kein Zustand
Loubna Abou Kheir nennt ihr Stück auch «Eine 

systemrelevante Groteske», was in jeder Hinsicht beabsichtigt 
irreführend ist, weil eine Gewissheit weder zu Beginn noch am 
Ende ihrer Infragestellung besteht, erlangt wird oder gar als 
wünschbar erscheint.

Philip Frowein
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Anhand des grossen Plakats im Foyer 
des Kunsthaus-Erweiterungsbaus mit 
den Worten «Imagine Peace» lässt sich 

wunderbar illustrieren, welche Veränderung 
der Sicht Yoko Ono mit ihrer Kunst herbeizu-
führen vermag. Beim Eintreten sind die Buch-
staben flach, angesichts der Aktualität nach-
gerade wohlfeil bis vielleicht sogar platt. Auf 
dem Rückweg nach ihrer Ausstellung ist das-
selbe Objekt in seiner Tiefsinnigkeit plötzlich 
mehrdimensional. Denn ob «Peace», «War» 
oder «Poverty» neben der Aufforderung zu ei-
ner Vorstellung stünde, die zentrale Aufforde-
rung meint im konkreten Fall etwa sehr viel 
weniger die Abwesenheit von Krieg als eine 
verbreitete Bequemlichkeit in den Denkmus-
tern. Yoko Ono spricht einerseits vom Poten-
zial, das erst entdeckt werden kann, wenn die 
Schrankenlosigkeit einer Phantasie als solche 
erkannt und in den Möglichkeiten in der Fol-
ge bis zu Ende ausgekostet wird. Denn dieses 
Peace geht auch weiter als die reine terrestri-
sche oder nationale Definition von Raum, son-
dern meint den Menschen mit seinem Seelen-
heil an sich, seinem Umgang mit der direkten 
Umgebung, sich selbst, der Herangehenswei-
se an Ansätze beruflichen Fortkommens alias 
Karriere, dem Verhältnis zu Besitz und Meh-
rung irdischer Güter, der Natur als Flora und 
Fauna und nicht zuletzt der Un(be)greifbar-
keit von Luft. 

Subversive Mehrdeutigkeit
Luft, die sie in reproduzierten (zum Teil 

auch originalen) Installationen wie zum Bei-
spiel in «Air Dispensers» (1971) in an Kau-
gummiautomaten erinnernden Gefässen 
gegen ein Entgelt von 50 Rappen in einge-
schweissten Plastikhäppchen feilbietet. Oder 
die luftige Höhe, in die ein neugieriges Pub-
likum in der Installation «Ceiling Painting/
Yes Painting»  (1966) lockt, wo es eine Lei-
ter zu erklimmen hat, um via die von der De-
cke hängende Lupe die Miniaturschrift «Yes» 
an der Decke erkennen zu können. Luft wird 
auch die Folge der Zeit das Wasser durch Ver-
dampfung ersetzen, mit dem sie in «We’re all 
Water» (2006) 118 mit Wasser gefüllte Apo-
thekerfläschchen mit Namen versieht und so 
grossartige, widersprüchliche und tyranni-
sche Personen aus Kunst und Politik einan-
der zumindest in ihrer Vergänglichkeit gleich-

stellt. Und uns mitmeint. Nicht zuletzt ist es 
auch die Luft, die sie im übertragenen Sinn 
den MusikerInnen eines Orchesters nimmt, 
indem sie sie in Performances wie «Sky Pie-
ce of Jesus Christ» (1965) mit Mullbinden so 
lange umwickelt, bis diese nicht mehr in der 
Lage sind, ihren Instrumenten Klänge zu ent-
locken, ihnen im übertragenen Sinne die Luft 
wegbleibt. Dass annähernd komplett mumifi-
zierte Personen inmitten des damaligen Viet-
namkrieges auf einer Konzertbühne notabe-
ne auch noch eine weitere Konnotation aufwei-
sen, versteht sich von selbst. Heilungsversuch 
und Tötungsabsicht manifestieren sich einem 
einzigen – unschuldsweissen – Verband.

Frau am Herd und Sexualobjekt
Die halbierte Inneneinrichtung einer 

(klein)bürgerlichen Wohnung «Half a Room» 
(1967) verdeutlich auch sehr direkt die Be-
schränktheit der Vorstellung der glücklich-zu-
friedenen Hausfrau in ihren eigenen vier Wän-
den. Während gegenüberliegend Marmorab-
güsse gewisser ihrer Körperteile wie Mund, 
Brüste, das Geschlecht in «Vertical Memory» 
(1997) zur aktiven Ertastung bis Manipulati-
on laden. Für eine gesteigerte Taktilität sollen 
die Fingerspitzen nass gemacht werden. Die 

Kälte dieser sanft polierten Oberfläche und 
die Übergriffigkeit eines schamlosen – weil 
aktiv dazu aufgeforderten… – Zugriffs spricht 
Bände und löst im Idealfall auch kontrover-
se Gefühle aus. Nicht sehr direkt, aber auch 
nicht unbedingt versteckt, forderte Yoko Ono 
insbesondere die Frauen zur Selbstermächti-
gung auf. Sei es in Form einer eigenen aktiven 
Kunstproduktion, der Aufforderung, sich Ge-
danken darüber zu machen, wofür jedes Indi-
viduum der eigenen Mutter dankbar ist, und 
dies mittels einer Zettelwand mit dem Folge-
publikum zu teilen oder – sehr neckisch – mit 
ihrer «Grapefruit» (1964) genannten, zu einer 
Buchform gewordenen Sammlung von Ideen 
für einfach zu realisierende Kunstprojekte 
(Artikeltitel) bei zeitgleich nicht nachlassen-
der Übung zur Weitung der Phantasie, lan-
ge bevor ‹open source› zu einer Begriff lich-
keit wurde. Die Ausstellung signalisiert und 
vermittelt Grosszügigkeit, Zuversicht, Spiel- 
also Lebensfreude und sie hindert schwarze 
Gedanken an ihrer Ausbreitung mittels einer 
herzlichen Umarmung. Zur Not einer etwas 
sehr beherzt auszuführenden.

«Yoko Ono: This Room Moves at the Same Speed as the 
Clouds», bis 29.5., Kunsthaus, Zürich. Katalog.

«draw a map and get lost»
Die Aktualität der Einladungen Yoko Onos (*1933), die Grenzenlosigkeit der 

menschlichen Vorstellungskraft in jedem Fall und jederzeit genüsslich auszuloten, 
ist auch sechzig Jahre nach dem Entstehen ihrer Interventionen und Anleitungen 
ungebrochen.

Noch spielt das Orchester, doch bald sind die MusikerInnen derart umwickelt, dass ihnen die 
Luft wegbleibt: Performance von Yoko Ono. Foto: Bjarke Ørsted, Courtesy of Louisiana Museum of Modern Art, © Yoko Ono.
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Menschen haben 
neben ihrer Arbeit 
noch ein Leben. Eines, 
das nicht nur zwi-
schen Feierabend 
und Morgenkafi statt-
finden soll. Damit hat 
man offenbar nicht 
gerechnet. 

Bis jetzt lief das 
nämlich ganz anders. Ein Bekannter erzählte 
mir, dass sich einige Monate nach der Geburt 
seines ersten Kindes sein damaliger Chef 
anerkennend an ihn gewandt habe. Bei ihm 
merke man gar nicht, dass er Vater geworden 
sei. Was durchaus stimmte, wie mein 
Bekannter ausführte, denn er bezog nur die 
zwei Tage Vaterschaftsurlaub, nahm keinen 
unbezahlten Urlaub und keine Ferien, denn 
der besagte Chef hatte von Anfang an klar 
gemacht, dass man den Vater besser in der 
Freizeit gibt. Deshalb wäre es ihm auch nicht 
eingefallen, bei Krankheit oder ähnlichen 
Unannehmlichkeiten seitens Kind daheim zu 
bleiben. Der Chef freute sich, der Bekannte 
bereut und bedauert bis heute. 

Ein Kind ist nicht etwas, was man sich 
nebenbei noch so hält. Das Leben an sich ist 
nicht etwas, was man nebenbei macht, wenn 
der Job und die angesammelte Überzeit es 

zulassen. Es ist einfach viel zu wichtig, dieses 
Leben. 

Folgerichtig hat Anne Spiegel, die grüne 
Bundesfamilienministerin, ihre geplanten 
vierwöchigen Ferien auch tatsächlich an-
getreten. Ihr Mann hatte einen Schlaganfall 
erlitten, sie haben vier Kinder, sie war Minis-
terin, sie hat noch einen Landtagswahlkampf 
bestritten. «Das hat uns als Familie über die 
Grenzen gebracht», sagte Anne Spiegel am 
Sonntag, als sie ihren Rücktritt bekannt gab. 
Denn diese längst geplanten Ferien fanden 
rund eine Woche nach der Flutkatastrophe 
im Ahrtal statt. Bei ihrer Erklärung musste sie 
ihre ganze private Situation einer wütenden 
Öffentlichkeit zum Frass vorwerfen, einer 
Öffentlichkeit, die der Meinung ist, dass 
Ferien nach einem solchen Ereignis nicht drin 
liegen. Wie bitter ist das. 

Ein Mensch ist kein Leibeigener seiner 
Arbeit. Und kein Mensch ist unersetzlich im 
Job. Wer diesen so organisiert, dass andere 
übernehmen können, wenn es nötig ist, hat 
überhaupt erst begriffen, worum es geht. 
Man sollte an der Arbeit austauschbar sein, in 
der Familie nicht. Hier wurde nun eine dafür 
bestraft, genau das gemacht zu haben, was 
allen ArbeitnehmerInnen zustehen müsste. 
Sich vertreten lassen, wenn das Leben es 
verlangt. Was ist das für ein Zeichen. 

Es ist übrigens das Grundübel an der 
Kritik der Elternzeit. Am Podium zum Thema 
erzählte Nadine Jürgensen, Unternehmerin 
und ehemalige NZZ-Journalistin, was sie als 
junge Mutter erlebt hat. Ihr Kind lag mit ho-
hem Fieber im Bett und sie informierte ihren 
Chef, dass sie ins Büro komme, sobald ihre 
Schwiegermutter sie ablöse. Er antwortete 
mit einem einzigen Satz: I am not amused. Ich 
bin nicht begeistert. 

Ich auch nicht. Nicht ob dem Chef des Be-
kannten von damals, nicht ob der Tatsache, 
dass eine Ministerin zurücktreten muss, weil 
sie Prioritäten setzt und Macht nicht an sich 
bindet, sondern so verteilt, dass es auch 
ohne sie geht. Ich bin nicht begeistert von 
Vorgesetzten, die MitarbeiterInnen als ihre 
Leibeigenen sehen, die ständig verfügbar 
sein müssen, und nicht ob den Gegnern der 
Elternzeit, die ernsthaft so tun, als könnte 
man einen Mitarbeiter nicht für 18 Wochen 
ersetzen.

Menschen haben ein Leben. Sie pfle-
gen ihren betagten Vater, sie gebären und 
werden Eltern, sie sind manchmal krank, ihre 
Kinder sind manchmal krank, sie kümmern 
sich um andere oder um sich selbst. 

Das ist gut. Sollte jemand anderer 
Meinung sein: I am not amused. 

Andrea Sprecher

I am not amused


