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AUSGEHEN

Passivität

Die niederländische 
Dramatikerin Lot 
Vekemans schrieb 

mit «Niemand wartet 
auf dich» drei Perspekti-
ven auf Eigenverantwort-
lichkeit von drei Frau-
en in verschiedenen Le-
bensabschnitten. Udo van 
Ooyen inszeniert das 2018 
uraufgeführte Stück als 
schweizerische Erstauf-
führung mit einem Mann, 
was die Universalität der 
Fragestellung hervor-
hebt. «Wer mit dem Fin-
ger auf andere zeigt, zeigt 
mit drei Fingern auf sich 
selbst», steht im Text und 
über dem Text. Denn die 
Fragestellungen meinen 
das Ich im Umfeld, die 
Idee im Zwang, das Verlo-
rensein im Überfluss. Es 
ist aber längst nicht nur 
ein Millennialproblem, 
ganz im Gegenteil. Die Fi-
guren – PolitikerIn, Jour-
nalistIn, Durchschnitts-
mensch – stehen teils mit-
ten oder bereits am Ende 
ihrer beruflichen Lauf-
bahn, also auch ihrer ur-
sprünglich idealistischen 
Vorstellung einer Lebens-
führung, die mehr als 
bloss Ich-Ich-Ich auf dem 
Zettel hat(te). froh.

«Niemand wartet auf dich», 
Sa, 30.4. bis Fr, 20.5., 20h (So, 
17.30h), Kellertheater, Winter-
thur.

Fremd

Der Autor Dmitrij 
Kapitelman, 1986 
in Kiew geboren, 

kam im Alter von acht Jah-
ren als Kontingentflücht-
ling mit seiner Familie 
nach Deutschland. In sei-
nem zweiten Roman «Eine 
Formalie in Kiew» (Han-
ser 2021, 176 S., 28.90 Fr.) 
erzählt er die Geschichte 
einer Familie, die in die 
Fremde zog, um ein neu-
es Leben zu beginnen, 
und die am Ende ohne je-
de Heimat dasteht. Ein 
Gefühl des Verlorenseins, 
verstärkt durch die zu-
nehmende Entfremdung 
zu den eigenen Eltern. 
Die Zürcher Buchvor-
stellung steht natürlich 
im Zeichen der Aktuali-
tät, worüber sich Kapitel-
man mit seinem in Aarau 
lebenden, russischstäm-
migen Schriftstellerkolle-
gen Alexander Estis un-
terhält («Handwörterbuch 
der russischen Seele», Pa-
rasitenpresse 2021, 70 S., 
19 Fr.), der im Alter von 
zehn Jahren mit der Fami-
lie Moskau verliess. Orga-
nisiert ist dieser mit «Ver-
sehrungen» betitelte Aus-
tausch vom Forum für jü-
dische Kunst und Kultur, 
Omanut. froh.

Dimitrji Kapitelman: «Eine For-
malie in Kiew», Mi, 4.5., 20h, 
Buchsalon, Kosmos, Zürich.

Z-Wort

Roma, Sinti und Je-
nische oder zusam-
menfassend Fah-

rende oder Zigeuner? Das 
zentrale Politpodium wäh-
rend der diesjährigen Zi-
geunerkulturtage am frü-
hen Freitagabend (17.30h) 
stellt exakt die Frage, ob 
das Z-Wort überhaupt 
noch Verwendung finden 
kann, weil es nicht nur his-
torisch betrachtet eine ab-
wertende bis rassistisch 
ausgrenzende Tonalität 
aufweist. Problematischer 
als die Benennung aber ist 
der reale Umgang mit der 
fahrenden Lebensweise. 
Im vergangenen Herbst 
äusserte sich Katharina 
Prelicz-Huber gegenüber 
dem ‹Tagblatt der Stadt 
Zürich›, dass «schweiz-
weit etwa 20 bis 30 Stand- 
und rund 50 Durchgangs-
plätze fehlen». Auch in der 
Stadt Zürich gibt es zu we-
nige. Die Erschwernis für 
das Aufrechterhalten die-
ser Kultur ist hauptsäch-
lich, dass die Lebenswei-
se von Fahrenden durch 
Verbote – etwa des Hau-
sierens – auf bürokrati-
schen Wegen erschwert, 
wenn nicht gar verunmög-
licht wird. froh.

«Zigeunerkulturtage», Mi, 4.5. 
bis Sa, 7.5., Hardturm-Stadion-
brache, Zürich. 
www.zigeunerkultur.org

Recherche

Orwell und Huxley 
sind feste Begrif-
fe für Autoren pro-

phetischer Dystopien. Ka-
rel Capek (1890 – 1938) 
gilt als einer der wichtigs-
ten tschechischen Auto-
ren und hat bereits 1936 
mit «Der Krieg mit den 
Molchen» eine beängs-
tigende Gesellschafts-
satire verfasst, die Kolo-
nialismus und Tyrannei 
vordergründig über ein 
Mensch-Tier -Verhältnis 
verhandelt, natürlich aber 
den Menschen als trieb-
gesteuertes Unwesen be-
schreibt. Damit er nicht 
gänzlich in Vergessenheit 
gerät, haben Sebastian 
Krähenbühl und das Col-
lectif Barbare sich seines 
Stoffes angenommen und 
überführen seine «Speku-
lation über den Untergang 
der Menschheit» in ein 
Theaterstück ohne Schau-
spieler. Es beginnt mit ei-
ner Spurensuche in einer 
vermüllten, verlassenen 
Behausung, in der sich 
Stimmen und Klänge wie 
in einer Assoziationskette 
aneinanderreihen. Es war 
das Zimmer eines Tüft-
lers, der seine Theorie be-
weisen wollte und spurlos 
verschwand. froh.

«Der Krieg mit den Molchen», 
Mi, 4.5. bis Sa, 14.5., Theater 
Winkelwiese, Zürich.

Nachhaken

Sieben Jahre nach 
frei assoziieren-
den Gesprächen 

mit Martina Abramovic 
führte die in Zürich 30 
Jahre lang tätige Freud’-
sche Psychoanalytikerin 
Jeannette Fischer erneut 
ausführliche Gespräche, 
diesmal mit dem Kunst-
fälscher-Ehepaar Hele-
ne und Wolfgang Beltrac-
chi (Scheidegger & Spiess 
2022, 192 S., 25 Fr.).

Ausser einer fünftei-
ligen 3Sat-Dokproduktion 
und zahllosen Pressearti-
keln, nachdem ihre erfolg-
reiche Masche 2011 aufge-
flogen war, ist über sie we-
nig greifbar. Dass sie ei-
ne Industrie an der Nase 
rumgeführt hatten, in der 
Gier und Sensationslust 
jede Vorsicht in den Schat-
ten stellt, zeugt neben der 
persönlichen Bereiche-
rung und der kriminellen 
Energie auch von einer 
stark subversiven Kompo-
nente. Jeannette Fischer 
und die Beltracchis wer-
den das Gesprächsbuch 
natürlich parlierend vor-
stellen, wie weit sie sich 
auf Äste hinausbegeben 
werden, wird sich heraus-
stellen. froh. 

«Psychoanalytikerin trifft He-
lene und Wolfgang Beltracchi», 
Fr, 6.5., 20h, Aktionshalle, Rote 
Fabrik, Zürich.

Ingo Hoehn Jan Bolliger  
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P.S.29.04.2022NEUE LEGISLATUR IM GEMEINDERAT

Simon Muster

Jede Schweizer Politkarriere, so zumin-
dest die Erzählung, startet weit unten 
auf einer Wahlliste, entweder als aufstre-

bende Jungpolitikerin oder Listenfüller. Die-
ser Start ist fast immer erfolglos: Die Schweiz 
traut neuen Gesichtern nicht. Aber mit jedem 
Wahlgang, jeder Standaktion und jedem Auf-
tritt an Parteiversammlungen wird das neue 
Gesicht bekannter, es rutscht über die Jahre 
langsam die Wahlliste hoch. Sitzt man dann 
endlich im Parlamentssaal, gehört man bei 
der nächsten Wahl zur illustren Gruppe der 
«Bisherigen» und muss sich – so das implizi-
te Versprechen – keine Sorge um die Wieder-
wahl mehr machen. Diese Geschichte erzäh-
len Joe A. Manser und Mark Richli im gros-
sen Interview mit Nicole Soland (siehe S. 12–
14). Doch heute gelte der «Bisherigen-Bonus» 
nicht mehr, so das Fazit der zwei abtretenden 
Gemeinderäte. Stimmt das? Das P.S. hat sich 
die Resultate der letzten Gemeinderatswah-
len genauer angeschaut. 

Sitzverluste als Hauptgrund
Der Bisherigen-Bonus funktioniert des-

wegen so gut, weil PolitikerInnen, die ein Amt 
bekleiden, besser vernetzt sind, mehr medi-
ale Präsenz haben und auf einen Leistungs-
nachweis verweisen können. Der Bonus si-
chert zum einen das institutionelle Wissen, 
zum anderen ist er der Leimstoff, der Politi-
ker für Jahrzehnte auf ihre Sessel klebt: Nach 
dem Rücktritt von Joe A. Manser ist Bernhard 
im Oberdorf (SVP) mit über 9000 Tagen der 
amtsälteste Gemeinderat.

Ein Blick in die Zahlen: Der Zürcher Ge-
meinderat zählt 125 Sitze, also potenziell 125 
Bisherige. Davon traten 109 an den letzten Ge-
meinderatswahlen im Februar an, 92 wurden 
wiedergewählt. Bei 17 GemeinderätInnen half 
der Bisherigen-Bonus hingegen nicht weiter 
– sie hatten am 13. April ihre vorläufig letz-
te Gemeinderatssitzung. Grob gesagt gibt 
es zwei Gründe, warum ein Bisheriger nicht 
wiedergewählt wird: Die Partei verliert einen 
Sitz und ein Bisheriger muss über die Klinge 
springen. Oder die Bisherige wird auf der Lis-
te von einem Neuling überholt. 

Der erste Fall sei der mit Abstand häu-
figste, sagt Anke Tresch, Professorin an der 
Universität Lausanne und spezialisiert auf Ab-
stimmungsverhalten in der Schweiz. «Wenn 

sich die politischen Kräfte verschieben, dann 
verlieren natürlich Bisherige ihren Sitz.» Das 
habe man etwa bei den Nationalratswahlen 
1999 beobachten können, als die SVP auf Kos-
ten kleiner Rechtsaussen-Parteien ganze 15 
Sitze zulegte. Das zeigt sich auch im Fall der 
Zürcher Gemeinderatswahlen. So verlor etwa 
die SP insgesamt sechs Sitze, einen davon im 
Kreis 6. Dort wurden zwar auf allen drei Plät-
zen Bisherige wiedergewählt, aber trotzdem 
wurde mit Matthias Renggli ein Gemeinderat 
nach beinahe 2000 Tagen im Amt abgewählt. 
Wie ihm erging es acht anderen Gemeinderät-
Innen, sie wurden nicht trotz des Bisheri-
gen-Bonus, sondern aufgrund des schlechte-
ren Abschneidens ihrer Liste abgewählt. 

Überholt
Der zweite Fall, also dass jemand auf der 

Wahlliste von einem Neuling überholt wird, 
sei deutlich weniger häufig, sagt Politikwis-
senschaftlerin Anke Tresch. Und trotzdem 
gibt es sie – die Bisherigen, die auf der Liste 
nach unten gerutscht sind. Markus Merki von 
der GLP ist einer davon: Als Bisheriger star-
tete er im Kreis 11 auf Listenplatz 3, landete 
auf Platz 5 und wurde abgewählt. Und das, ob-
wohl seine Partei insgesamt zugelegt hat. Er 
glaube aber nicht, dass der Bisherigen-Bonus 
im Allgemeinen an Bedeutung verloren habe, 
sagt Merki auf Anfrage. «Das muss man von 
Fall zu Fall anschauen.» Und in seinem Fall 
habe er auf einer Liste mit der Stadtratskandi-
datin Serap Kahrimann und dem Radiomode-
rator Patrick Hässig kandidiert – 
beides Neulinge, beide gewählt. 
Prominenz-Bonus anstatt Bishe-
rigen-Bonus also?

Auch Urs Helfenstein (SP) 
führt an, dass auf seiner Liste im 
Kreis 4+5 mit Fanny De Weck ei-
ne Person kandidierte, die in der 
Wählerschaft durchaus bekannt 
sei. Nur: Helfenstein wurde so-
gar von zwei Neulingen über-
holt. Das ist umso überraschen-
der, weil Urs Helfenstein zwei-
ter Vizepräsident war, also 2023 das Gemein-
deratspräsidium bekleidet hätte. Helfenstein 
klingt am Telefon deswegen auch ernüchtert. 
«Ich bin wohl dem sehr starken Frauenbonus 
bei der SP zum Opfer gefallen.» Er verweist 
auf eine Erhebung der ‹NZZ am Sonntag›. Ge-
mäss dieser hat die SP bei den letzten zwölf 

Kantonsratswahlen 31 Sitze verloren – 30 da-
von waren von Männern besetzt. Auch Mar-
kus Merki bemerkt, dass viele Männer von 
den Listen weggestrichen würden, auch bei 
der bürgerlichen GLP. «Ich weiss nicht, ob das 
eine gute Entwicklung ist.» Tatsächlich zeigt 
die Erhebung des P.S.: Von den Bisherigen, 
die von Neulingen überholt und so abgewählt 
wurden, waren alles Männer, viele davon Lin-
ke. Man habe bereits bei den Nationalrats-
wahlen 2019 beobachten können, dass promi-
nente linke Männer nicht mehr gewählt wor-
den seien, erklärt Anke Tresch von der Uni-
versität Lausanne. «Das hat damit zu tun, dass 
die linken Parteien Frauen stärker in den Vor-
dergrund stellen und das Gender der Kandi-
dierenden für linke Wählerinnen eine grösse-
re Bedeutung hat.» 

Die Macht der Männer
Nun ist das Gender der Kandidierenden 

nicht erst seit neuem ein wichtiges Kriteri-
um für WählerInnen: Zwischen 1848 und 1971 
war es sogar das einzige Kriterium, das dar-
über entschied, wer politisch mitbestimmen 
darf – und wer nicht. Noch vor den Wahlen 
vom 13. Februar machten Männer 67,2 Pro-
zent der GemeinderätInnen aus, in der neu-
en Legislatur sind es deren 60 Prozent. Dass 
also Männer bei den abgewählten Bisherigen 
übervertreten sind, ist wenig überraschend. 
Pascal Lamprecht, selber ein SP-Mann, der 
auf der Wahlliste überholt wurde, führt ne-
ben dem Prominenten-Bonus und dem Frau-

en-Bonus denn auch noch wei-
tere Gründe an, warum ihm der 
Bisherigen-Bonus keine Wieder-
wahl garantiert hat. So sei unter-
schiedlich gut mobilisiert wor-
den: Junge Frauen seien stärker 
an die Wahlurne gegangen als 
Personen in seinem Alter. «Das 
hat sicher mit dem Zeitgeist zu 
tun, aber dass ich zu wenig mo-
bilisieren konnte, nehme ich na-
türlich auf meine Kappe.»

Was ist also das Fazit? Ers-
tens: Der Bisherigen-Bonus lebt. Zweitens: 
Wenn ein Bisheriger abgewählt wird, ist es 
meistens ein linker Mann. Das kann man als 
ungerechten Frauen-Bonus oder als histori-
sche Aufholleistung betrachten. An der Domi-
nanz der bisherigen Männer im Zürcher Ge-
meinderat ändert das freilich wenig.

Alles bleibt beim Bisherigen 
Am 4. Mai beginnt die neue Legislatur im Zürcher Gemeinderat. Einige bekannte 

Gesichter werden dann nicht mehr im Parlamentssaal Platz nehmen – sie wurden 
abgewählt. Das hat unterschiedliche Gründe.

«Junge Frauen sind 
stärker an die Wahl-
urne gegangen als 
Personen in meinem 
Alter. Aber dass ich 
zu wenig mobilisieren 
konnte, nehme ich 
natürlich auf meine 
Kappe.»
Pascal Lamprecht, SP
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Koni Loepfe

Es ist guter Brauch, dass das Vizepräsi-
dium meist am Sechseläutenmontag ei-
ne Sitzung zum Üben leiten darf. Esther 

Guyer hatte dabei ein bisschen Pech: Auf der 
Reise mit der Geschäftsleitung hatte sie ihre 
Stimme verloren, und diese war immer noch 
irgendwo unterwegs. So kämpfte sie mit den 
Tücken einer immer wieder versagenden oder 
sich davonmachenden Stimme. 

Tempo 30 liegt einem grossen Teil der 
rechten Ratsseite schwer auf dem Magen, und 
so nutzen sie jede Gelegenheit zur Verhinde-
rung. Der Vorstoss von Christian Lucek (SVP), 
der von Mitinitiantin Barbara Franzen (FDP) 
mit dem grössten Engagement vertreten wur-
de, zielt auf das Verursacherprinzip: Wenn Ge-
meinden (gemeint sind vor allem die Städte 
Zürich und Winterthur) schon Tempo 30 auf 
Hauptstrassen einführen wollen, dann sollen 
sie die damit verbundenen Mehrkosten für den 
öV selber bezahlen und nicht den Verkehrsver-
bund belasten. Heute ist es so, dass Kanton und 
Gemeinden je die Hälfte der ungedeckten Kos-
ten bezahlen, wobei für den Schlüssel unter den 
Gemeinden die Anzahl der Haltestellen ent-
scheidend ist. Die Idee des Vorstosses ist, dass 
Gemeinden, die Tempo 30 auch in vom öV be-
fahrenen Strassen einführen, die dadurch ent-
stehenden Kosten selber tragen müssen. Man 
rechnet über den Daumen geschlagen derzeit 
für die Stadt Zürich mit 10 bis 15 Millionen 
Franken pro Jahr für mehr Busse und Trams 
auf einer Route. Es ist klar, dass es den Initiant-
Innen mit der Eigenbezahlung in erster Linie 
um die Vermeidung von Tempo 30 und nicht um 
mehr Geld für den ZVV geht.

Die RednerInnen der Klimaallianz spra-
chen sich dagegen aus. Felix Hoesch (SP) be-
tonte, dass Strassen auch Lebensraum sei-
en. Der heutige Stau durch Autos verursache 
mehr Kosten als die mit Tempo 30 entstehen-
den. Diese seien wie die Staukosten von al-
len zu tragen. Thomas Wirth (GLP) gab zwei-
erlei zu bedenken: Wie würden die Mehr-
kosten jener öV-Linien berechnet, die durch 
mehrere Gemeinden führen, obwohl nicht al-
le Gemeinden dafür die Verantwortung trü-
gen? Zweitens benötige eine Temporedukti-
on auf den Hauptverkehrsachsen in den Ge-
meinden ausser den beiden Grossstädten die 
Bewilligung des Kantons. Müsse dann der 
Kanton die Mehrkosten bezahlen? Thomas 

Schweizer (Grüne) stellte fest: Seit das Lim-
matquai in der Stadt Zürich praktisch autofrei 
ist, bleibt das Tram nicht mehr stecken und ist 
somit günstiger. «Gibt dies nun für die Stadt 
eine Vergünstigung?» Daniel Sommer (EVP) 
warnte vor dem Öffnen der Büchse der Pan-
dora beim Verteilungsschlüssel des ZVV. Das 
könnte für etliche ein böses Erwachen geben.

Der Vorstoss von Thomas Lamprecht 
(EDU) für den Einsatz von Flüsterbelägen tönt 
ebenso gut wie der Vorwand: Bekanntlich ho-
ben das Bundesgericht und das Verwaltungsge-
richt des Kantons Zürich einige grosse Baube-
willigungen wegen zu viel Lärm auf. Mit Flüs-
terbelägen könnten diese grossen Wohnsied-
lungen gebaut werden, führte er aus. Nicht nur 
bei Gabi Petri (Grüne) stiess er dabei auf keine 
Gegenliebe. Tempo 30 sei wirksamer und erst 
noch deutlich günstiger, belehrte sie ihn. Es ge-
he den BefürworterInnen lediglich darum, mit 
den sehr teuren und nach bisherigen Erkennt-
nissen nicht lange wirksamen Flüsterbelägen 
Tempo 30 zu verhindern. Ob dies nun zutrifft 
oder nicht, bleibe dahingestellt. Vor allem hätte 
ein Kantonsrat, der Flüsterbeläge wirklich will, 
vorerst geschwiegen und daraus keine Prinzi-
pienfrage gemacht. Der Zürcher Stadtrat prüft 
dies als Möglichkeit durchaus; allerdings nicht 
anstelle von Tempo 30, sondern mit Tempo 30 
als zweite Massnahme.

Durchschautes Buebetrickli
Die SVP führt bekanntlich einen Kampf 

für das in ihren Augen benachteiligte Land ge-
gen die bevorzugten und verschwenderischen 
Städte. Werden zur Berechnung der Anzahl 
der KantonsrätInnen in einem Wahlkreis nicht 
mehr alle EinwohnerInnen einberechnet, son-
dern nur noch die SchweizerInnen, erhalten die 
ländlichen Wahlkreise mehr Sitze, und damit 
steigen auch die Chancen auf mehr SVP-Sitze 
bei gleich vielen Stimmen. Was erstens beim 
doppelten Pukelsheim nur noch bedingt stimmt 
und zweitens auch in die Hosen gehen könnte. 
Weniger Kantonsratssitze in der Stadt Zürich 
und mehr in Affoltern oder im Weinland könn-
te für die SVP gut sein. Ob dies allerdings auch 
für weniger Sitze in Bülach oder dem Limmat-
tal noch stimmte, dürfte unsicher sein. Sibyl-
le Marti (SP) findet es eine Frechheit, Nicht-
schweizer als «vernachlässigbare Masse» zu 
betrachten. Die anderen RednerInnen beton-
ten, dass sie als KantonsrätInnen die Interes-
sen aller EinwohnerInnen ihres Wahlkreises 

und nicht nur jene der SchweizerInnen vertre-
ten wollen. Zudem war beim Vorstoss unklar, ob 
die Kinder der SchweizerInnen mitberechnet 
würden oder erst jene ab 18 Jahren. 

Gute Chancen dürfte die Erarbeitung ei-
nes kantonalen Rahmengesetzes für ein Kon-
zept zur Vermeidung von Einweggeschirr für 
öffentliche Anlässe ab 300 Personen haben. 
Das Anliegen vertrat Daniela Güller (GLP), 
und Markus Bärtschiger (SP und als Stadt-
präsident von Schlieren erfahren) ergänzte, 
dass sich dies für OrganisatorInnen von re-
gelmässigen Veranstaltungen auch finanziell 
durchaus rechne, zumal die meisten Leute lie-
ber aus einem richtigen Teller statt aus einem 
aus Plastik ässen.

Einmal mehr stritt sich der Rat über die 
Rolle des Lehrmittelverlags. Das Resultat: 
Der Bildungsrat dürfte die Liste der Lehrmit-
tel, die eine Lehrkraft als obligatorisch einset-
zen darf, etwas verlängern. Zur vom Initianten 
Marc Bourgeois (FDP) erhofften grösseren 
Methodenfreiheit für die einzelne Lehrkraft 
wird dies kaum führen, da in einem Schulhaus 
die Zusammenarbeit innerhalb der Stufen ge-
meinsame Lehrmittel erfordert.

Ein Aufgäbeli mehr
Michael Zeugin (GLP) vertrat ein ge-

meinsames Anliegen von SVP, FDP und GLP. 
Die Gewinnausschüttung der Kantonalbank 
erfolgt heute so, dass diese der vom Kantons-
rat nach Parteiproporz gewählte Bankrat ab-
schliessend bestimmt. Das sei aus Gründen der 
Corporate Governance unkorrekt, fand er. Der 
Bankrat solle zuhanden des Kantonsrats als Be-
sitzer der Bank einen Antrag stellen, zu dem 
der Rat dann Ja oder Nein sagen kann. Sagt er 
Nein, muss der Bankrat einen neuen Vorschlag 
erarbeiten. Beat Bloch (CSP/Fraktion Grüne) 
wehrte sich dagegen. Der Spielraum der Divi-
dendenausschüttung sei gesetzlich sehr klein. 
Faktisch könne der Kantonsrat nur den Schlüs-
sel zwischen Kanton und Gemeinden (Zwei zu 
einem Drittel) verändern, was er nicht als sinn-
voll erachtet. Tobias Langenegger (SP) wider-
sprach ihm: Bereits heute könne der Kantons-
rat im Rahmen der Rechnungsgenehmigung 
die Gewinnausschüttung ablehnen. Allerdings 
müsse er dafür die ganze Rechnung ablehnen. 
Es sei also sinnvoller, die Gewinnausschüttung 
separat auszuweisen. Die grosse Mehrheit war 
für die Initiative. Systematisch mag das gut 
sein, weise ist es indes kaum.

Verzweifelt gegen Tempo 30
Neben einer lancierten Volksinitiative wollen die Bürgerlichen mit zwei Vorstössen 

Tempo 30 auf Hauptstrassen bekämpfen. Sie erhielten am Montag die nötige Mehrheit zur 
Weiterbearbeitung, die Realisierung gegen die Klimaallianz dürfte scheitern.
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Die FDP plädierte im Gemeinderat für ei-
ne Tagesschule «light» und wendet sich 
nun gegen die Tagesschule «vollfett», wel-

che die rot-grüne Mehrheit ihrer Meinung nach 
durchgebracht hat. Sie sind Mitglied der Fi-
nanzkommission: Warum wollen sich die Bür-
gerlichen eine Tagesschule, wie sie die Mehrheit 
im Rat beschlossen hat, nicht leisten?

Përparim Avdili: Die FDP hat von Be-
ginn an kommuniziert, dass die Tagesschule 
eine bereichernde Ergänzung zur Vereinbar-
keit von Familie und Beruf darstellt. So haben 
wir uns frühzeitig klar hinter das Modell als 
solches gestellt und den Vorschlag des Stadt-
rats mitgetragen, obwohl wir auch da nicht 
einfach alles gelungen finden. Es ist deshalb 
umso bedauerlicher, dass die rot-grüne Mehr-
heit einmal mehr am Ziel vorbeischiesst und 
völlig unnötige und in diesem Fall auch un-
wirksame Ergänzungen draufpackt. Sinn und 
Zweck einer Schule ist und bleibt, eine gute 
Bildung für die Kinder unserer Gesellschaft 
zu gewährleisten. Die Massnahmen müssen 
in erster Linie pädagogisch sinnvoll sein und 
dürfen nicht dazu dienen, ideologische Zwe-
cke von Rot-Grün zu verfolgen, indem man 
den Staatsapparat unkontrolliert ausbaut – 
wir haben heute bereits bis zu 30 000 Staats-
angestellte in der Stadt.

Was ist «ideologisch» daran, dass Rot-Grün ge-
nügend Personal für die Betreuung der Kinder 
in der Tagesschule fordert?

In Anbetracht des Fakts, dass die Be-
treuungsquote der Stadt Zürich wesentlich hö-
her ist als die vom Kanton vorgegebene, kann 
man nicht von unhaltbaren Zuständen im Be-
treuungsbereich sprechen. Zudem würde das 
Personal 40 Prozent der Arbeitszeit eben nicht 
für Betreuung verwenden, sondern für Admi-
nistration und Vor- und Nachbereitung: Das 
Personal würde sich mehr mit sich selbst be-
schäftigen als mit den Kindern. So werden wir 
unserem eigentlichen Aufftrag nicht gerecht.

Die Tagesschule ist der FDP einfach zu teuer?
Das Volk hat ein Recht darauf, über der-

art massive Mehrkosten – jährlich über 130 
Mio. Franken zusätzlich – mitzuentscheiden. 
Das Geld, das hier wirkungslos eingesetzt 
wird, fehlt letztlich an einem anderen Ort, und 
das möchten wir verhindern. Die Tagesschu-
le, so wie sie der Stadtrat vorgeschlagen hat, 
würde vollkommen ausreichen, dem Bildungs-

auftrag gerecht werden und dem Steuerzahler 
über 40 Mio. Franken jährlich ersparen.

Die FDP möchte doch eine Tagesschule, die ih-
rer Ideologie entspricht, indem sie lediglich den 
besser gestellten Familien an genau den zwei 
oder drei Tagen pro Woche die Organisation 
ihres Tagesablaufs erleichtert, an denen sie es 
wünschen: «Vereinbarkeit» darf etwas kosten, 
«Chancengerechtigkeit» aber nicht?

Vereinbarkeit und Chancengerechtig-
keit darf etwas kosten. Ein liberaler Staat 
stellt letztlich genau das als Grundvoraus-
setzung voraus. Deshalb steht die FDP hin-
ter dem Grundsatz der Tagesschule, doch die 
konkrete Umsetzung nach rot-grünen Vorga-
ben schafft zwar Mehrkosten, aber keinen 
Mehrwert für die Kinder. Mit der Tagesschu-
le sollen unterschiedliche Familienmodelle 
ermöglicht werden. Die FDP hat in der Ver-
gangenheit im Gemeinderat diverse Vorstös-
se zum Thema Deutsch als Zweitsprache un-
terstützt: Dabei geht es darum, Chancenge-
rechtigkeit für die betroffenen Kinder sicher-
stellen zu können. Chancengerechtigkeit für 
die einen darf aber nicht dazu führen, ande-
ren Chancen zu verunmöglichen.

In den gemeinderätlichen Kommissionen soll 
sich die FDP in den letzten vier Jahren, je nach 

Quelle, «ausgeklinkt» haben, sie soll sich «be-
leidigt abgewendet» oder gar «Arbeitsverweige-
rung» betrieben haben: Ist Rot-Grün wirklich 
derart unwillig, Kompromisse zu machen, dass 
der FDP gar nichts anderes übrig bleibt, als nach 
jeder Niederlage im Rat entweder zum Bezirks-
rat/vor Gericht zu gehen oder ein Referendum 
zu starten?

Die FDP und allen voran unsere Mit-
glieder in der entsprechenden Kommission 
haben die Tagesschule von Beginn an enga-
giert und konstruktiv begleitet. Obwohl wir 
in den letzten Jahren eine von der rot-grünen 
Mehrheit erdrückte Minderheit waren, ha-
ben wir uns stets einer breit getragenen Lö-
sungsfindung angeboten. Im Machtrausch 
von Rot-Grün waren jedoch keine Kompro-
misse möglich, so auch im Fall der Tages-
schule. Die FDP hat den vernünftigen und 
breit abgestützten Kurs des Stadtrates ent-
gegen der parlamentarischen Mehrheit ge-
tragen. Doch anders als beim Klimaziel Net-
to-Null 2040, wo die rot-grüne Ratsseite zum 
Schluss noch vernünftig wurde, beharrte sie 
bei der Tagesschule auf ihrer Extrempositi-
on. Als Minderheit ist man daher gezwungen, 
demokratische – oder auch teilweise rechtli-
che – Mittel einzuleiten, um dem entgegen-
zuhalten. Das Behördenreferendum ist daher 
eine logische Konsequenz.

Sie sind designierter Präsident der FDP Stadt 
Zürich, Ihre Wahl an der Mitgliederversamm-
lung vom 17. Mai ist eine Formsache: Wohin 
geht die Reise der Zürcher FDP mit Ihnen an 
der Spitze?

Die FDP wurde 2018 zweitstärkste Kraft 
in Zürich, bei den Wahlen 2022 konnten wir 
diese Stellung nicht nur klar halten, sondern 
sogar ausbauen. Auf dieser Basis lässt es sich 
gut weiter aufbauen, liberale Rezepte für un-
sere Stadt sind gefragt. Etwa in der Wohnbau-
politik, wo Rot-Grün kläglich und offensicht-
lich gescheitert ist und mit ihrem Latein am 
Ende. Wir werden aufzeigen, wie Wohnbau-
politik so gestaltet werden kann, dass alle da-
von profitieren. Das bedeutet vor allem, dass 
viel rascher ein attraktives Angebot geschaf-
fen werden muss, indem wir bessere Rahmen-
bedingungen definieren – und gleichzeitig 
den vom Staat direkt oder indirekt geförder-
ten Wohnraum gerechter verteilen.

Das Interview wurde schriftlich geführt.

«Rot-Grün schiesst am Ziel vorbei»
Die FDP hat mit Hilfe von SVP, EVP und einigen Grünliberalen das 

Behördenreferendum gegen die Tagesschulverordnung eingereicht, die der Gemeinderat 
am 6. April verabschiedet hatte (vgl. P.S. vom 8. April). Die Gründe dafür erläutert der 
desingierte Präsident der FDP Stadt Zürich, Përparim Avdili, im Gespräch mit Nicole 
Soland.

Përparim Avdili, designierter Präsident der 
FDP Stadt Zürich.  zVg



6

P.S.29.04.2022KURZ & WICHTIG / GLOSSE

Nach Pressemeldungen werden etwa 80 
Prozent des russischen Rohstoffhan-
dels über die Schweiz abgewickelt. Ei-

ner der «verheizungsvollsten» Schwerpunkte 
dieses Handels (u.a. dank Gazprom) ist Zug, 
und zwar, ohne dass diese Rohstoffe in ihrer 
Rohheit jemals mit Zuger Boden in Berührung 
kommen. Ganz im Gegensatz zu den Geldflüs-
sen. Hochspezialisierte Banken und Finanz-
dienstleister stehen für diesen «commodi-
ty trade» jederzeit zur Verfügung. Und wenn 
dann das Geschäft mit den Rohstoffen so rich-
tig läuft wie geschmiert, sind alle «Trader» 
froh. Eigentlich sollten die Rohstoffe deshalb 
«Frohstoffe» heissen; denn die Roheit gegen 
Mensch und Natur, die mit ihrer Gewinnung 
einhergeht, ist in den Zuger Konzernzentra-
len nirgendwo mehr zu sehen. Sichtbar ist nur 
noch die «Frohheit» der Oligarchen, beson-
ders dann, wenn sie ihre Gewinne so verschie-
ben können, dass sie diese fast «oligarnicht-
mehr» versteuern müssen. Dazu verfügen die 
«Frohligarchen» über ein globales Netz von 
Transparenzvermeidungsjuristen, welche die 
Firmenverschachtelungs- und Geschäftsab-
wicklungsstrukturen so hochkomplex orga-
nisieren, dass das Ganze – wenn überhaupt – 
nur noch von ebendiesen Komplifizierungsju-
risten selbst durchschaut werden kann. Nebst 
einer Law-Industry brauchen die Oligarchen 
aber auch versierte Lobbyist/innen auf dem 
politischen Parkett, welche dafür sorgen, dass 
die kunstvoll-effiziente Intransparenz der lu-
krativen Vorgänge erhalten bleibt. Am un-
durchschaubarsten muss jedoch immer je-
ne dunkle Geschichte bleiben, wie die betref-
fenden Oligarchen so plötzlich zu ihrem uner-
messlichen Reichtum gekommen sind. Diese 
nebulösen Vorgänge fanden im Falle der rus-
sischen Oligarchen meist in jener Zeit statt, 
in welcher es nach dem Zusammenbruch der 
Sowjetunion vorübergehend gar keine Politik 
(und keine Justiz) mehr gab, sondern nur noch 
so eine Art «Olitik», bei der einige Parteifunk-
tionäre die Gelegenheit beim Schopf pack-
ten und sich damaliges Staatseigentum eis-
kalt unter den Nagel rissen. Die Wahrschein-
lichkeit, dass der Reichtum eines russischen 
Oli garchen ursprünglich durch schummeri-
ge Machenschaften entstanden ist, muss des-
halb als relativ hoch eingestuft werden. Als 
dann nach der Phase der «Olitik» wieder die 
Politik Einzug hielt, war die initiale «Schnäpp-
chenjagd» schon abgeschlossen, und die Olig-
archen konnten ihre Beute ungestört als lega-
le Businessmen unternehmerisch umsetzen, 
vorausgesetzt, sie akzeptierten die Oberherr-
schaft des höchsten Oligarchen im Kreml. 
Sie (bzw. ihre Nachkommen) sind nun sozu-
sagen von einfachen Parteifunktionären zur 

«Krèml de la Krèml» Russlands aufgestiegen, 
befinden sich jedoch wegen ihrer russischen 
Konzerne machtstrategisch in Geiselhaft des 
neo-grossrussischen Zaren. Doch im Zuge der 
aktuellen Sanktionen gegen das Putin-Regime 
sind die Vermögenswerte der Wekselbergs, 
der Timtschenkos, Melnitschenkos, Abramo-
witschs, der Potamins und Kerimows auch in 
der Schweiz – und sogar auch in Zug – nicht 
mehr sicher vor dem eiskalten Zugriff der Be-
hörden, auch dann nicht mehr, wenn diese «Oi-
ligarchen, Gasogarchen und Metallo garchen» 
in Zug einflussreiche Bezugspersonen haben. 
Auch in Zug stehen die Kühlfahrzeuge bereit, 
um die mit Sanktionen belegten Oligarchen-
konten einzufrieren. Aber der Zuger Regie-
rungsrat meinte kürzlich, Zug sei jetzt noch gar 
nicht am Zug, am Zug sei vielmehr der Bund, 
während der Bund meinte, nicht er, sondern 
Zug sei jetzt im Zugzwang. Auf diese Weise 
geraten die Sanktionen dann halt sowohl bun-
desweit wie auch in Zug in Verzug oder verlau-
fen sich gar – bei soviel Verzügerung – irgend-
wo im Sandstrand des schönen Zugersees. Im-
merhin werden die Sanktionen im Mittelmeer-
raum zügiger umgesetzt als in Zug: Da wird 
von Triest bis Mallorca eine «Oligarche-Noah» 
nach der anderen polizeilich beschlagnahmt. 
Die Jagd nach Yachten bietet natürlich auch 
mehr Spass und Spektakel als das staubtrocke-
ne Einfrieren von Konten. Inzwischen haben 
dann die Oligarchen genügend Zeit gehabt, ei-
nige ihrer Kontoguthaben von Zug anderswo-
hin zu «zügeln». So schenkfreudig sind da die 
Melnitschenkos und die Timtschenkos nun 
auch wieder nicht. Auch der flotte Abrahmo-
witsch ist sicher froh, wenn er noch etwas Wek-
selgeld ins Trockene bringen kann. Viele pu-
tinophile Oligarchen werden durch die Sank-
tionen zu «Schmolligarchen». Auch Kerimow 
ist derzeit «very moff», ebenso Potamin, «po-
taminomol!» Doch auch in Zug kommt nun der 
Sanktionszug langsam in Fahrt, einen «Repu-
tinationsschaden» will man auf keinen Fall ris-
kieren. Dass die Sanktionen den Rohstoffhan-
del bisher nicht direkt betreffen, wohl aber die 
in diesem Sektor tätigen russischen Oligar-
chen, macht die Sache einigermassen kompli-
ziert. Zusätzliche Verwirrung ergibt sich auch 
daraus, dass die Oligarchen für ihre Transak-
tionen meist Strohmänner, sogenannte «Stroh-
manows», vorschieben. «Ja, diese Sanktionen 
sind ja schon recht, aber angesichts ihrer heil-
losen Komplexität muss man – aus zugerischer 
Sicht – bei ihrer Umsetzung nun auch nicht 
gerade übertreiben, sonst geht «amend» noch 
der ganze Finanzplatz zug-runde…, und die 
ganze «verheizungsvolle» Zug-kunft geht ba-
den…im Ärgerisee…»
Christof Brassel

Russische Oligarchendämmerung 
in der Winnerschweiz

PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 15. MAI

Abstimmungen
Schweiz
Änderung Filmgesetz
Ja: SP, Grüne, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP, FDP, EDU
Transplantationsgesetz
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, AL, PdA
Nein: SVP, EVP, EDU
Ausbau Frontex
Ja: SVP, FDP, GLP, Mitte, EVP
Nein: SP, Grüne, EDU, AL, PdA

Kanton Zürich
Klimaschutzartikel
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP, EDU
Elternzeit
Ja: SP, Grüne, AL, PdA
Nein: SVP, FDP, Mitte, EVP, EDU
Stimmfreigabe: GLP
Bürgerrechtsgesetz
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP, EDU
Stimm- und Wahlrechtsalter 16
Ja: SP, Grüne, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP, FDP EDU

Stadt Zürich
City Card
Ja: SP, Grüne, AL, PdA
Nein: SVP, FDP, Mitte, FDP
Netto-Null 2040
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP
Objektkredit Koch-Park
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP
Objektkredit Sek Radiostudio Brunnenhof
Ja: SP, Grüne, SVP, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: 
Objektkredit Schule Lavater
Ja: SP, Grüne, SVP, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein:
Objektkredit Schule Borrweg
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP

Stadt Uster
Umwandlung Zwecksverband Spital Uster
Ja: SP, Grüne, SVP, Mitte
Nein:
Auflösung Zweckverband Schulgesundheits-
pflege Uster-Greifensee
Ja: SP, Grüne
Nein: SVP
Genehmigung Kredit Ersatzneubau Pavillon und 
Ersatz Heizung Berufswahlschule Uster
Ja: SP, Grüne, SVP
Nein:

IN KÜRZE

Wir alle sind Zürich

Am 15. Mai wird über die Züri City 
Card abgestimmt. Höchste Zeit, 
dass alle, die in Züri zusammen-

leben, einen gemeinsamen Ausweis ha-
ben, unabhängig von Herkunft und Sta-
tus. Das setzt ein starkes Zeichen der 
Zusammengehörigkeit. Als letzte Mobi-
lisierung und Dank an die vielen Freiwil-
ligen, die sich im Abstimmungskampf 
engagieren, singt der Chor Kultur und 
Volk Lieder zum Thema, informieren 
InitiantInnen und berichten Sanspa-
piers aus ihrem Leben. hl.

Das Benefizkonzert findet am Mittwoch, 4. Mai, 20 
Uhr in der Kirche St. Jakob statt.
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SVP bedrängt 
SRF

Nachdem ‹Arena›- 
Moderator Sandro 
Brotz einen SVP- 

Teilnehmer kritisiert hat-
te, zog sich die grösste Par-
tei der Schweiz infolge «ein-
seitiger Berichterstattung»  
aus  der Arena zurück. 
Nach einer Aussprache mit 
der SRF-Chefin Nathalie 
Wappler und zwei Chefre-
daktoren mit der SVP-Lei-
tung wird die nächste ‹Are-
na› wieder mit Teilnehmern 
der SVP besetzt sein. Dies, 
nachdem der Partei zuge-
sichert wurde, dass sie be-
stimmen könne, wer an der 
Talk-Show  des Schweizer 
Fernsehens teilnehmen 
könne und muss.

So weit sind wir jetzt 
also, dass die SVP bestim-
men kann, wer und was 
im SRF-Fernsehen gesagt 
werden darf! Die anderen 
Parteien werden hoffent-
lich mit dem Entscheid 
nicht einverstanden sein.
Max Bürgis, Wettingen

IN KÜRZE

Zweite Säule im 
Wandel

Frauen erhalten in der 
Schweiz rund einen 
Drittel weniger Ren-

te als Männer. Und zwar 
aus den immer gleichen 
Gründen: Frauen über-
nehmen mehr Care-Ar-
beit für die Familie. Da 
diese aber nicht bezahlt 
wird und somit nur klei-
ne Pensionskassenbeiträ-
ge geleistet werden, erhal-
ten sie – wenn überhaupt 
– nur geringe Leistungen 
aus der beruflichen Vor-
sorge. 

Wenn sie neben der 
Erziehungsarbeit doch 
noch Teilzeit arbeiten – 
etwa im Pflegebereich 
oder im Gastgewerbe – 
verdienen sie oft weniger 
als die Eintrittsschwelle 
von 21 150 Franken, die 
den Arbeitgeber zu Bei-
trägen an die Pensions-
kasse verpflichten. Ver-
dienen sie trotzdem mehr, 
wird das bereits tiefe Ein-
kommen durch den soge-
nannten «Koordinations-
abzug» geschwächt. Da 
dieser für alle Einkom-
men gleich hoch ausfällt – 
25 095 Franken – betrifft 
er tiefe Einkommen be-
sonders stark. 

Vergangenen Mitt-
woch hat nun die Kom-
mission für soziale Si-
cherheit und Gesundheit 
des Ständerates (SGK-S) 
im Rahmen der Revision 
der beruflichen Vorsorge 
(BVG 21) zwei Entschei-
de getroffen, einen zum 
Vorteil, einen zum Nach-
teil von Geringverdie-
nern und Teilzeitarbei-
terinnen. 

Bezüglich der Ein-
trittsschwelle beschloss 
die SGK-S, dass diese neu 
bei 17 208 Franken liegen 
soll. Damit würden neu 
140 000 in einer Pensi-
onskasse versichert. Nur: 
Die Schwesterkomission 
des Nationalrats forder-
te unlängst eine Absen-
kung der Eintrittsschwel-
le auf 12 548 Franken, was 

rund 320 000 Kleinver-
diener begünstigt hätte. 
Dafür möchte die SGK-S 
den fixen mit einem an-
teilsmässigen Koordina-
tionsabzug von 15 Pro-
zent ersetzen. Das würde 
gemäss der Medienmit-
teilung des überparteili-
chen Dachverbands der 
Frauenorganisationen Al-
liance-f «zahlreiche Pro-
bleme in der zweiten Säu-
le gelöst»: Kleine und ho-
he Einkommen würden 
genau gleich gut abgesi-
chert, Paare könnten Er-
werb und Familienarbeit 
aufteilen, ohne Einbus-
sen in der Altersrente zu 
erfahren. Und auch Mehr-
fachbeschäftigte würden 
keinen Nachteil mehr er-
fahren. «Damit wird end-
lich Gleichstellung und 
Gerechtigkeit in der be-
ruflichen Vorsorge ge-
schaffen.» Als Nächstes 
beschäftigt sich der Stän-
derat in der Sommersessi-
on mit der BVG 21. sim.

Unterschriften-
sammlung 

Am 26. April hat der 
Verein «ServiceCi-
toyen.ch» die Un-

tersch r i f tensa m m lung 
für seine eidgenössische 
Volksinitiative «für eine 
engagierte Schweiz» ge-
startet. Mit der sogenann-
ten Service-Citoyen-Initi-
ative soll die Schweiz von 
einer exklusiven Wehr- 
und Männerdienstpflicht 
zu einem vielseitigen Mi-
lizengagement für alle, 
zugunsten der Allgemein-
heit und der Umwelt über-
gehen, schreibt der Ve-
rein in einer Medienmit-
teilung. 

Mit Alec von Graf-
fenried (Stadtpräsident 
von Bern), Maja Riniker 
(Nationalrätin FDP) und 
Sarah Büntner (Präsiden-
tin JCVP) sitzen einige 
bekannte PolitikerInnen 
im Initiativkomitee, eine 
Partei hat sich bisher aber 
noch nicht für die Initiati-
ve ausgesprochen. sim.

Wirksamer als 
gedacht

Tempo 30 ist poli-
tisch hochumstrit-
ten (siehe auch Sei-

te 4). Aber die Massnah-
me ist wirksam. Dies hat 
eine neue Studie, die vom 
Umwelt- und Gesund-
heitsschutz Zürich UGZ 
und vom Bundesamt für 
Umwelt BAFU in Auftrag 
gegeben wurde, ermittelt, 
wie die Stadt Zürich mit-
teilte. Die von UGZ und 
BAFU gemeinsam durch-
geführte Studie basiert 
auf einer empirischen 
Befragung und entspre-
chenden individuellen 
Immissionspegelberech-
nungen am Wohnort der 
Antwortenden. Zwischen 
2017 und 2020 haben An-
wohnerInnen dafür zwei-
mal die gleichen Fragen 
beantwortet – zuerst vor 
der Temporeduktion und 
nochmals nach der Um-
stellung auf Tempo 30.

 Gemäss dieser Un-
tersuchung bringt Tempo 
30 mehr als bisher ange-
nommen. Mit der Tempo-
reduktion sinkt nicht nur 
der Lärmpegel, sondern 
die Strassenlärmbelästi-
gung und Schlafstörun-
gen gehen überproportio-
nal zurück. 

Gemäss der Studie 
profitieren Anwohnende 
von einer zusätzlichen Ent-
lastung von rund zwei Dezi-
bel am Tag und vier Dezibel 
in der Nacht.«Wir gehen da-
von aus, dass diese über-
proportionale Entlastung 
zu grossen Teilen auf die 
Veränderung der Lärmcha-
rakteristik  zurückgeht», 
erklärt Rainer Zah, Lei-
ter Geschäftsbereich Um-
welt beim UGZ. Bei Tempo 
30 verstetigt sich der Ver-
kehrsfluss, die Maximal-
pegel der Vorbeifahrten ge-
hen stark zurück und der 
Anstieg des Lärmpegels 
bei einer einzelnen Vorbei-
fahrt erfolgt langsamer.

«Die Studie ist ein 
starkes Zeichen: Tempo 30 
bleibt für uns ein zentrales 
Anliegen, denn der Nut-

zen für die Bevölkerung ist 
sehr gross», sagt UGZ-Di-
rektor René Estermann. 
Und: «Wer einmal an einer 
Tempo-30-Strasse wohnt, 
will diese Verbesserung 
der Lebensqualität nicht 
mehr hergeben.» mlm.

Kunststoff-
recycling

Heute werden Kunst-
stoffverpackungen 
nur zu einem sehr 

kleinen Teil recyclet. Das 
will jetzt die Stadt Zürich 
ändern, wie Entsorgung 
und Recycling Zürich ERZ 
am 28. April mitteilt. Die 
Stadt Zürich will ein Re-
cyclingangebot für Kunst-
stoff schaffen. Dafür wird 
mit den Detailhandelsun-
ternehmen zusammenge-
arbeitet. Als erstes Unter-
nehmen hat sich die Mi-
gros der Vereinbarung 
der Stadt Zürich ange-
schlossen. Mit der Lan-
cierung des Plastik-Sam-
melsacks bietet die Mig-
ros der Stadtzürcher Be-
völkerung eine einfache 
Möglichkeit, Plastikver-
packungen zuhause zu 
sammeln. Die Sammelsä-
cke können in den teilneh-
menden Migros-Filialen 
erworben und retourniert 
werden. Das gesammelte 
Plastik wird sortiert, recy-
celt und soll zukünftig für 
neue Verpackungen der 
Migros-Industrie wieder-
verwendet werden. Dank 
Erfahrungen aus anderen 
Genossenschaftsgebieten 
wird es der Migros Zürich 
möglich sein, die Samm-
lung in Zürich schnell und 
effizient einzuführen.

Der Preis des Sam-
melsacks setzt sich aus ei-
nem Gebührenanteil ge-
mäss der städtischen Ab-
fallverordnung und den 
Herstellungskosten für 
den Sack zusammen. Nicht 
Bestandteil der neuen 
Sammlung sind PET-Ge-
tränkeflaschen sowie ande-
re Gegenstände aus Plastik 
wie zum Beispiel Spielzeug 
oder Haushaltartikel. mlm.
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KREUZWORTRÄTSEL

Lösungswort:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zu gewinnen gibt es:

2 x 2 Eintritte für die Ausstellung «Take Care. Kunst und Medizin» im Kunsthaus Zürich 
(bis 17. Juli). 

www.kunsthaus.ch

Einsendeschluss: Dienstag, 10. Mai 2022

Name / Vorname

Strasse / Postfach

PLZ / Ort

P.S. Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich, 
aboservice@pszeitung.ch
Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt. 
P.S.-MitarbeiterInnen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. 

 VORverkauf AB

14.4. ERÖFFNUNG CLOSING

19.4. FESTIVAL

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

pszeitung.ch/abo

don’t 
bore
the 
public
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1985 schrieb Neil 
Postman den Best-
seller «Wir amüsieren 
uns zu Tode». Darin 
geisselt der Autor die 
zersetzende Wirkung 
des Fernsehens auf 
Politik und Gesell-
schaft. Das Buch ist 
Mitte der 1980er-Jah-

re entstanden, noch vor dem Internet, 
vor sozialen Medien. Sogar noch vor dem 
Kabelfernsehen. Also in der guten alten Zeit 
– sozusagen.  Als ich in den 1990er- Jahren 
Publizistikwissenschaften studierte, witzelte 
ich, dass Postman so was nur schreiben 
könne, weil er keine Ahnung vom realen Fern-
sehprogramm habe. «Wir langweilen uns zu 
Tode» wäre eher treffend. 

Der Rückblick auf vergangene dystopische 
Gesellschaftsanalysen hilft manchmal zur 
Relativierung der eigenen Reflexe. Der Unter-
gang des Abendlands, der Sittenzerfall, die 
heutige Jugend – all diese Klagen sind wohl so 
alt wie die Menschheit selbst. Die Klage über 
die schädliche Wirkung von Medien wohl auch. 
Man muss sich also zuweilen selber fragen, ob 
man halt einfach ein alter Sack ist, der oder die 
sich nicht damit abfinden kann, dass die Welt 
sich ändert. Allerdings darf man auch nicht ins 
Gegenteil verfallen und vor lauter Euphorie 
über neue Technologien vergessen, dass es 
auch in der Geschichte immer wieder Beispie-
le von neuen Erfindungen gab, bei denen man 
die Gefahren unterschätzt hat. GLP-National-
rat Jörg Mäder zog in einem Podcast einmal 
den Vergleich zum Viktorianischen Zeitalter, 
als die Radioaktivität entdeckt wurde. Sie 
wurde als Allheilmittel gepriesen und sogar 
der Zahnpasta beigemischt. Heute lachen wir 
darüber, aber vielleicht wird man dereinst auch 
über uns lachen, wie sorglos wir mit Daten, 
Fake-News, Sozialen Medien und Deep-Fakes 
umgehen. 

Kürzlich sah ich auf Netflix den Dokumentar-
film «Return to Space» über die Weltraum-
bemühungen von SpaceX, der Firma von 
Elon Musk. In diese Firma steckte der Unter-
nehmer das Geld, das er mit dem Verkauf des 
Online-Bezahldienstes Paypal gemacht hat. 
Zu Beginn lief es nicht sonderlich gut. Denn 
Raumfahrt ist teuer und schwierig. Das war 
auch der Grund, warum der amerikanische 
Staat dafür nicht mehr die nötigen Mittel 

aufbringen wollte. Die Privaten sollen es 
richten. Dreimal missglückte bei SpaceX der 
Raketenstart. Beim vierten Mal glückte er. 
Und die NASA stieg ein.   

Die Ökonomin Mariana Mazzucato veröffent-
lichte 2021 das Buch «Mission Economy. A 
Moonshot Guide to Changing Capitalism». 
Darin nahm sie die Mondmissionen der 
1960er- Jahre als Ausgangspunkt für ein 
Plädoyer für richtige staatliche Innovations-
politik, die sich längerfristig und mutig an die 
Lösung der grossen Probleme der Gegenwart 
macht. «Moonshot» ist im Englischen nicht nur 
der Begriff für den Mondflug, sondern auch 
ein geflügeltes Wort für ein kühnes Vorhaben. 
SpaceX ist die Antithese zu Mazzucatos Buch. 
Denn der Staat hat hier aufgegeben, nach den 
Sternen zu greifen. Dieses Unterfangen über-
lässt man dem Wetteifern geltungssüchtiger 
Milliardäre. Musk hat nun den Kurznachrich-
tendienst Twitter für rund 44 Milliarden Dollar 
übernommen. Dabei gehe es ihm nicht ums 
Geld, sondern um die Meinungsfreiheit, sagt 
er. Das sei kein sonderlich guter Deal, heisst 
es jetzt in einigen Analysen. Musk ist zwar 
einer der reichsten Männer der Welt. Aber 
sein Vermögen von rund 200 Milliarden Dollar 
beruht auch auf der Bewertung seiner Aktien 
des Elektrofahrzeugherstellers Tesla. Das 
heisst, er kann die 44 Milliarden Dollar nicht 
einfach so aus der Portokasse finanzieren. 
Zum anderen ist Twitter eigentlich nicht 
sonderlich lukrativ. Im Gegensatz zu anderen 
sozialen Medien läuft hier das Werbegeschäft 
nicht. Doch die Geschichte von SpaceX zeigt, 
dass Musk das Risiko nicht scheut, viel Geld zu 
verlieren.  

Ob Twitter nun ein Impulskauf oder ein politi-
sches Projekt oder einfach eine Geschäfts-
entscheidung war, ist also nicht ganz klar. 
Ebenso wenig wie die realen Folgen. Etliche 
TwitternutzerInnen,insbesondere von links, 
sorgen sich um die Zukunft der Plattform. 
Musks Plädoyer für Meinungsfreiheit lässt sie 
fürchten, dass Hassrede und Desinformation 
auf Twitter stark zunehmen werden. Auf der 
rechten Seite hingegen wird gejubelt. «Wir 
haben gewonnen», freut sich die Journalistin 
Anna Dobler, die wegen eines geschichtsblin-
den Tweets gefeuert wurde.   Welt-Reporterin 
Anna Schneider ist ebenso glücklich: «Der 
Meltdown der linken Aktivistenblase auf-
grund Elon Musks Twitterübernahme ist das 
Schönste, das ich seit Langem gesehen habe. 

All die pseudoliberalen Neojakobiner, zur 
Kenntlichkeit entstellt.» Und auch deren Chef 
Ulf Poschardt hofft, dass jetzt endlich einer die 
«Diskursscharia von Woko Haram» aufbricht. 
Man fragt sich angesichts dieser Zeilen, ob es 
für Rechte noch andere Inhalte gibt, als den 
Linken oder Linksliberalen eins heimzuzahlen. 
«Own the libs» heisst das auf Englisch. Wäh-
rend beim amerikanischen Kulturkampf noch 
ein reales religiöses Fundament vorhanden 
ist, kann man in Europa mit dem Kampf gegen 
Abtreibungen oder gleichgeschlechtliche 
Ehen kaum punkten. Wo sich aber alle finden: 
Bei der Schadenfreude, wenn es darum geht, 
den Linken eins reinzubremsen.  

Ob sich Twitter gross verändern wird,, ist 
spekulativ. Und ob das überhaupt schlimm 
wäre – sowieso. Twitter ist seit je her nur das 
Tummelfeld einer kleinen Minderheit von 
JournalistInnen und PolitikerInnen, und der 
Schnittmenge daraus. Aber soziale Medien 
haben durchaus eine Wirkung auf die Demo-
kratie. Und keine besonders positive, wie dies 
Jonathan Chait in einem grossen Essay in 
«The Atlantic» ausführt. Das Hauptproblem 
sei, dass die sozialen Medien zu einer Erosion 
von Vertrauen geführt hätten. In dem die 
Algorithmen so angepasst wurden, dass 
Emotionen belohnt werden. Studien zeigen, 
dass es einen Zusammenhang zwischen 
sozialen Medien und Vertrauensverlust gäbe. 
Für eine Demokratie ist das Vertrauen zentral. 
Dabei geht es nicht um einen blinden Glauben 
oder um ein unkritisches Verhältnis zu den 
Behörden. Sondern um ein Grund- und 
Urvertrauen, dass Institutionen funktionieren, 
dass man sich darauf verlassen kann. Der 
«Edelmann Trust Barometer», der weltweit 
Vertrauen in Institutionen misst, hat festge-
stellt, dass dieses Vertrauen in stabilen Auto-
kratien wie China gross ist. In Demokratien 
aber massiv abgenommen hat. 
Um die Demokratie wieder zu stärken sei eine 
Regulierung von sozialen Medien wichtig, 
meint Chait. Das ist keine einfache Geschich-
te, weil die Meinungsfreiheit tatsächlich ein 
wichtiger Wert ist. Darum plädiert Chait dafür, 
die Regulierung so zu gestalten, dass nicht 
Moderation oder Ausschluss von Inhalten 
im Zentrum stehen, sondern die Anpassung 
von Mechanismen, die jetzt Polarisierung be-
fördern. Und wer weiss, vielleicht werden die 
sozialen Medien auch tatsächlich amüsanter, 
wenn man sich weniger ärgern muss. 

Min Li Marti

Tummelwiese der Eitelkeiten
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Angela Bernetta

Wer den Ausstellungsraum im Na-
turmuseum Sihlwald betritt, findet 
sich in einem stilisierten Wald wie-

der, bestückt mit Eichhörnchen-Präparaten, 
die den unterschiedlichen Lebenslagen des 
flinken Nagers nachempfunden sind. Fakt ist, 
dass sich kaum ein Waldbewohner so virtuos 
durch das Gewirr von Zweigen hangelt wie das 
Eichhörnchen. Um dann kopfüber an einem 
Stamm oder einer Hausmauer herunterzu-
sausen, als gebe es keine Schwerkraft. Dieses 
Geschick verdankt der Nager seinen einzig-
artigen körperlichen Merkmalen und den ver-
blüffenden Sinnen. «Eichhörnchen haben be-
eindruckende Fähigkeiten, welche in der Aus-
stellung zu sehen und erlebbar sind», ergänzt 
Bettina Gutbrodt, Leiterin des Bereichs Bil-
dung bei der Stiftung Wildnispark Zürich. So 
verfügen sie etwa mit langen, sensiblen Haa-
ren an der Schnauze, am Bauch und den Bei-
nen über eine Art sechsten Sinn, der ihnen 
über Tasteindrücke die nähere Umgebung 
vermittelt. Anhand von Spezialbrillen und 
Duftexponaten erfährt man ferner, wieso der 
kleine Nager ein begnadeter Baumakrobat ist 
und selbst unter einer 30 Zentimeter dicken 
Schneedecke eine Nuss erschnüffeln kann.

Wenig erforschte Spezies
Ein Highlight der Ausstellung ist der 

begehbare Kobel, das kugelförmige Nest des 
Tieres. Einen Film zur Aufzucht der Jungtie-

re gibt es im Innern zu sehen. Ein nächster 
Erlebnisposten befasst sich mit der Nahrung 
des Eichhörnchens, das Nüsse und Baumsa-
men mag und überall im Wald Depots für har-
te Zeiten anlegt. Gleichwohl vergessen die 
Tiere bisweilen ihre Verstecke und forsten so 
den Wald ständig auf, da aus den zurückgelas-
senen Lagern Bäumchen keimen.

Das Eichhörnchen ist, obwohl eine be-
kannte Art, wenig erforscht. Zurzeit ist es in 
der Schweiz nicht bedroht. Gleichwohl set-
zen ihm neben dem Menschen und den gängi-

gen Räubern vor allem eingeschleppte Artge-
nossen wie etwa das Grauhörnchen zu. Betti-
na Gutbrodt ergänzt: «Die Ausstellung bietet 
auch da interessante Einblicke und hilft ins-
gesamt, die Art im Jahresverlauf besser ken-
nen zu lernen.»

Entwickelt wurde die Wanderausstel-
lung «Eichhörnchen» 2019 vom Naturmuse-
um Winterthur. Sie ist bis am 30. Oktober 2022 
im Naturmuseum in Sihlwald zu sehen. Infor-
mationen zu den Begleitveranstaltungen fin-
den sich via www.wildnispark.ch.

Auf dem Sprung
Wer in die Erlebniswelt eines Eichhörnchens eintauchen will, hat im Naturmuseum 

im Sihlwald seit dem 27. April 2022 Gelegenheit dazu. Die Ausstellung «Eichhörnchen» 
zeigt Wesens- und Eigenart sowie den Alltag des herzigen Nagers.

Eichhörnchen sind virtuose Baumakrobaten.  Angela Bernetta
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Ich reise gerade von Napoli 
der Amalfiküste entlang nach 
Salerno. Selten habe ich eine 
schönere Landschaft gesehen. 
Und gerade in diesen Tagen 
hat mir ‹Reportagen› in ihrem 
Newsletter die Reportage 
von Vito Avantario «Hang zur 
Katastrophe» zugestellt. Sie 
zeigt die Fragilität dieser 
Schönheit so deutlich auf, dass 
ich die Zeichen der Abnützung 
der überragenden Felsen von 
z. B. Positano deutlich sehen 
kann und alles in ein etwas 
zwiespältiges Licht stellt. Meine 
eigene Befindlichkeit spielt da 
eine kleine Rolle – auch nicht im 
Hinblick, dass ich fast auf dem 
Sentiero degli Dei aufs gröbste 
verregnet worden wäre, hätte 
ich nur den richtigen Bus am 
richtigen Ort zur richtigen 
Zeit erwischt. Aber wie wir es 
schaffen, unsere Lebens-
grundlage weiterhin derart 
zu schänden, macht mich tief 
betroffen. Und ja, auch ich bin 
ein Teil davon. Auch ich bin eine 
der tausenden TouristInnen, 
die hier unterwegs sind und 
weswegen immer weiter gebaut 
wird und entsorgt werden muss. 
Das Kapital ruft. Und gleich-
zeitig schaffen wir es auf der 
ganzen Welt nicht, als Beispiel 
das Auto endlich als Luxusgut 
dorthin zu verbannen, wo es 
auch wirklich gebraucht wird. 
Die ganze Küste war diesen 
Sonntag ein grosser Verkehrs-
kollaps und, da wegen der See 
keine Schiffe fuhren, mitten 
drin noch mehr Autobusse, die 
sich den gleichen Platz mit dem 
motorisierten Individualverkahr 

teilen müssen. Für die knapp 40 
km von Sorrento nach Ravello 
brauchte ich sechs Stunden. 
Mir ist diese Zeit egal, ich habe 
Ferien, aber sie veranschau-
licht, wie es auf den Strassen 
ausgesehen hat. Wobei ich an 
dieser Stelle auch sagen muss, 
dass viele Ortschaften – auch 
in Italien – die Zeichen der 
Zeit (langsam) erkennen. Es 
gab schon immer ‹autofreie› 
Innenorte, und es gibt immer 
mehr entsprechende Zonen. 
Sogar Palmero hat es geschafft, 
eine entsprechende in der 
Innenstadt einzurichten. Es war 
letzten Herbst schön anzuse-
hen, dass auch dort alternative 
Mobilität immer mehr Platz 
einnimmt. Wobei angemerkt 
werden muss, dass vielerorts 
z.B. die Einkaufsmöglichkeiten 
in die Peripherie verbannt wur-
den und somit der Alltag ohne 
Auto fast nicht umsetzbar ist.

Fazit: Die Ressourcen unserer 
Welt sind knapp und werden es 
immer mehr. Wir sind gezwun-
gen, unseren Freiheitsbegriff 
neu zu definieren. Dass sich je-
de/r den Platz nehmen darf, mit 
was und welcher ihm/ihr beliebt 
– sei dies beispielsweise auf der 
Strasse, auf dem Boden oder 
auch auf Reisen – darf nicht so 
weitergehen. Wir müssen das 
als Gemeinschaft tun, unseren 
Platz und unsere Ressourcen 
teilen, indem wir sorgsam sind, 
miteinander und mit unserer 
Welt. Es gibt genügend Beispie-
le, wie wir das angehen können: 
den Platz auf der Strasse für die 
ressourcenschonenden Fort-
bewegungsmittel priorisieren, 
die Stadt der kurzen Wege 
weiter voranbringen, mehr 
Sharing-Communities statt 
alles zu besitzen. Und vor allem 
müssen wir lernen, dass wir 
keine andere Wahl mehr haben 
werden.

Liv Mahrer, Co-Präsiden-
tin SP Stadt Zürich

Am 4. Mai starten wir im Zürcher 
Gemeinderat in eine neue und 
ganz zentrale Legislatur. Auf 
Monika Bätschmann und mich 
als frischgebackene Co-Präsi-
dentinnen der Grünen Fraktion 
wartet eine wichtige und an-
spruchsvolle Aufgabe: Es gilt, 
gemeinsam mit den Fraktions-
mitgliedern unter anderem beim 
Klimaschutz vorwärtszumachen. 
Denn der IPCC-Bericht macht es 
mehr als deutlich: 3,6 Milliarden 
Menschen weltweit sind jetzt 
schon hochgradig durch die 
Folgen der Klimaerwärmung 
gefährdet, und ein Anstieg von 
1,5 Grad wird verheerendere 
Folgen haben als bisher an-
genommen. Es geht nicht nur 
um kommende Generationen. 
Die Klimakrise ist bereits da. 
Es müssen JETZT wirksame 
Massnahmen getroffen werden 
– gemeinsam. Klimaschutz wird 
von anderen Parteien teilweise 
immer noch als grünes Partei-
programm abgestempelt. Die 
Grünen haben die Klimakrise 
jedoch nicht erfunden. Wir sind 
auf gemeinsame Lösungen 
angewiesen, um ihr die Stirn 
bieten zu können. Das Zürcher 
Stadtparlament trägt eine 
grosse Verantwortung. Sind die 
GemeinderätInnen zu stark mit 
Parteigeplänkel beschäftigt, 
läuft die Zeit davon. Zeit, die wir 
nicht mehr haben. Es ist darum 
dringend nötig, dass gezielter 
parteiübergreifend zusammen-
gearbeitet wird. So werden wir 
es schaffen, die Emissionen in 
der Stadt Zürich bis 2040 auf 
Netto-Null-Treibhausgasemis-
sionen zu reduzieren. 

Neben den direkten 
Emissionen beinhaltet das 
Klimaschutzziel Netto-Null 2040 
auch die indirekten Emissionen, 
das heisst den Konsum und den 
Flugverkehr. Diese Emissionen 
sollen bis 2040 um 30 Prozent 
gesenkt werden. Damit dies 
gelingt, muss Bildung für 
nachhaltige Entwicklung in den 
Schulen mehr Gewicht erhalten, 
und die gesamte Stadtzürcher 
Bevölkerung muss stärker dafür 
sensibilisiert werden, wie sie 
klimaschonender leben kann. 
Denn jede/r BewohnerIn kann 
seinen/ihren Teil zu einer nach-
haltigeren Stadt beitragen. Das 
sagt auch der IPCC-Bericht: Es 
geht nicht ohne Verhaltensände-
rungen. Dieses heisse Eisen an-
zupacken, darum haben sich die 
Parteien bislang nicht gerissen 
– wohl aus Angst, WählerInnen 
zu verärgern. Denn Menschen 
lieben ihre Frei- und Gewohn-
heiten. Aber es reicht nicht, sich 
ein Klimaschutzziel Netto-Null 
2040 zu setzen. Man muss den 
Weg dahin auch gehen. Und da 
hoffe ich sehr, dass alle Parteien, 
die die Abstimmungsvorlage 
unterstützen, auch bereit sind, 
die notwendigen Massnahmen 
mitzutragen.  

Rund ein Viertel der 
Gemeinderatsmitglieder wurde 
erneuert. Dies ist einerseits 
schade, weil so viel Erfahrung 
verloren geht. Anderseits 
ist es eine Chance, dass neu 
mehr Frauen und mehr junge 
Menschen im Gemeinderat 
vertreten sind. Frauen ver-
netzen sich über Fraktionen 
hinweg. Unter anderem durch 
die Interessensgruppe Frauen. 
Dies ist wichtig für eine kon-
struktive Zusammenarbeit der 
verschiedenen Parteien. Junge 
Menschen gewichten Themen 
anders. Dadurch wird mehr 
Schwung entstehen – gerade 
auch beim Klimaschutz.  

Selina Walgis, Co-Frakti-
onspräsidentin Grüne

Feriengedanken Gemeinsam Richtung 
Netto-Null
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Weshalb sind Sie seinerzeit in den Rat 
eingetreten?

Joe A. Manser: Ich wollte 1972 
eigentlich in die Juso. Die war aber gerade im 
Winterschlaf und so wurde mir empfohlen, 
gleich der SP beizutreten. Die SP 3, an mei-
nem damaligen Wohnort, versuchte mehr Jun-
ge auf die Gemeinderatsliste zu bringen. Die 
SP 3 war damals mit über 1000 Mittgliedern 
die grösste Sektion der Schweiz und überal-
tert, also willigte ich ein, mich auf die Gemein-
deratsliste setzen zu lassen, auf den letzten 
Platz natürlich. Das war damals der Klassiker: 
Alle mussten hinten anfangen, und alle vier 
Jahre rutschte man etwas weiter nach vorne.

Markus Kunz: Auch ich bin seit über 
30 Jahren bei der Stadtpartei politisch tä-
tig, konnte aber erst vor zehn Jahren nach-
rutschen. Als Mann ist es manchmal bei den 
Grünen nicht einfacher, und wir hatten frü-
her auch noch nicht so viele Sitze: 2022 war 
mein achter Kommunalwahlkampf, es dauer-
te also etwas.

Mark Richli: Politisiert wurde ich be-
reits in der Schule, an der Uni und am Konser-
vatorium, und auch ich fing in der SP 3 auf dem 
letzten Listenplatz an, auf Platz 18. Joe war da-
mals schon weit vorn … Das war damals nor-
mal für Neulinge, und ich erinnere mich gut, 
wie mir Koni Loepfe sagte, ich würde schon 
noch Gemeinderat. Anfang 2002 rutschte ich 
nach für Doris Herter, die im Dezember uner-
wartet gestorben war. Vier Monate später wa-
ren Wahlen, ich kam als letzter Bisheriger auf 
die Liste und dachte schon, das wars, doch 
ich wurde tatsächlich wiedergewählt. Damals 
zählte es noch etwas, zu den Bisherigen zu 
gehören.

Marcel Savarioud: Ich erinnere mich, 
wie meine Sekundarschullehrerin Charlot-
te Peter uns SchülerInnen fragte, welchen 
Teil der Zeitung wir zuerst läsen. Alle nann-
ten den Sportteil, ich sagte, zuerst den Zürich- 
und dann den Schweiz-Teil. Unterdessen ist 
es auch bei mir eher der Sportteil … 1992 trat 
ich der Partei bei, 1994 kam ich erstmals auf 
die Liste, auf den zweitletzten Platz, und wur-
de von der Frau auf dem letzten Platz über-
holt. 1998 kandidierte ich dann auf dem vier-
ten Platz und wurde gewählt. Aber meine Sek-

tion verlangte schon, dass ich erst noch ein 
paar Standaktionen mitmachte, was ich auch 
tat. Einige in der Sektion sagten mir damals, 
ich würde sicher lange Gemeinderat bleiben, 
und so ist es nun auch gekommen. Für mich 
war das aber nicht selbstverständlich: Ich 
war Chemielaborant und machte später eine 
Zweitausbildung zum Pflegefachmann HF. 
Zu Beginn war ich nicht sicher, ob es möglich 
sein würde, diesen Beruf und die Politik unter 
einen Hut zu bringen.

Hans Jörg Käppeli: Ich bin der SP 1975 
beigetreten und nahm als einer der Jungen re-
gelmässig an den Monatsversammlungen teil. 
Ich erinnere mich gut daran, dass damals vor 
allem die Gewerkschafter etwas zu sagen hat-
ten. Und es wurde gepafft wie wild … Als die 
Kinder grösser waren und ich mehr Zeit hat-
te, liess ich mich auf die Gemeinderatsliste 
setzen: Ich wollte nicht mehr nur die Faust 
machen, sondern dabei sein und 
mitentscheiden. Eigentlich hät-
te ich es sogar auf Anhieb in den 
Gemeinderat schaffen müssen, 
denn die Frau auf dem Platz vor 
mir sagte, wenn Martin Waser in 
den Stadtrat gewählt würde, tre-
te sie als Gemeinderätin zurück. 
Er wurde gewählt, sie überlegte 
es sich jedoch anders und blieb 
noch eine Weile. Ich rutschte 
schliesslich für jemand anderes 
nach.

M.K.: Ja, das passierte mir auch mal, vor 
20 Jahren, doch als Vater von zwei kleinen Kin-
dern hätte ich es mir nicht leisten können.

Die Vereinbarkeit von Politik, Familie und Be-
ruf war damals schon ein Thema?

M.R.: Ein grosses Thema, ja, vor allem 
auch, weil die meisten wegen des Gemeinde-
ratsmandats ihr berufliches Pensum reduzie-
ren. Das merkt man spätestens, wenn die Pen-
sionierung naht.

M.S.: Als ich noch in der Chemie arbei-
tete, bekam ich von meinem Arbeitgeber am 
Mittwochnachmittag vier Stunden frei bei vol-
ler Bezahlung. Das waren noch Zeiten …

J.M.: Die Arbeit als Gemeinderat ent-
spricht in etwa einem 30-Prozent-Job. Eine Re-

duktion von 30 Prozent über 33 Jahre ergibt 
rund 1000 Franken weniger Pensionskassen-
rente, das ist eine einfache Rechnung.

M.K.: Damit stellen wir im Grunde die 
Frage nach der Identität dieses Rats: Ist es Ar-
beit, was wir hier geleistet haben? Oder waren 
wir Teil eines Feierabendparlaments, das je-
weils am Mittwochabend ein bisschen zusam-
men plaudert? Jüngst hat die IG Frauen das 
Thema wieder aufgegriffen, aber es gab und 
gibt Widerstände gegen alle Professionalisie-
rungsversuche.

Auch darüber, wie lange die Mitglieder idealer-
weise im Rat bleiben sollten, ist man sich un-
eins.

H.J.K: Zwei Legislaturen sind das Mini-
mum, finde ich: Nach einer Legislatur weiss 
man, wie der Töff läuft, danach gehts ans pro-
duktive Arbeiten. Nur zwei, drei Jahre zu blei-

ben bringt entsprechend nicht 
viel. Meine SP-Sektion wollte ei-
ne Beschränkung auf zwölf Jah-
re einführen, doch dagegen ha-
ben wir uns erfolgreich gewehrt. 
Auf nationaler Ebene braucht 
man heute eine Zweidrittels-
mehrheit, wenn man länger als 
zwölf Jahre im Amt bleiben will. 

M.R.: Das haben wir in der 
SP Zürich 3 auch.

M.S.: Es ist gut, wenn ein 
paar Ältere in der Fraktion sind. 

Ich bin dankbar, dass meine Sektion mich auch 
mit all meinen Amtsjahren stets unterstützt 
hat. Jede/r einzelne sollte wissen, wann für 
ihn/sie genug ist. Vor vier Jahren war das bei 
mir nicht der Fall, doch es war mir klar, dass 
dies meine letzte Amtsperiode sein würde.

M.K.: Ich bin ein grosser Anhänger der 
Amtszeitbegrenzung: Die Grünen haben pro 
Wahlkreis in der Regel nur zwei Sitze. Wenn 
da jemand «auf dem Schlauch hockt», dann 
demoralisiert das die Jungen. Umgekehrt ha-
be ich eher mehr als vier Jahre gebraucht, 
bis ich richtig in der Ratsarbeit angekommen 
war.

M.R.: Einen Nachteil hat eine lange 
Amtszeit aber auch: Früher oder später wie-
derholt sich alles.

«Ist es Arbeit, was wir hier 
geleistet haben?»

Sie bringen es zusammen auf 106 Jahre im Gemeinderat, und alle beenden ihre 
Karriere per 3. Mai: Wie sie ins Parlament kamen und was sich seither verändert hat, 
erzählen der Grüne Markus Kunz (10 Jahre im Rat) und die vier SP-ler Hans Jörg Käppeli 
(19 Jahre), Mark Richli (20 Jahre), Marcel Savarioud (24 Jahre) und Joe A. Manser (33 
Jahre) im Gespräch mit Nicole Soland.

«Zwei Legislaturen 
sind das Minimum, 
finde ich: Nach einer 
Legislatur weiss man, 
wie der Töff läuft, 
danach gehts ans pro-
duktivte Arbeiten.»
Hans Jörg Käppeli, SP
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Also doch besser früher aufhören?
J.M.: Es spielt auf jeden Fall eine Rolle, 

ob man in verschiedenen Kommissionen mit-
arbeiten kann und dadurch andere Themen 
und Akteure näher kennenlernt. Sowohl die 
lange Mitarbeit in nur einer Kommission als 
auch das Wechseln haben Vor- und Nachteile: 
Eine wichtige Funktion üben wir Gemeinde-
rätInnen insofern aus, als wir der Verwaltung 
auf die Finger schauen und auch das Zusam-
menspiel von Stadtrat/Stadträtin und Verwal-
tung im Blick haben. Hier ist Erfahrung hilf-
reich, denn es läuft nicht überall gleich ab, und 
es braucht seine Zeit, sich ein Netzwerk zu 
schaffen. Wenn ein neues Stadtratsmitglied 
anfängt und vielleicht grad noch eine neue 
Departementssekretärin, beginnt die Arbeit 
von vorne: Wer sind die Neuen, wie ticken sie, 
kann man sie brauchen? Wer lange dabei ist, 
weiss, wie das Spiel läuft, und ist dadurch im 
Vorteil.

M.R.: Da ich immer in der gleichen Kom-
mission war, wurde ich mit der Zeit zur An-
sprechperson für den früheren Kulturdirek-
tor Peter Haerle und Stadtpräsidentin Corine 
Mauch – bis Corine eines Tages nicht mehr 
mit mir redete: Ich hatte mir erlaubt, gegen 
den Abbruch des Pfauensaals zu sein und das 
im Rat auch klar gesagt. Das war offensicht-
lich zu viel für sie.

J.M.: So ein Thema, bei dem man sich 
nicht einig wird, kann plötzlich aufkommen – 
und dazu führen, dass man nach 20 Jahren we-
niger befreundet ist.

M.R.: Ja, selbst wenn man x-mal darüber 
redet, wie ich es mit beiden getan habe, und 
dessen ungeachtet, dass es nicht meine Ab-
sicht war, sie zu verärgern, son-
dern ihnen zu erklären, weshalb 
sie den Abbruch nicht durchbrin-
gen würden.

M.S.: Themen wie der 
Pfauensaal werden bisweilen 
einfach auch hochgekocht und 
können in allen Parteien unter-
schiedlich gesehen werden.

H.J.K.: Es gab früher 
schon Alphatierli, die immer zu-
erst um ihre Meinung gefragt 
werden wollten. Das hat in den 
letzten Jahren gebessert. Die freie Meinungs-
äusserung galt und gilt schliesslich auch in-
nerhalb der Fraktion.

J.M.: Was die politische Kultur betrifft, 
so war es früher normal, dass sich Alphatie-
re wie beispielsweise Werner Sieg und Pe-
ter Stähli-Barth in der Beiz trafen und für 
die Fraktion vor-entschieden, was zu gesche-
hen hatte, und die Fraktion hat dann ihre Ent-
scheide oft noch abgenickt. Das ist heute an-
ders.

M.K.: Bei den Grünen ging das schon 
anders zu und her, aber es gab auch bei uns in-
formelle Hierarchien.

M.R.: Früher gab es beispielsweise eine 
Koalition der Vernunft, mit Werner Sieg von der 
SP und Urs Lauffer von der FDP an der Spitze. 
Das war etwas ganz anderes, als wir in den letz-

ten vier Jahren erlebt haben, 
mit einer rot-grünen Rats-
seite, die alle anderen an die 
Wand drückte.

H.J.K.: Früher konnte 
man mit der FDP auch noch 
reden und zusammen etwas 
aufgleisen. 

M.R.: Unterdessen 
hat die SVP die FDP ganz 
auf ihre Seite gezogen …

M.S.: Früher waren 
die Verhältnisse nicht so ein-
deutig, wir haben nicht nur 
die AL und die Grünen ge-
braucht für eine Mehrheit. 
Und die Bürgerlichen sind 
zusammen aufgetreten, 
doch unterdessen können 
FDP und SVP offensichtlich 
nicht mehr miteinander.

J.M.: Ich habe früher 
einiges mit dem Freisinn 
gemacht und so Vorstösse 
durchgebracht, beispiels-
weise für Niederflurtram 
und -busse. Es gab eine Zeit, 
da war es nur zusammen mit 
der FDP möglich, Nägel mit 
Köpfen zu machen.

M.K.: FDP und SVP 
wissen seit mindestens 

vier Jahren nicht mehr, wie man Opposition 
macht: Sie verwechseln Opposition mit Ob-
struktion, und deshalb war es kaum mög-

lich, mit ihnen zusammenzu-
arbeiten. Mit der GLP lief das 
besser, aber solange die FDP 
grundsätzlich alles schlecht fin-
det, was von Rot-Grün kommt, 
ist es schwierig, gemeinsam vo-
ranzukommen.

Was hat sich sonst noch verändert? 
Zum Guten, zum Schlechten?

M.K.: Die Verwaltung, 
Stichwort «New Public Manage-
ment», und im Zuge dieser Ver-

änderung hat sich auch die Rolle des Parla-
ments geändert: Als GemeinderätInnen ste-
hen wir einem professionalisierten Apparat 
gegenüber und einer grossen Schar von Ex-
pertInnen.

J.M.: In der kantonalen Verwaltung 
herrschte jedoch nicht derselbe Groove wie 
in der städtischen Verwaltung, und es weht 
auch innerhalb der Stadt nicht in allen Direkti-
onen derselbe Wind. Vielmehr herrschen un-
terschiedliche Kulturen.

M.K.: Ich habe nicht so lange Erfahrun-
gen mit Verwaltungen wie du, Joe, aber ich 
denke doch, dass es früher einfacher war, mit 
der Verwaltung zu ‹kutschieren›. Sie war über-
schaubarer und vor allem nahbarer.

Sie bringen es zusammen auf 106 Jahre Gemeinderat: Hans Jörg Käppeli, Marcel Savarioud, Markus Kunz, Mark 
Richli und Joe A. Manser (von links).  Nicole Soland

«FDP und SVP wissen 
seit mindestens vier 
Jahren nicht mehr, 
wie man Opposition 
macht: Sie verwech-
seln Opposition mit 
Obstruktion.»
Markus Kunz, Grüne

Fortsetzung auf Seite 14
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J.M.: Das stimmt schon, aber sie war 
auch altmodischer, es gab Chefs und Struktu-
ren, wie man sie heute nicht mehr kennt.

H.J.K: Ja, doch früher haben die Leute 
aus der Verwaltung einem mehr erzählt. Heu-
te haben alle Angst, sie würden kaltgestellt, 
wenn sie einmal selber Auskunft geben oder 
Stellung nehmen. 

M.S.: Vielleicht müssten 
sich auch die Kommissionen 
professionalisieren, da herrscht 
ja teilweise ein Hickhack …

J.M.: Das Problem ist ge-
nerell, dass gewisse Chefs, aber 
auch StadträtInnen den Kom-
missionen nicht zu viel auf den 
Tisch legen wollen, sondern erst 
mit Informationen herausrü-
cken, wenn sie müssen, und auch 
dann nur so viel erzählen wie nö-
tig. Wenn man jemanden aus der Verwaltung 
kennt, kann es anders sein, aber eben: Viele 
dort haben nicht das ‹Füdli›, sich bei Bedarf 
auch mal aus dem Fenster zu lehnen.

M.R.: Meiner Erfahrung nach muss man 
in der Kommission vor allem gute Argumente 
haben: Dann sind die VertreterInnen der Ver-
waltung durchaus bereit, nachzugeben und 
mit sich reden zu lassen.

M.K.: Ich habe ganz verschiedene Wel-
ten erlebt, unter anderem auch Leute, die 
keine Dokumente herausgeben wollten, ob-
wohl ich mich als Kommissionsmitglied in-
formieren muss, was ohne Zahlen und Fakten 
schwierig ist.

J.M.: Umgekehrt habe ich als einer, der 
länger dabei war, mit einigen Fachleuten in 
der Verwaltung ein Vertrauensverhältnis auf-
bauen können und wusste auch, wer für was 
zuständig war. So reichte es oft, am richtigen 
Ort anzurufen, und ich musste nicht immer 
gleich einen Vorstoss einreichen.

M.R.: Vorstösse sind sowieso eher et-
was für die Presse.

M.S.: Die Themen, zu denen ich Vor-
stösse eingereicht habe, griff ich meistens 
von mir aus auf, ich bekam kaum Telefonan-
rufe von Menschen aus dem Quartier, die ein 
Anliegen hatten.

H.J.K.: Für meine Kommission war es 
nicht immer einfach, weil im Tiefbauamt ei-
ne gewisse Konstanz fehlte. So hätten Markus 
Knauss (Grüne) und ich unseren Vorstoss für 
die direkte Velozufahrt von der Mühlebach-
strasse zur geplanten Velostation im Haus 
zum Falken nicht machen müssen, wenn wir 
gewusst hätten, ob und was im Tiefbauamt be-
reits geplant wird. Aber wegen vieler Wech-
sel in der Departementsleitung sind die nöti-
gen Informationen nicht bei der Kommission 
angekommen oder wurden uns aus Angst und 
Unsicherheit vorenthalten. Ein Filippo Leute-
negger, FDP, hat in eine ganz andere Richtung 
gewirkt als ein Richi Wolff, AL.

M.S.: Das ist früher häufiger passiert: 
Wenn man eine Auskunft brauchte, war es am 
sichersten, gleich beim zuständigen Stadtrat 
anzuklopfen.

M.K.: Unterdessen ist Filippo Leute-
negger der letzte Stadtrat, der darauf besteht, 
dass alles über ihn zu laufen hat. Aber gut, mit 
den anderen, die zurzeit im Stadtrat sind, bin 
ich auch aufgewachsen, politisch gesprochen 

natürlich.
J.M.: Mit einem Teil des Ge-

meinderats und der Verwaltung 
lassen sich durchaus Ziele errei-
chen. Die Bürgerlichen wollen 
überall abbauen, aber für ein gu-
tes Zusammenwirken braucht es 
auch eine gute Verwaltung. Das 
Problem sehe ich eher in den Rei-
bungsverlusten zwischen Ge-
meinderat und Verwaltung, doch 
das hat vor allem damit zu tun, 
dass die Verwaltung sich nicht als 

‹politisch› sieht. Zudem gibt es, wie überall im 
politischen System, mehr oder weniger Leer-
lauf. Die Zusammenarbeit zwischen Parlament 
und Verwaltung spielt aber spätes-
tens dann eine Rolle, wenn es da-
rum geht, wie schnell und gut ei-
ne Entwicklung verlaufen müsste.

M.R.: Ja, das ist fast wichti-
ger als die Beziehung zum Stadt-
rat.

Was bleibt Ihnen als gemeinsam 
erreichtes oder persönliches High-
light in Erinnerung?

M.K.: Ich war stark mit den 
Empfehlungen der parlamenta-
rischen Untersuchungskommission (PUK) 
zum ERZ beschäftigt. Sie betreffen auch das 
Parlament, das künftig mehr Ressourcen, 
auch für die Weiterbildung der Gemeinderät-
Innen erhalten soll, damit sie ihre Aufsichts-
funktion bestmöglich wahrnehmen können.

M.R.: Ich war in der Subkommission der 
Geschäftsprüfungskommission, die sich mit 
dem Fall EWZ beschäftigte, und habe zusam-
men mit Niklaus Scherr von der AL den Be-
richt dazu erarbeitet. Das Parlament ist im 
Nachgang dieser Affäre allerdings nicht pro-
fessioneller geworden.

M.S.: Angesichts der gros-
sen Fluktuation im Rat muss 
man sich auch fragen, ob der 
Aufwand für Weiterbildung ge-
rechtfertigt ist.

H.J.K.: Ihrer Aufsichts-
funktion sind sich nicht alle Ge-
meinderätInnen gleich bewusst.

J.M.: Das entspricht auch 
dem Selbstverständnis des Ge-
meinderats als gestaltende In-
stitution.

Was nehmen Sie inhaltlich mit aus vielen Jah-
ren im Gemeinderat der Stadt Zürich?

J.M.: Wir betreiben in Zürich trotz al-
lem Demokratie auf einem sehr hohen Level, 
nicht viele Parlamente gehen derart in die Tie-
fe. Das macht die Sitzungen einerseits lang-
fädig, andererseits ermöglicht es aber auch 
die demokratische Aufsicht in vielen Varian-
ten und dient der Gestaltung der Stadt im Hin-
blick auf das Gemeinwohl: Der Stadtrat kann 
nicht allein regieren, sondern ist auf das Parla-
ment angewiesen, und das Parlament kommt 
ohne Stadtrat auch nirgends hin.

M.K.: Kurz zusammengefasst ist der 
Zürcher Gemeinderat der Verwaltungsrat ei-
nes 9,5-Milliarden-Franken-Mischkonzerns.

M.R.: Aber wir sind nicht operativ tätig. 
Aufsicht ist nicht gleich operative Tätigkeit, 
auch wenn das viele verwechseln.

M.K.: Moment, wir sind vorab dort zu 
stark operativ unterwegs, wo die Verwaltung 
nicht oder zu zögerlich umsetzt, was wir wol-
len.

J.M.: Ein 9-Milliarden-Konzern hat viel-
leicht neun Direktoren und einen Verwal-
tungsrat mit 25 Mitgliedern, nicht deren 125. 
Das ist ein Unterschied.

Und was nehmen Sie persönlich 
mit?

M.R.: Für mich war die 
Tätigkeit im Gemeinderat eine 
zwar schlecht bezahlte, aber um-
fassende und spannende Weiter-
bildung.

H.J.K.: Dass ich einen klei-
nen Beitrag leisten und an der 
Zukunft unserer Stadt mitbauen 
konnte. Allerdings gab es in je-
ner Zeit, als Filippo Leutenegger 

Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsde-
partements war, sehr viele Schwierigkeiten, 
damals ging es kaum vorwärts. Jetzt bin ich 
hoffnungsvoll, dass es bessert.

J.M.: Auch wenn es ziemlich lang dauer-
te, ist es mir doch gelungen, dass hinter dem 
Kinderschwimmbecken in der Badi Tiefen-
brunnen ein Lärmschutz gemacht wurde. Beim 
öV konnte ich eine konsequente und nachhal-
tige hindernisfreie Gestaltung erwirken. Das 
war nicht immer einfach: Gegen Niederflur-
trams haben sich die VBZ erst gewehrt.

M.S.: Ein grosser Gewinn an Erfahrun-
gen und Wissen. Neben The-
men, welche für die SP ins Zen-
trum gerückt sind wie Woh-
nen und Velo, dürfen wir ande-
re wichtige Themen wie Ausbau 
des öV und soziale Themen nicht 
vernachlässigen.

M.K.: Ich nehme mit, dass 
die Anforderungen an das Amt 
hoch sind und eine Professionali-
sierung gut wäre. Doch gleichzei-
tig haben wir alle einen Job und 
eventuell eine Familie, und die 

Fluktuationsrate ist hoch, Anspruch und Wirk-
lichkeit klaffen entsprechend auseinander.

«Für mich war die Tä-
tigkeit im Gemeinde-
rat eine zwar schlecht 
bezahlte, aber umfas-
sende und spannende 
Weiterbildung.»
Mark Richli, SP

Fortsetzung von Seite 13

«Das Problem ist 
generell, dass gewis-
se Chefs, aber auch 
StadträtInnen erst 
mit Informationen 
herausrücken, wenn 
sie müssen, und auch 
dann nur so viel er-
zählen wie nötig.»
Joe Manser, SP

«Neben Themen, 
welche für die SP ins 
Zentrum gerückt sind 
wie Wohnen und Velo, 
dürfen wir andere 
wichtige Themen wie 
Ausbau des öV und 
soziale Themen nicht 
vernachlässigen.»
Marcel Savarioud, SP
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Hannes Lindenmeyer*

An der Rolandstrasse Ecke Nietengasse 
liegt die Zentrale eines bis heute ge-
samtschweizerisch nicht unbedeuten-

den Netzwerks: das A-Bulletin. Mitgründer 
und seit Jahrzehnten Seele dieses ausseror-
dentlichen und einmaligen Presseerzeugnis-
ses waren Lisbeth Bieri und Georg Pankow. 
Vor mir liegt die Null-Nummer vom 9. März 
1978; im Titel das bis heute gleich gebliebene 
Signet, ein Steuerrad mit acht Speichen, dazu 
die damalige Erklärung: A für Aufbau, Arbeit, 
Aktionen, Austausch, Atom, Aluminium, Ad-
ressen, Anzeigen. Absender: Das A-Haus an 
der Zürcher Forchstrasse, ein Abbruchhaus, 
im Keller die erste Aluminium-Sammelstel-
le von Zürich, im Parterre das A-Lädeli mit 
selbstgemachten Sachen von Frauen, im ers-
ten Stock der A-Treff der ‹überparteilichen 
Bewegung gegen AKW (ÜBA-ZH)›.

Ein «Mitteilungsblatt» soll die Anti-
AKW-Bewegung vernetzen

Nach der Begeisterung über die ‹saube-
re Atomenergie› der 1960-er-Jahre entstand 
bald eine kritische Gegenbewegung: Ver-
schiedene Anti-Atom-Gruppierungen organi-
sierten Demonstrationen und sammelten Un-
terschriften für die Atom-Schutz-Initiative. 
Höhepunkt: Die Besetzung des Baugeländes 
des geplanten AKW Kaiseraugst. Da diese Be-
wegung nur schlecht vernetzt gewesen war, 
kam Helia Blocher, eine Aktivistin jener Zeit, 
auf die Idee, die verschiedenen Gruppen soll-
ten ein «Mitteilungsblatt» erhalten, in dem sie 
ihre Informationen, Standpunkte und Termi-
ne veröffentlichen. Ihr Vorbild: die ‹Tierwelt›. 
Zur Umsetzung dieses Projektes engagierte 
sie Lisbeth Bieri, die dann auch ihren Lebens-
partner Georg Pankow mitbrachte. 

Eigentlich wollte Helia aber einen «Auf-
bau-Fonds zur Förderung Alternativer Projek-
te» gründen. Gemäss dessen Statuten sollte 
dieser die Gründung von Arbeitsgruppen un-
terstützen, die «autarke Siedlungen aufbau-
en», «Ausbildungen und Umschulungen zur 
Erlernung menschen- und umweltfreundli-
cher Berufe», biologischen Landbau, die Ent-
wicklung sanfter Technologien, die Aufklä-
rung über Atom- und Umweltschutz fördern. 
Das A-Bulletin war als eine ‹Arbeitsgruppe› 
unter einem geplanten grossen «Dachver-
band» vorgesehen. 

A steht für Alternativen – das 
A-Bulletin als analoge Plattform

1981, bei A-Bulletin Nummer 74, trenn-
ten sich aber die Wege von A-Bulletin und Auf-
baufonds. Von nun an sind Lisbeth und Georg 
die Hauptverantwortlichen für das Bulletin. 
Ganz generell geht es ihnen um Alternativen: 
im Plural! Gewissermassen um eine Gegen-
these zum damaligen konservativen Slogan 
Margaret Thatchers, «There is no alternati-
ve». Das Bulletin soll Menschen und Gruppie-
rungen, die Alternativen zur Mainstream-Ge-
sellschaft suchen und praktizieren, zusam-
menbringen.

Mit dieser Plattformidee dürfen sie als 
Pioniere der heutigen Social-Media-Welt gel-
ten. Gemäss Definition geht es in den Social 
Media um das interaktive Teilen von Informa-
tionen, Ideen, Interessen, Meinungen, Ange-
boten und Nachfragen unter virtuellen Com-
munities. Zwar ist das A-Bulletin ein reines 
Print-Organ, sonst aber stimmt diese Defini-
tion recht gut. Mit selber gestalteten «Mittei-
lungen» – Georg betont, dass es im A-Bulle-
tin nicht um «Inserate» geht – teilen die tau-
senden Mit-Glieder (zum Abonnement gehört 
die Passivmitgliedschaft im Verein A-Bulle-
tin) seit 44 Jahren untereinander ihre Ange-
bote und Nachfragen in den verschiedensten 
Lebensbereichen: Wohnen, Arbeiten, Reisen, 

Wandern, Lernen, Meditieren, Musizieren, 
Gärtnern, z’Alp gehen, einander Dienstleis-
tungen anbieten, PartnerInnen suchen. Die 
digitale Welt, so darf der langjährige Erfolg 
des A-Bulletins gedeutet werden, ist für die 
beteiligten Communities keine Konkurrenz. 
Im Gegensatz zu den meisten Printmedien 
liegt die Zahl der AbonnentInnen konstant 
auf hohem Niveau, die kontinuierliche Erneu-
erung des Abonnentenstamms zeugt von der 
Beliebtheit dieser Kommunikationsform. Die 
Menschen, die dank selber geschriebenen 
und gezeichneten «Mitteilungen» im A-Bul-
letin ihre WG-Mitbewohnerinnen oder ih-
ren Alp-Partner, die Liebe des Lebens oder 
ein «Steihüsli im Tessin» gefunden haben, Jo-
deln, Waldbaden, Achtsamkeit oder Feuerlau-
fen gelernt haben, ihre jungen Büselis plat-
zieren oder ihren Wechseljahre-Themen auf 
den Grund gehen konnten, gehen sicher in die 
Abertausende. Auch Vereine und Genossen-
schaften haben im A-Bulletin ihre ersten Mit-
glieder gefunden, vom Verein «Freunde der 
Aktion Tzigane» in der Nullnummer und der 
Genossenschaft Tigel bis zu verschiedenen 
Vereinen für solidarische Landwirtschaft.

Grüessli von Georg
Georg hat über alle diese Jahre die für 

die A-Bulletin-Community interessanten 
Themen ausgesucht und als Alleinredaktor 
bearbeitet. Ihm war immer wichtig, das Netz-
werk A-Bulletin auch persönlich zu pflegen. 
Während Jahren versteckte er irgendwo zwi-
schen den Mitteilungen handschriftlich per-
sönliche «Grüessli». Langjährige Abonnent-
Innen freuten sich immer auf diese Grües-
sli, wie auf versteckte Ostereier. Georg kennt 
fast zu jeder Postleitzahl einen Namen, einen 
Verein, einen alternativen Betrieb, manchmal 
auch eine Geschichte. Lisbeth Bieri hat bis zu 
ihrem Tod 2016 dafür gesorgt, dass das A-Bul-
letin ‹funktionierte›: Mit der Mitgliederkar-
tei, dem wichtigsten Kapital jedes Vereins, 
den Finanzen – und dem rechtzeitigen Bei-
zug neuer Teammitglieder. Nach dem alters-
bedingten Rückzug von Georg sichert nun 
ein eingespieltes Team mit Ursula Borst in 
der Administration, Klaus Kläger als Gestal-
ter und Daniel Hösli als Redaktor die Zukunft 
des A-Bulletins.

* Hannes Lindenmeyer ist im Vorstand des Vereins A-Bul-
letin.

Generationenwechsel im A-Bulletin
Nach 44 Jahren und 877 A-Bulletin-Ausgaben verabschiedet sich das letzte Mitglied 

aus der A-Bulletin-Gründerzeit: Georg Pankow, er feiert dieses Jahr seinen achtzigsten 
Geburtstag! Während vier Jahrzehnten hat er – mit wechselnden TeampartnerInnen – 
dafür gesorgt, dass dieses Unikum in der schweizerischen Medienlandschaft regelmässig 
in den Briefkästen seiner heute 12 000 AbonnentInnen steckt. Zeit für einen Rückblick, für 
einen Ausblick – und Zeit, das Geheimnis um das titelgebende A zu lüften.

Vier Jahrzehnte für ein Unikum: Georg und 
Lisbeth (zweiter bzw. vierte von links).  A-Bulletin
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Sergio Scagliola

Die Veranstaltung begann mit einem kur-
zen historischen Abriss von Pete Mijns-
sen, dem Verleger des Velojournals Zü-

rich. Die raumplanerische Umgestaltung der 
städtischen Strassen sei kein Rot-Grün-The-
ma der letzten Dekade, sondern seit rund 50 
Jahren eine zentrale Frage der Verkehrspoli-
tik. Von einem ersten Postulat im Gemeinde-
rat während der 1970er-Jahre für ein Zürcher 
Velowegnetz über die angenommene Volks-
initiative von 1984 zur Förderung des städti-
schen Veloverkehrs bis hin zum nun aktuel-
len Masterplan Velo beschäftigte das Thema 
Fahrrad die Lokalpolitik fast durchgehend, er-
klärte Pete Mijnssen. Die tatsächliche Umge-
staltung des Strassenverkehrs schreite aber 
schleppend voran –  bis zur Pandemie. Seit 
2020 habe sich in vielen europäischen Städ-
ten einiges getan. Insbesondere die Romandie 
führte innert kurzer Zeit einige Experimente 
zur velofreundlicheren Ausgestaltung einiger 
Städte durch. 

Bevor das Podium startete, legte Han-
nah Widmer kurz das theoretische Funda-
ment. Die Doktorandin an der Universität Lau-
sanne ging im Rahmen eines Forschungspro-
jekts der Frage nach, was verschiedene Städte 
zur Förderung des Velos unternommen haben. 
Die neu ausgearbeiteten Projekte jenseits der 
deutsch-französischen Sprachgrenze standen 
dabei im Zentrum: während der Pandemie ein-
geführte Pop-Up-Velowege. In Genf hatte die 
Stadt diese Pop-Up-Strecken an verschiede-
nen Hauptverkehrsachsen im Rahmen eines 
Testlaufs im Frühjahr 2020 eingeführt. Au-
tospuren in der Innenstadt wurde dabei kom-
plett für den motorisierten Verkehr blockiert. 
Lediglich in zwei Fällen wurden die Installa-
tion der temporären Velorouten wieder rück-
gängig gemacht. Auch in Lausanne funktio-
nierte die Stadt mehrere Routen zu temporä-
ren Velowegen um. Hier allerdings nicht in 
der Innenstadt und auch nicht entlang einer 
konkreten Route zwischen wichtigen Punk-
ten, sondern in zerstückelter Form in Rich-
tung der Peripherie – um das Velo für Pend-
lerInnen aus umliegenden Gebieten attraktiv 
zu machen. Auch in Fribourg gab es ein ent-
sprechendes Projekt, das zunächst temporär 
installiert, nach 60 Tagen wieder rückgängig 
gemacht und nun schliesslich dauerhaft ein-
gerichtet wurde.

Diese Tendenz zu zeitlich limitierten 
Experimenten im Strassenverkehr entspringt 
der Strategie des «tactical urbanism». Dabei 
steht ein konkretes Ziel im Zentrum, das mit-
hilfe punktueller, günstiger, schnell instal-
lierter und umkehrbarer Massnahmen um-
gesetzt werden kann. Diese Taktik hat in der 
Deutschschweiz weniger Anklang gefunden. 
Den Grund stellte Hannah Widmer in drei 
Punkten fest: generelle Ablehnung kurzfris-
tiger Massnahmen, nicht deckungsgleiche 
Sicht auf die Velopolitik zwischen Kantonen 
und Städten sowie fehlende «political champi-
ons». Verleger des Velojournals und Podiums-
moderator Pete Mijnssen eröffnete daraufhin 
die Diskussion. 

Wie weiter?
In Bezug auf die Frage, wie «tactical ur-

banism» weiterentwickelt werden kann, wa-
ren sich die PodiumsteilnehmerInnen einig: 
Es braucht mehr Mut zur Unkonventionalität 
und eine selbstbewusste Testmentalität. Da-
für sei es aber nötig, dass die Organisationen 
zur Förderung des Veloverkehrs als «Juckpul-
ver» fungieren müssen, um zukünftigen Fort-
schritt anzustossen. Dass das noch nicht so 
gut funktioniert, erläuterte Yvonne Ehrens-
berger, Geschäftsführerin von Pro Velo Zü-
rich: «Es gibt zu wenig Mut, zu grosse Angst 
vor der Veränderung bestehender Gesetze, 
wenig Spontanität und eben fehlende Test-
mentalität». Der Berliner Veloaktivist Flori-
an Keiper von ‹changing cities› kannte die-
se Funktion als Juckpulver schon gut aus frü-
herem Aktivismus. In Berlin sei in Bezug auf 
Verbesserungen in der Velopolitik lauter Wi-
derstand eine grundlegende Voraussetzung 
für Wandel in der Verkehrsplanung. Ohne 
politische Aktionen wären etwa die Berliner 
«protected bike lanes» wohl nicht so schnell 
eingeführt worden. 

Davon will man sich bei Pro Velo Zürich 
eine Scheibe abschneiden. Die wiederkehren-
de Frage bleibt aber, wieso die Velopolitik so 
langsam weiterkommt. Schliesslich wäre eine 
gesellschaftliche Mehrheit, aber auch eine in 
Parlament und Exekutive, vorhanden, die sich 
für den Ausbau des Velonetzes ausspricht. Die 
Visionen und Ideen sind vorhanden, ledig-
lich an der Umsetzung der Umverteilung des 
Strassenraums hapert es noch. Das ist natür-
lich auch auf die laute Opposition zurückzu-
führen, vor welcher sich Befürworter Innen ei-
nes Ausbaus des Velonetzes immer wieder le-
gitimieren müssen. Aber genau in Bezug auf 
den «tactical urbanism» erhofft sich Pro Ve-
lo eine neue, durchsetzungsfähige Stossrich-
tung, die Experimente nicht scheut. Hannah 
Widmer ergänzte, dass der Opposition mit 
diesen kurzfristig umsetzbaren Projekten wie 
Pop-Up-Velowegen auch der Wind aus den Se-
geln genommen werden könne – die Experi-
mente zeigen ihren Wert schnell, was den Wi-
derstand auch einfacher mache. 

Die Pandemie hatte einer schnell um-
setzbaren, dynamischen Velopolitik durch-
aus in die Karten gespielt. Diesen Schwung 
hoffen die VeloaktivistInnen beizubehalten 
und den «tactical urbanism» auch in der Po-
litik zum Thema werden zu lassen. Für die 
postpandemische Zukunft gilt es aber, das 
Velo insbesondere als Symbol für Klimaneut-
ralität beizubehalten und zu stärken. Yvonne 
Ehrensberger sieht darin eine grosse Chan-
ce, einen Aspekt der Klimakrise anzugehen: 
«Auf kurzen und mittleren Strecken muss 
auf das Velo gesetzt werden.» Optimistisch 
für die Zukunft gestimmt waren aber alle – 
auch wenn die Verbesserungen teils schlep-
pend sind, sei Veloaktivismus wenigstens ein 
Aktivismus, der viel Spass bereite. Auf dem 
Fahrrad dürften die Anwesenden deshalb oh-
nehin bleiben.

Pop-Up-Routen für das Velo
Der Veloabstellplatz vor der ehemaligen Kirche Wipkingen war am Dienstagabend 

etwas überladen. Am Podium von Pro Velo Zürich beschäftigten sich die TeilnehmerInnen 
während zwei Stunden mit Velopolitik. Insbesondere ging es dabei um Pop-Up-Velowege. 

Am Pro-Velo-Podium zur städtischen Velopolitik standen Pop-Up-Velowege und «tactical urba-
nism» im Zentrum der Diskussion.  Sergio Scagliola
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Sibylle Marti*

Die Zürcher Kantonsverfassung aus 
dem Jahr 2005 verlangt, den Erwerb 
des Schweizer Bürgerrechts in einem 

Gesetz zu regeln. Diese gesetzliche Grundla-
ge fehlt bis heute. Aktuell existieren lediglich 
die Bundesgesetzgebung und die kantonale 
Bürgerrechtsverordnung sowie einige veral-
tete und teilweise nicht mehr rechtsgültige 
Bestimmungen. Diese Situation ist unbefrie-
digend: Das Bürgerrecht spielt im Leben ei-
nes Menschen eine zentrale Rolle, und es ist 
die Voraussetzung für die Ausübung der po-
litischen Rechte auf Ebene des Bundes, des 
Kantons und der Gemeinden. Rund ein Vier-
tel aller Einbürgerungen in der Schweiz erfol-
gen im Kanton Zürich. Um der grossen Bedeu-
tung des Bürgerrechts für die einzelne Person 
und unsere Gesellschaft Rechnung zu tragen, 
braucht es auch im Kanton Zürich ein Bürger-
rechtsgesetz.

Die zuständige kantonsrätliche Kom-
mission für Staat und Gemeinden hat den 
Gesetzesentwurf von Regierungsrätin und 
Justizdirektorin Jacqueline Fehr (SP) über 
mehrere Monate eingehend beraten. In der 
Schlussabstimmung hat der Kantonsrat dem 
Gesetz mit 126 : 47 Stimmen mit einer gros-
sen Mehrheit zugestimmt. Einzig die SVP-/
EDU-Fraktion hat sich gegen das neue Gesetz 
ausgesprochen und in der Folge das Kantons-
ratsreferendum ergriffen. Aus diesem Grund 
kommt es nun am 15. Mai zu einer Volksab-
stimmung.

Vorgaben des Bundes massgebend
Für den Erwerb des Schweizer Bürger-

rechts sind in erster Linie die Vorgaben des 
Bundes massgebend. Diese legen etwa fest, 
dass eine einbürgerungswillige Person eine 
Niederlassungsbewilligung C besitzen muss 
und nicht im Strafregister verzeichnet sein 
darf. Demgegenüber ist der Handlungsspiel-
raum der Kantone bei Einbürgerungsfragen 
eher klein. Trotzdem macht es Sinn, den Er-
werb des Bürgerrechts auch im Kanton Zü-
rich in einem Gesetz und nicht wie bis an-
hin lediglich in einer Verordnung zu regeln. 
Der Regierungsrat kann Verordnungen in ei-
gener Kompetenz abändern. Demgegenüber 
verlangt eine Gesetzesänderung einen ent-
sprechenden Beschluss des Kantonsrates, 
und gegen Kantonsratsbeschlüsse kann das 

Referendum ergriffen werden. Damit können 
das Parlament sowie auch die Stimmbürger-
Innen künftig demokratisch mitbestimmen, 
welche Voraussetzungen im Kanton Zürich 
für den Erwerb des Bürgerrechts gelten sol-
len.

Faire und einheitliche Verfahren
Das kantonale Bürgerrechtsgesetz ist 

aber nicht nur aus formalen, sondern vor al-
lem auch aus inhaltlichen Gründen sinnvoll. 
Es vereinheitlicht die Anforderungen für den 
Erwerb des Bürgerrechts und ermöglicht fai-
re und einheitliche Einbürgerungsverfahren 
im ganzen Kanton. Es legt für die Prüfung der 
Sprach- und Grundkenntnisse einheitliche 
Kriterien fest, die eine objektive und transpa-
rente Überprüfung gewährleisten. Diese Har-
monisierung ist wichtig, denn die Chancen auf 
eine Einbürgerung dürfen nicht vom Wohnort 
abhängen. Wer integriert ist und über gewis-
se Sprachkenntnisse verfügt, soll unkompli-
ziert eingebürgert werden können. Inhaltlich 
orientiert sich das Bürgerrechtsgesetz an der 
bereits heute geltenden kantonalen Bürger-
rechtsverordnung. Die zuständigen Stellen in 
den Gemeinden und im Kanton sind mit den 
darin festgelegten Prozessen gut vertraut. 
Diese bewährten Abläufe werden mit dem 
kantonalen Bürgerrechtsgesetz beibehalten.

Die SVP behauptet, das kantonale Bür-
gerrechtsgesetz «verscherble den Schweizer 
Pass». Diese Behauptung ist falsch. Das Bür-
gerrechtsgesetz stellt vielmehr einen ausge-
wogenen Kompromiss dar. In einigen wenigen 
Punkten gelten im kantonalen Bürgerrechts-
gesetz strengere Auflagen als in der Bundes-
gesetzgebung. So müssen straffällig geworde-
ne Jugendliche künftig eine Wartefrist in Kauf 
nehmen, bevor sie sich einbürgern lassen kön-
nen. Gleichzeitig gibt es gegenüber heute kei-
ne Verschärfungen bei den Wohnsitzfristen 
und den Sprachanforderungen. So müssen ein-
bürgerungswillige Personen wie bis anhin min-
destens zwei Jahre in der Gemeinde wohnhaft 
sein, in der sie das Einbürgerungsgesuch stel-
len, und sie müssen bestimmte Deutschkennt-
nisse (Niveau B1 mündlich und A2 schriftlich) 
vorweisen können. Um vermehrt Anreize zu 
schaffen, dass sich Jugendliche und junge Er-
wachsene einbürgern lassen, werden zudem 
die Gebühren für die Einbürgerung für unter 
25-Jährige halbiert und für unter 20-Jährige 
ganz erlassen. Unter dem Strich bildet das kan-
tonale Bürgerrechtsgesetz einen breit abge-
stützten Kompromiss, den ausser der SVP und 
der EDU alle Parteien sowie die Secondas Zü-
rich mit grosser Überzeugung mittragen.

* Sibylle Marti ist Kantonsrätin der SP.

Der Kanton Zürich braucht ein 
kantonales Bürgerrechtsgesetz

Am 15. Mai wird im Kanton Zürich über das kantonale Bürgerrechtsgesetz 
abgestimmt. Eine breite Allianz aus SP, FDP, GLP, Grünen, Mitte, EVP, AL und 
Secondas Zürich empfehlen die Ja-Parole zu diesem neuen Gesetz, das einen inhaltlich 
ausgewogenen Kompromiss darstellt. Einzig die SVP und die EDU lehnen das Gesetz ab.

Gemeinsam für ein kantonales Bürgerrechtsgesetz: Walter Meier (EVP), Isabel Garcia (Se-
condas), Michael Biber (FDP), Karin Fehr (Grüne), Sonja Gehrig (GLP), Sibylle Marti (SP), An-
ne-Claude Hensch Frei (AL) und Jean-Philippe Pinto (Die Mitte). zVg



18

P.S.29.04.2022KREUZWORT VON CHRISTOPH HUG

Waagrecht:
5. Markiert hierzulande 

in etwa die Grenze – lieber Herr 
Maudet – zwischen Beziehungs-
pflege und Korruption. 9. Es sei 
die dogmatische Antwort auf ei-
ne Frage, die man nicht stellen 
darf. 13.  Eidgenössischer Eu-
phemismus dafür, sich irgend-
wie durch die Pandemie zu 
wursteln. 19. Die Stadt am Ou-
de Rijn, ist etwas, das niemand 
will. 20. Das Motel wo man (und 
Frau erst recht) besser nicht ab-
steigt. 21.  Müssen die sich sa-
gen lassen, die‘s zur Meister-
schaft bringen wollen. 22.  Vie-
le Leute stehen drauf, falls nicht 
Imperativ an Eierproduzentin. 
23.  Nahm den umgekehrten 
Weg über den Atlantik als der 
Mais. 24.  Ist selbiges mal rui-
niert, lebt sich’s – in Anlehnung 
an Wilhelm Busch – gänzlich 
ungeniert. 25. Durchfliesst das 
Branden-, erhebt sich – leicht 
geschüttelt – hoch übers Tog-

genburg. 26.  Kommentar von 
jemand, dem das Unkonventio-
nelle zuwider ist. 28. Auf ständi-
ger Suche nach selbiger ist Bild-
hauer*in wie auch Sportler*in. 
29.  Nach Art dreier römischer 
Rachegöttinnen. 31.  Spielt 
vielleicht auch die 28 senk-
recht; oder wie Servette-Trai-
ner Alains Frau wohl kaum ge-
nannt wird. 34.  Transportge-
rät, kann auch als Tierliebha-
ber missverstanden werden. 
35.  Markenprodukt, das mit 
dem Fallen der Maskenpflicht 
wieder an Bedeutung gewon-
nen hat. 36. Wird mit Earth und 
Wind sowohl hör- wie auch tanz-
bar. 37. Birgt Raum für Flegel, 
nicht aber für Rüpel und Grobi-
an. 38. Wobei hat Eber heutzu-
tage wohl kein Schwein gehabt? 
39. Hiess eigentlich Roscoe, Mr. 
Arbuckle, «The Prince of Wha-
les». 40.  «Los, Beeilung!» auf 
Kaschubisch, weiland gut 150 
Mal im ZDF zu sehen.

1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 

19 20 21 

22 23 24 

25 26 27 28 

29 30 31 32 33 

34 35 

36 37 38 

39 40 

Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten rechts, generell gilt 
I = J = Y): Geht einem einerseits an den Kragen, andererseits von Klein-
basel nach Bern (Vorn.), zusammengenommen, was die Klimaerwärmung 
nicht einfach so sein wird.

Senkrecht:
1. Nicht was «die Königin 

aller Instrumente» (Zitat Mo-
zart) am Feierabend genüsslich 
schmaucht. 2. Ist Genfer*innen 
Vorort, dort auch in Parks anzu-
treffen. 3.  Sozusagen ein Sau-
haufen. 4. Teenagers Kostenfal-
len am Smartphone. 5. Schreib-
gerät oder auch Jungfreisinni-
ger, wie böse Zungen meinen. 
6.  Quasi Fenster zur Welt von 
heutzutage, falls nicht – Ach-
tung makaber – eine Herz-Lun-
gen-Maschine. 7.  Vielleicht 
auch Baugrund für das beson-
ders wahnwitzige Wolkenku-
ckucksheim. 8.  Ganovengerä-
te, falls kein Dielengeräusch. 
10. Nicht nur in Guatemala ho-
len ihn die Menschen. 11.  Ist 
abseits vom Spieltisch eher pe-
jorativ in Gebrauch. 12.  Jenes 
der Römer*innen hiess Tuni-
ca. 14. Brauchen all jene nicht, 
die zum Frühstück ein Omelett 
verputzen. 15. Solcherart schaf-

fen ein paar, was einzeln keinem 
möglich war. 16.  Der Mensch 
sei so geartet – meinte Cicero 
– dass er lieber Lügen höre, als 
solche. 17. Dies zu haben ist bes-
ser als nicht genug. 18. Promil-
lentees besondere Note. 27. Die 
Wege des Lebens sind selten so. 
28.  Gut gelaunt, falls nicht ge-
strichen. 30. Heisst der ältliche 
Bruder der Mutter. 32. Mit ihm 
ist nicht gut unter einer Decke 
stecken. 33. Quasi das Losungs-
wort für Mitglieder der UDC. 
38.  Kurz, zumindest nament-
lich ganz dem Alpentransit ge-
widmet.

Den Talon zur Einsendung des 
Lösungswortes finden Sie auf Seite 8. 
Einsendeschluss ist am Dienstag, 
10. Mai um Mitternacht.

Was heisst gut gelaunt und wird gestrichen?
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Angela Bernetta

Seine Tatzenabdrücke sind etwa dreimal 
so gross wie die einer Hauskatze. Seine 
bevorzugte Beute sind Rehe, Gämsen, 

selten sogar Rotwild. Aber auch kleine Beu-
tetiere wie etwa Hasen, Füchse, Murmeltie-
re oder Raufusshühner verschmäht der eura-
sische Luchs (Lynx Lynx) nicht. «Sehr selten 
reissen die nächtlichen Jäger auch junge Nutz-
tiere», ergänzt Paul Erni, Obmann des Jagdre-
viers Affoltern am Albis. Eine Gefahr für den 
Menschen seien sie allerdings nicht. Luchse 
sind sehr scheu und wagen sich selten in Sied-
lungsgebiete.

Seit 50 Jahren streift die grösste Kat-
ze Europas wieder unbehelligt durch die hie-
sigen Wälder. Ein erstes Paar aus den slowa-
kischen Karpaten wurde 1971 in der Inner-
schweiz ausgesetzt. Weitere folgten im Jura 
und in den Waadtländer Alpen. In den Nuller-
jahren siedelte man die Raubkatze in die Nord-
ostschweiz um. Heute lebt der Luchs vor allem 
in den Alpen, den Voralpen, im Jura und ver-
einzelt auch im Mittelland. Im Kanton Zürich 
sind die Tiere im Zürcher Oberland rund um 
Pfäffikon, Wald und Rüti, aber auch in der Re-
gion um Einsiedeln (Kanton Schwyz) unter-
wegs. Schätzungen zufolge lebten 2019 insge-
samt etwa 254 Luchse in der Schweiz.

Empfindliche Raubkatze
Die Raubkatze ist hierzulande ge-

schützt. «Gleichwohl setzen ihr neben Ver-
kehrsunfällen und Wilderei vor allem Inzucht 
zu», sagt Karin Hindenlang Clerc, Geschäfts-
führerin der Stiftung Wildnispark Zürich. 
Da geeignete Lebensräume immer kleiner 
und fragmentierter werden, könne sich die 
Art nicht mehr richtig durchmischen. Sie er-
gänzt: «Mit der genetischen Konstellation und 
Situation des heutigen Bestandes ist das lang-
fristige Überleben der Schweizer Luchspopu-
lation nicht gesichert.» 

Der eurasische Luchs ist ein Waldbe-
wohner und beansprucht ein Revier zwischen 
100 und 300 Quadratkilometern. Gemäss 
Hindenlang Clerc bevorzugt die Raubkatze 
zusammenhängende Waldgebiete mit einem 
ausreichend grossen Bestand an Beutetieren 
und guten Versteckmöglichkeiten. «Da insbe-
sondere junge Luchse Ausschau nach neuen 
Revieren halten, dürfte es nur eine Frage der 
Zeit sein, bis einzelne Tiere auf ihren Ausflü-

gen am Albis vorbeischauen.» Paul Erni er-
gänzt: «Meiner Meinung nach hat der Luchs 
durchaus Platz am Albis. Er gehört zur hiesi-
gen Fauna und Biodiversität.» 

Kurz nach ihrer Auswilderung Anfang 
der Nullerjahre inspizierte das Luchsweib-
chen Aika den Albis. Manuela von Arx von 
der Fachstelle für Raubtierökologie und Wild-
tiermanagement KORA ergänzt: «Bleiben 
wollte die Luchsin dann aber doch nicht und 
zog weiter.» Für von Arx hängt die Besied-
lung des Albis vor allem von der Innerschweiz 
ab. «Die Luchsdichte ist dort vergleichswei-
se niedrig. Kommt hinzu, dass die Raubkat-
ze eine schlechte und langsame Besiedlerin 
von neuen Gebieten ist, da insbesondere die 
weiblichen Tiere Lebensraum innerhalb oder 
angrenzend an die bestehende Population su-
chen.» 

Zu hektisch, zu laut, zu voll
Obwohl der Sihlwald ein geschütztes, 

grossflächiges Waldreservat ist, wäre er ein 
wenig geeigneter Lebensraum für die Raub-
katze, sagt Hindenlang Clerc. «Der Luchs 
würde hier zwar ideale Rückzugsmöglichkei-
ten finden. Allerdings bezweifle ich, dass sich 

das Tier im Sihltal oder angrenzenden Gebie-
ten ansiedelt, da die Landschaft stark zersie-
delt und fragmentiert ist.» Paul Erni ergänzt: 
«Der enorme Siedlungs- und Freizeitdruck in 
der Region dürfte die scheue Raubkatze emp-
findlich stören.» Kein Verständnis hat Erni für 
jene ZeitgenossInnen, welche die offiziellen 
(Wald-)Wege verlassen und/oder ihre Hun-
de im Waldgebiet von der Leine lassen. «Die 
meisten wollen Artenvielfalt und Biodiversi-
tät, vergessen aber, dass diese an ihr Verhal-
ten geknüpft sind», moniert er.

Und wie verhält man sich, wenn man tat-
sächlich einem Luchs in freier Wildbahn be-
gegnen sollte? Gemäss Manuela von Arx sei es 
seit der Wiederansiedlung in den 1970er-Jah-
ren zu keinem nennenswerten Vorfall gekom-
men. «Selbst Luchse, die sich in die Enge ge-
trieben fühlen, greifen keine Menschen an», 
sagt sie. «Es sind allerdings Vorfälle bekannt, 
wo es zu Aggressionen gegenüber Hunden 
kam, die sich – wohl eher zufällig – Weibchen 
mit Jungtieren näherten.» Auch deshalb soll-
te man den Hund im Waldgebiet besser an die 
Leine nehmen.

Der Luchs ist im Mittelland nur 
vereinzelt unterwegs

In der Schweiz wurde der Luchs ausgerottet. Dank gezielter Wiederansiedlung fasst 
er nach und nach wieder Fuss. Die Raubkatze könnte gar am Albis heimisch werden. Und 
wäre durchaus willkommen. 

Der eurasische Luchs am Albis lebt vor allem 
in den Alpen, den Voralpen, im Jura und ver-
einzelt auch im Mittelland.  Stiftung Wildnispark Zürich, 

Stefan Eichholzer

DER LUCHS IM KINO

Das Verbreitungsgebiet des eurasi-
schen Luchs erstreckt sich über Europa 
und Asien – vom Himalaya bis zur nörd-
lichen Waldgrenze. Die Raubkatze hat 
ein grau-rötliches Fell mit schwarzen 
Flecken. Charakteristisch für den Luchs 
sind seine etwa vier Zentimeter langen 
Ohrpinsel, der Backenbart und sein 20 
bis 25 Zentimeter langer Stummel-
schwanz. Luchse können bis zu 20 
Jahre alt werden. Während weibliche 
Tiere zwischen 17 und 20 Kilogramm 
auf die Waage bringen, erreichen 
männliche ein Gewicht zwischen 20 
und 26 Kilogramm. Paarungszeit ist 
Februar und März. Nach etwa 70 Tagen 
bringt der weibliche Luchs etwa zwei 
Junge zur Welt.

Der Filmemacher Laurent Geslin 
begleitete eine Luchs-Familie über 
fast zwei Jahre mit der Kamera. Daraus 
entstanden ist der Film «Lynx», der 
derzeit in den Zürcher Kinos Houdini 
und Kosmos zu sehen ist. net.



20

P.S.29.04.2022

20

RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 30. April
8.30 SWR: «Romantisierung der 
Welt.» Brigitte Kohn über den 
Dichter Novalis.

11.00 DLF: «Vergessen in Istan-
bul.» Die letzten Juden vom Bos-
porus. Gunnar Köhne in der Re-
portage-Reihe Gesichter Europas. 
In der Türkei hat die Netflix-Se-
rie ‹The Club› alle Zuschauerre-
korde gebrochen. Es geht um das 
Schicksal einer jüdischen Fami-
lie in Istanbul in den 1950er-Jah-
ren. Viele waren durch eine nur 
Nicht-Muslimen auferlegte Steu-
er in den Ruin getrieben worden. 
Doch diese und andere Ungerech-
tigkeiten gegenüber Minderheiten 
wurden in der Türkei verdrängt. 
Dabei spielten sephardische Ju-
den einst eine tragende Rolle im 
wirtschaftlichen, sozialen und po-
litischen Leben der Stadt … Paral-
lel wiederholt SRF 2 die «Musik für 
einen Gast» mit Johannes Czwali-
na, Theologe und Unternehmens-
berater.

16.00 SRF 2: «Trouvez les 
femmes.» CH-Musik mit Werken 
von Komponistinnen.

17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» 
Maren Urner, Neurowissen-
schaftlerin. Sie gelte als Vertre-
terin eines Konstruktiven Jour-
nalismus, der nicht nur Proble-
me aufzeige, sondern gleichzei-
tig auch Lösungen. «Runter von 
den neuronalen Trampelpfaden 
unseres Gehirns und raus aus der 
Endlosschleife des vermeintlich 
alternativlosen Denkens.»

19.00 SWR: «Ausbruch.» Re-
prise eines Kriminalhörspiels in 
zwei Teilen. 2019 produziert nach 
einem Roman von Dominique 
Manotti. Februar 1987. In einem 
italienischen Gefängnis freunden 
sich zwei ungleiche Häftlinge 
an: Carlo ist einer der führenden 
Köpfe der sogenannten Roten 
Brigaden, der junge Kleinkrimi-
nelle Filippo Zuliano bewundert 
ihn und eifert ihm nach … Fort-
setzung in einer Woche.

20.00 SRF 2: «Immer volles Feu-
er.» Hörspiel von Michael Stauf-
fer. Klimawandel, Pandemie, gen-
dergerechte Sprache. Für den 
Apokalyptiker Raymond ist das 
Ende der Welt greifbar nahe. Was 
ihn am meisten schmerzt: Dass 
sein Sohn Frédéric – ein hoff-
nungsloser Optimist – die Ängste 
einfach weglächelt. Es wird über 
Dinkelbrötchen oder das gestrige 
Wetter gestritten, «am Ende lan-
den alle in der Gruppentherapie – 
und der Spass beginnt von Neu-

em». Und beim DLF das «Studio 
LCB» Marica Bodrožić ist zu Gast 
im Literarischen Colloquium Ber-
lin, liest und diskutiert mit Gabri-
ele von Arnim und Olga Martyno-
va. Schon in ihrem Debüt «Tito ist 
tot» von 2002 habe die Schrift-
stellerin «ihre sehr eigene Stim-
me» gefunden: lyrisch, bildhaft 
und warm. Seither schuf sie ein 
Werk von rund zwanzig Romanen, 
Essays und Gedichtbänden. Hier 
gehe es vorab um «Die Arbeit der 
Vögel», ihr neustes Buch. Doch 
auch um Herkunft, Flucht und Zu-
gehörigkeit.

21.00 SRF 2: «Wenn a, dann b.» 
Leonie Reineke über Spiele und 
ihre Regeln in der Neuen Musik.

22.00 DLF: «Atelier neuer Mu-
sik.» Hier geht es vorab um Ar-
nold Schönberg, aber auch um 
eine Studie zu «Verhaltensre-
geln der Kälte», derzufolge die 
Gesellschaft der Weimarer Re-
publik auf Ordnung, glatte Ober-
flächen und Ausdruckslosig-
keit setzte, um Schuld und Trau-
mata des Weltkriegs zu verdrän-
gen. Parallel bei SWR 2 Kultur 
die Jazztime: «Geschmeidiger 
Sound und eindringliche Linien.» 
Der Gitarrist und Arrangeur Mun-
dell Lowe. Und nach 23 Uhr folgt 
hier bis morgens um 2 Uhr: «Pee-
ling Oranges.» Hörspiel von Pat-
ty Kim Hamilton. Präsentiert als 
Erstsendung; dazu Mitschnit-
te vom alljährlichen Heidelber-
ger Stückemarkt, wo die Pro-
duktion mit einem Preis gewür-
digt wurde. Thema sind Genera-
tionenkonflikte südkoreanischer 
Migrantinnen der 1. und 2. Ge-
neration.

23.00 DLF: «Ich gehe in ein an-
deres Blau.» Burkhard Reinartz 
gestaltet eine Lange Nacht über 
den Dichter Novalis.

Sonntag, 1. Mai
8.30 SWR: «Schafft die Schul-
pflicht ab!» Eine Provokation. 
Philip Kovce plädiere für die Frei-
gabe von Alternativen, dies als 
Philosoph und Ökonom. Parallel 
bei SRF 2 die Reprise einer Pers-
pektiven-Sendung von Léa Bur-
ger: «Clara Ragaz-Nadigs Kampf 
für Frauenrechte und Frieden.» 
Für sie war klar: Frieden kann es 
nur geben, wenn Frauen politisch 
partizipieren können. Also enga-
gierte sich die von 1874 bis 1957 
lebende religiös-soziale Pazi-
fistin entschieden für die Ein-
führung des Frauenstimm- und 
Wahlrechtes. Durchaus auch zum 
1. Mai passend. Direkt darauf be-
zogen ist das «religiöse Wort am 
Sonntagmorgen» von Jörg Ma-
chel beim DLF: «Am Tag der Ar-
beit sollst du ruhen. Auch, wenn 
die Arbeit zur Last wird.» 

9.00 DLF: «Kalenderblatt.» Vor 
70 Jahren: Die Bundesanstalt für 
Arbeit nimmt ihre Tätigkeit auf.

9.30 DLF: «Machtfragen.» Hilft 
Vernunft gegen Missbrauch? Ein 
Essay von Petra Morsbach. Kön-
nen die Unmächtigen mit legalen 
Mitteln einem Machtmissbrauch 
abhelfen? Im Prinzip ja, nie war 
das leichter als bei uns heute. 
Wollen sie nicht?

11.00 SRF 2: «Vom Krieg erzäh-
len.» Zwei mit Buch zu «Never-
end» von Aleš Šteger.

12.00 SWR: «Staatskirche ge-
sucht.» Ksenija Cvetković-
Sander und Martin Sander zum 
Streit der orthodoxen Christen in 
Montenegro.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute mit Judith Wittwer, 
Chefredakteurin ‹Süddeutsche 
Zeitung›.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» Mu-
sik und Fragen zur Person. Frau-
en-Finanzberaterin Helma Sick.

14.00 SWR: «Wohnung frei im 
Märchenland.» Ein Kinderhör-
spiel von Helmut Peters.

15.00 SRF 2: «Fiktion, Fakt 
oder Fake?» Das Leben der An-
na Magdalena Bach. Feature von 
Elisabeth Baureithel.

16.30 DLF: «Hochkulturland-
schaften.» Menschheitsge-
schichte im Laserscan. Lucian 
Haas in Forschung aktuell.

18.20 SWR: «Angespannt.» Hör-
spiel von Joachim Geil. Vor sei-
nem 70. Geburtstag besteigt Jo-
hann Wolfgang von Goethe eine 
Kutsche, um zur Kur nach Karls-
bad zu fahren. So weit, so wirk-
lich. Dann aber geschieht etwas, 
das nie passiert ist.

20.00 DLF: «Weltfischbrötchen-
tag.» Eine kleine norddeutsche 
Kulturgeschichte. Feature von 
Peter Schanz.

23.00 SWR: «Unzeitgemäss?» 
Anachronismen musikalischer 
Gegenwart. Radioessay von Ni-
na Noeske.

Montag, 2. Mai
8.30 SWR: «Umweltzerstörer 
vor Gericht.» Ökozid im Amazo-
nas als Menschheits-Verbrechen. 
Gudrun Fischer berichtet aus 
Brasilien, wo Umweltgruppen so-
wie Indigene den Präsidenten 
wegen der Abholzung des Re-
genwaldes verklagten. Ein inter-
nationaler Präzedenzfall?

14.00 SRF 1: «La Boutique» von 
Francis Durbridge. Ein uralter 
Krimi. Auch als Podcast in fünf 
Folgen.

15.00 SWR: «Ausgebremst und 
neu gestartet.» Elmar Krämer 
über Strategien einer Long-Co-
vid-Betroffenen.

Dienstag, 3. Mai
15.00 SWR: «Nie wieder Krieg.» 
Der NS-Verfolgte Ernst Gru-
be über sein Leben. Grace Yoon 
porträtiert einen, der Konse-
quenzen zog. Er war entschieden 
gegen die Wiederbewaffnung 
der BRD. Nie wieder Faschismus! 
Er wurde Mitglied der verbote-
nen KPD.

19.15 DLF: «Von Kooperation 
zum Krieg.» Russland und der 
Westen während Bush und Pu-
tin. Feature von Andreas von 
Westphalen. Nach dem 11. Sep-
tember 2001 unterstützte Russ-
land die USA im «Krieg gegen 
den Terror» und sogar ein Beitritt 
zur NATO schien denkbar. 2008, 
nach dem Georgien-Krieg, war 
ein Dialog kaum mehr möglich. 
Warum endete eine vielverspre-
chende Beziehung, nahm wieder 
das Misstrauen überhand? Wel-
che Rolle spielten die NATO-Ost-
erweiterung, der neue Raketen-
abwehrschirm, Farbrevolutio-
nen, die rote Linie, von der Putin 
sprach? Was sind die blinden Fle-
cken und die Fehleinschätzun-
gen auf beiden Seiten? Stimmen 
aus den USA und Russland sind 
zu hören, zentrale Dokumen-
te der Zeit werden in dieser letz-
ten Folge einer dreiteiligen Rei-
he zitiert.

20.00 DLF: «Insulae.» Erschaf-
fung einer eigenen Insel. Ein Hör-
stück von Hartmut Geerken mit 
Texten von Salomo Friedlaen-
der. Es geht um die Welt, welche 
sich ein Exilierter in seiner win-
zigen Sozialwohnung in Paris 
schuf. Eine eigene, nur auf seiner 
inwendigen Landkarte verzeich-
nete Insel.

21.00 SRF 2: «Jazz Collection.» 
Heute über Rosa Passos. Und bei 
SWR 2 in der JetztMusik: «Volks-
kunst postnational.» Der Flamen-
co in der Neuen Musik.

22.00 DLF: «Kunst ist: Kunst 
nicht zur Kunst zu machen!» Der 
Komponist Erwin Schulhoff, ge-
storben in Weissenburg. Johan-
nes Jansen versucht, sich ihm 
und seinem Schaffen vom Ende 
her zu nähern.

Mittwoch, 4. Mai
10.00 DLF: «Zwischen Verdros-
senheit und neuer Wertschät-
zung.» Wie steht es um den Zu-
stand unserer Demokratie?

15.00 SWR: «Getrennt.» Elisa-
beth Findeis über zwei Mädchen, 

die um ihre Familie in Afghanis-
tan bangen.

20.00 SRF 1: «Spasspartout.» Das 
Beste von der Künstlerbörse Thun 
2022. Und bei SRF 2: «Dark Music 
Days Island» in der Musik unserer 
Zeit. Danach von Michael Hersch 
und Stephanie Fleischmann: «Pop-
paea.» Oper in einem Akt.

21.00 DLF: «Kreislers wahre Er-
ben.» Das Duo Schwarze Grütze 
und die Meisterschaft des dun-
kellustigen Liedes.

Donnerstag, 5. Mai
9.00 DLF: «Kalenderblatt.» Vor 
100 Jahren: Irena Gut geboren. 
Eine polnische Krankenschwes-
ter, die einer Reihe bedrohter 
Menschen jüdischer Herkunft 
das Leben rettete.

20.00 SWR: «Djourou.» Margrit 
Klingler-Clavijo berichtet in Mu-
sikGlobal über musikalische Be-
gegnungen des malischen Kora-
spielers Ballaké Sissoko.

Freitag, 6. Mai
8.30 SWR: «Wegbereiter des 
Rechtspopulismus in Euro-
pa.» Andrea Lueg über den 
niederländischen Politiker Pim 
Fortuyn. Er wurde am 6. Mai 
2002 erschossen.

10.00 DLF: «Bei allen Schre-
ckensnachrichten.» Wo sehen 
Sie Positives in der Welt?

15.00 SWR: «Landraub in 
Deutschland.» Spekulation mit 
Boden. Eine ARD-Doku von Ly-
dia Jakobi und Tobias Barth. 
Wem gehören eigentlich Felder 
und Wiesen?

19.15 DLF: «Schule – eine Be-
standsaufnahme.» Start ei-
ner sechsteiligen Serie von Stel-
la Luncke und Josef Maria Schä-
fers. Folge 1: Frei nach Plan. Be-
reitet die Schule aufs Leben vor?

20.00 DLF: «Free as a bird.» Wa-
rum wollte Nathan sterben? Fea-
ture von Ingo Haeb und Roel Nol-
let. Früher hiess Nathan Nan-
cy. Doch ein Mädchen wollte er 
nie sein … SRF 1 offeriert «Aus-
bruch» von Dominique Manotti. 
Siehe auch Freitag, 19 Uhr! Und 
in der Passage bei SRF 2: «Die 
Kunst der Geräusche.» 100 Jah-
re Manifest L’arte dei rumori.

22.30 SWR: «Lebenskrise eines 
Politikers.» Jakob Augstein über 
seinen Roman «Strömung.»

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.

Romantik, Novalis und ein klein wenig 1. Mai
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Koni Loepfe

Ist das auf dieser Seite beschrie-
bene Handbuch der Schwei-
zer Politik bereits ein «Schun-

ken», so ist die «Zeitgeschichte 
Aargau» ein richtiges Monster, 
das zum Lesen ein Pult erfordert. 
Auch wenn die Seitenzahl mit gut 
600 Seiten noch nicht so gewal-
tig tönt, es sind grosse Seiten (et-
was mehr als A 4) mit vielen Buch-
staben pro Seite und zum Glück 
auch mit sehr vielen Illustratio-
nen. Das Buch, von einem Pro-
jektteam von neun MitarbeiterIn-
nen und einer Steuerungsgruppe 
von sechs Personen betreut, ist so 
etwas wie die offizielle Geschich-
te des Kantons von 1950 bis 2000, 
wobei die VerfasserInnen durch-
aus frei in ihren Wertungen wa-
ren. Im Vordergrund steht jedoch 
eine beinahe unendliche Zahl von 
Details zu einem Kanton, der sei-
ne Bevölkerung von 1950 bis heu-
te deutlich mehr als verdoppelte. 
Diese rasante Entwicklung (1950 
gab es noch keine Autobahnen in 
der Schweiz) sehr detailliert zu 
schildern, gehört zu den grossen 
Verdiensten dieses Buches, bei 
dem gerade die Entwicklung im 
Bereich der Raumplanung eine 
zentrale und durchaus neue Rol-
le spielte.

Den Aargau kennen viele 
entweder als Durchgangsort mit 
dem Auto oder der Bahn bei der 
Reise zwischen den Zentren, als 
Industriestandort und Abfallkü-
bel der Schweiz, sowie als Speck-
gürtel der benachbarten Zentren 
Zürich, Basel und Bern; als Ort, 
an dem man noch relativ günstig 
wohnen kann und wo man lange 
ohne Auto eher verloren war. Der 
Kanton wuchs seit 1950 in zwei 
grossen Schüben: Bis 1970 war 
dafür in erster Linie die Ausbrei-
tung der Industrie verantwort-
lich (wenn man so will, eigenes 
Wachstum, verbunden mit Mi-
grationszuwachs und Alterung), 
nach 1990 verdankt der Kanton 
das Wachstum der zentralen La-
ge, wurde als Wohnort nicht nur 
für viele ZürcherInnen entdeckt. 

Diese Entwicklung gefiel längst 
nicht immer allen: Es gab Bestre-
bungen (teils auch mit Erfolg), im 
Raume Aarau–Olten–Zofingen 
eine Grossstadt «Aarolfingen» zu 
entwickeln, und eine Idealstadt 
Birrfeld (logisch mit viel Grün) 
wurde ebenfalls entworfen.

Zentral für einen grossen 
Teil des Kantons war ganz sicher 
der Bau der Autobahnen und teil-
weise auch der Autogemeinden. 
Orts- und Raumplanungen waren 
in den 1950er-Jahren noch sehr 
rudimentär: So wurde das erste 
Hochhaus in Spreitenbach ganz 
legal ohne spezielle Baubewilli-
gung begonnen, dann wegen ei-
nes Streitfalls unterbrochen, und 
schliesslich wurde es mit der ein-
setzenden Planung Bestandteil 
der durchgeplanten Autogemein-
de Spreitenbach. Was heute noch 
weitgehend der Fall ist. Umge-
kehrt entstand mit engagierten 
Planern (das war sehr lange sehr 
Männersache) und der Metron 
die erste ausgedehnte Fussgän-
gerzone der Schweiz in Baden.

Das ausführliche Kapitel 
über die Raumplanung zeigt ein-
drücklich und teils auch sehr er-
heiternd, was in diesen 50 Jah-
ren für eine Entwicklung statt-
fand. Bei allen auch gut erhalte-
nen Burgen und Altstädten des 
Kantons: Ihn prägen die letz-
ten 50 Jahre mit den Blöcken, 
Hochhäusern und vor allem In-
frastrukturen für den Verkehr 
viel mehr. Selbstverständlich 
fehlen die anderen Politik- und 
Gesellschaftsbereiche nicht.

Zeitgeschichte Aargau 1950-2000. 
Verlag Hier und jetzt 2021, 619 Seiten, 
62.90 Franken.

Koni Loepfe

Wie es sich für ein Hand-
buch gehört, ist nicht 
gemeint, dass man es 

von vorne nach hinten liest, son-
dern es dient eher dem «Schneug-
gen», der kurzen Orientierung 
über ein Gebiet. Wobei dieses 
Handbuch den Vorteil besitzt, 
dass es neben den vielen vorhan-
denen Zahlen und Tabellen auch 
Meinungen der 48 Autor Innen 
zulässt. Unter diesen sind nicht 
nur ProfessorInnen der einschlä-
gigen Richtungen vertreten, son-
dern auch DoktorandInnen und 
PostdoktorandInnen, die ihre 
konkrete Arbeit selber darstel-
len dürfen. Das Handbuch ist 
Deutsch und Französisch, die 
Beiträge werden gegenseitig 
nicht übersetzt. Das Buch ist in 
sieben Hauptkapitel aufgeteilt: 
Grundlagen, Institutionen, Kan-
tone und Gemeinden, Akteu-
re, Wahlen und Abstimmungen, 
Entscheidungsprozesse und Po-
litikbereiche, also etwa Gesund-
heits- oder Migrationspolitik. 
Am Schluss jedes Unterkapitels 
steht ein ausführliches Literatur-
verzeichnis, zudem wird, wie das 
bei wissenschaftlichen Arbeiten 
üblich ist, bei jedem Wort oder je-
der Aussage, die aus einer ande-
ren Arbeit übernommen wurde, 
genau angegeben, woher das Zi-
tat oder die Auffassung stammt.

«Gelänge es, die öffentliche 
Debatte vermehrt auf die Frage 
zu richten, wie die Schweiz mög-
lichst sozial- und umweltverträg-
lich, wohlstandsfördernd und 
souveränitätsschonend zugleich 
mit den unabhängig von der EU 
vonstatten gehenden wirtschaft-
lichen und weltpolitischen Verän-
derungen umgehen kann, könn-
te der EU-Beitritt möglicherwei-
se in einem ganz anderen Licht 
erscheinen, als er in der gegen-
wärtig dominierten Analyse der 
kurzfristigen Vor- und Nachtei-
le eines Beitritts tut.» Mit diesen 
Sätzen schliessen Thomas Ber-
nauer und Stefanie Walter ihren 
Beitrag «Die Schweiz im europäi-

schen und globalen Kontext», der 
keineswegs eine Kampfschrift 
für den EU-Beitritt ist, aber sehr 
deutlich zeigt, wie viel mehr als 
viele andere Länder die Schweiz 
globalisiert ist und wie sehr sie 
von den Beziehungen zu den 
Nachbarländern lebt.

Im Kapitel «Wirtschafts- 
und Sozialstruktur der Schweiz» 
räumt Daniel Oesch mit der oft 
zitierten These des Abstiegs des 
Mittelstandes ziemlich auf. Zwar 
trifft es zu, dass die zunehmen-
de Anzahl leerer Stellen und der 
Mangel an Fachkräften nur be-
dingt zu höheren Löhnen in den 
einzelnen Bereichen führte. 
Wohl aber zu einem Wachstum 
in der Breite: Also mehr Ange-
stellte verdienen vor allem dank 
einer breiteren Ausbildung und 
einer zunehmenden Akademi-
sierung (inklusive Berufsmit-
telschule) mehr als früher. Das 
zeigt sich am deutlichsten bei 
der Einwanderung und auch bei 
den Frauen: Letztere haben zwar 
die Gleichberechtigung bei den 
Löhnen und den Pensionen (in 
erster Linie wegen der kleine-
ren Pensen) noch längst nicht er-
reicht, wohl aber in der Bildung 
bei der jungen Generation. Bei 
der Migration dominiert in der 
Schweiz jene auf Facharbeiter-
niveau, ohne dass die ‹alte› Mi-
gration in die schlechtbezahlten 
Branchen vorbei ist. Die vielbe-
rühmte Schere ging bei den Ein-
kommen nur wenig auseinander, 
im Gegensatz zu den Vermögen.

Handbuch der Schweizer Politik. NZZ 
Libro, 7. überarbeitete Auflage 2022, 
1000 Seiten, 92.90 Franken.

Aargauer Zeitgeschichte
Die Geschichte des Kantons Aargau seit 1950 präsentiert 

die Historische Gesellschaft des Kantons Aargau in einem 
umfassenden Werk.

Schweizer Handbuch
Im NZZ-Verlag erschien die siebte, komplett überarbeitete 

und erweiterte Auflage des Handbuchs der Schweizer Politik. 
Ein Lexikon verbunden mit Wertungen.
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Thierry Frochaux

Entgegen aktueller Theatertendenzen 
weisen bei Milo Rau Titel und Inhalt 
nachvollziehbare Gemeinsamkeiten 

auf, die Schlaufen in Richtung typähnlicher 
Themenfelder sind organisch eingeflochten 
statt aufgesetzt, und die technische Verspielt-
heit nähert sich einer nicht mehr häufig zu 
beobachtenden Absicht zur Verführung des 
Pu blikums. Eine atypisch gewordene Erfah-
rung, ein nachgerade sinnliches Erlebnis. Die 
inhaltliche Einmütigkeit, kondensiert in der 
Parole «alle unsere Anliegen sind wichtig», 
dürfte in einer idealen Welt nicht bloss wohl-
feil beklatscht werden, sondern müsste an 
sich durch ihre bare Existenz eine Skepsis we-
cken. Ein einziger Stolperstein – die Schein-
ehe eines Sans-Papiers mit einer Schweizerin 
– stellt sich auf Nachfrage als allein dramatur-
gisch begründet heraus, was es erleichtert, 
die Frage, ob (Über-)Mut hier nicht vielleicht 
in Torheit gemündet haben könnte, wiederum 
getrost beiseite zu schieben. Durchatmen. Zu-
friedensein. Mit sich selbst.

Messe für Schafe
Die meta-kontextualisierte Abstrakti-

on benötigt auf einer Bühne überhaupt nicht 
mehr verhandelt zu werden, sie steckt längst 
vollends verinnerlicht in der Auffassungsgabe 
des Theaterpublikums selbst. Subversiver ist 
in diesem Fall der Umkehrschluss der nach-
gerade religiös-sektenhaften Umgarnung, 
gestützt durch gezielte Einsprengsel von Bei-
spielen von einfacher Bejahbarkeit, beina-
he schon die Form einer Verheissung anneh-
mend. Milo Rau und sein Dramaturg Bendix 
Fesefeldt verstehen es beängstigend durch-
trieben, dem Volk das zu geben, was es se-
hen/hören will. Sie offerieren Zuspruch und 
Mitgefühl und begeistern mit Erleben und 
Kurzweil, bis die Regierten im Brot-und-Spie-
le-Angebot eine Errungenschaft erkennen 
und selbstständig mehr davon verlangen. In-
sofern trifft dieser «Wilhelm Tell» den Zeit-
geist voll ins Schwarze. Der heldenhafte Ty-
rannenmord ist zurück auf der Ebene seiner 
sagenhaften Verklärbarkeit, worauf sich ein 
Nationalgefühl – o.k. Saalgefühl – standhaft 
berufen kann, um mit stolz geschwellter Brust 
eigentlich jedes erdenkliche Recht davon ab-
zuleiten. Weil: Wer die hehre Absicht auf sei-
ner/ihrer Seite weiss, kann nicht irren. Dass 

darüber das (Nach-)Denken in Verzug gera-
ten könnte, wird lautstark mit Applaus ver-
drängt.

Neutralität
Milo Rau findet eine Vielzahl von forma-

len und inhaltlichen Entsprechungen, um an-
hand einiger konkreter Beispiele das hierzulan-
de herrschende, letztlich paradoxe Grundge-
fühl gleichermassen bestätigend anzuspielen 
wie auch als kaum nachvollziehbar vorzufüh-
ren. Als Playback zur Filmtonspur, als filmi-
sches Idyllenachspüren, als bildhafte Enspre-
chungen aus realen Erlebnissen, also als Beleg 
aus der Wirklichkeit, von der es auf der Pfau-
enbühne deren fünfzehn gibt. Das Lob und 
die Verteufelung desselben können auf diesel-
be Münze passen. Der durch den Abend füh-
rende Song «I’m so tired of you, Switzerland», 
ist Seufzer, Anklage, Drohung, Sehnsucht und 
Koketterie zugleich. Die Neutralität ist eben 
eine Herausforderung. Mit der Definition aus 
dem Programmheft der Aufführung 1939 auf 
denselben Brettern, die die Welt bedeuten, be-
ginnt der gesamte Abend. Gemeint ist eine Hal-
tung. Zur Verteidigung der Freiheit. Einer Frei-
heit, die das Ensemble später in einer Lager-

feuerromantik mit «denn der Freie ahnt immer, 
dass er eigentlich unfrei ist» besingt. Die Blau-
helmsoldatin verteidigt eine humanitäre Tradi-
tion im syrischen Kriegsgebiet, während die-
selbe für eine Zwangsarbeiterin innerhalb der 
Landesgrenzen in ihrem Kindesalter nicht(s) 
galt. Eine Pflegefachperson beklagt die eige-
nen Arbeitsbedingungen, während ihr Gegen-
über körperlich behinderte AkteurInnen aus 
einer gegenüberliegenden Perspektive in ei-
ne vergleichbare Kerbe der Unzufriedenheit 
schlagen, sich dennoch beide auf derselben 
Seite der Machtlosigkeit von Einzelmasken 
und/oder Minderprivilegierten wiederfinden. 
Das Stärkegefühl aus der Gruppe, die am sel-
ben Strang zieht – nicht unbedingt mit demsel-
ben Feindbild – als Schweizer Urmythos kommt 
in Milo Raus Tell-Version sonnenklar und emo-
tionalisiert spürbar herüber, sodass die wohl-
feile Saturiertheit im Publikum Urständ feiern 
kann. Der Revoluzzergedanke indes, Teil zwei 
des Mythos, wird in landestypisch sittsamer 
Manier höchstens aus der Distanz als theore-
tisch möglich, aber halt nur bedingt notwendig 
betrachtet. Was zu beweisen war…

«Wilhelm Tell», bis 28.5., Schauspielhaus, Zürich.

Es lächelt die Einmütigkeit
Milo Raus «Wilhelm Tell» ist formal wie inhaltlich so klug gebaut, dass ihm der 

Zuspruch gewiss ist. Selbst dort, wo sich Widerspruch im Affekt bemerkbar macht, 
tendiert das innerliche Aber weniger zur Opposition als vielmehr zur Präzisierung. Was er 
damit herausschält: Der Mainstream scheint der Widerrede überdrüssig.

Das Lob und die Verteufelung desselben können auf dieselbe Münze passen: Szene aus Milo 
Raus «Wilhelm Tell» im Schauspielhaus Zürich.  Flavio Karrer
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Konzeptig

Via Reissbrettvorlage die Krux einer 
kulturellen Annäherung ex negativo zu 
illustrieren, wirkt zwiespältig.

Helena studiert BWL in Prag, die tsche-
chischen Männer hält sie für Idioten. 
Ihre Mutter hat gerade einen neuen 

Mann kennengelernt, den sie nicht mag, ih-
ren Vater kennt sie nicht. Als der Afghane 
Nazir das Schulzimmer betritt, geht auch im 
Animationsfilm von Michaela Pavlatova nach 
dem Roman der Journalistin Petra Prochaz-
kova sinnbildlich die Sonne auf. Hals über 
Kopf reist sie mit ihm nach Kabul, heiratet 
ihn und aus dem Off ist die Selbstdeklarati-
on zu hören, die jetzt Herra genannte junge 
Frau habe grad überhaupt gar nichts davon ge-
ahnt, was für ein Leben sie zwischen den Tali-
ban-Herrschaften im von den USA besetzten 
Afghanistan erwarten würde. Für eine weite-
re Steigerung des Nichtverstehens ist die Fi-
gur keine Jungfrau mehr und auch noch un-
fruchtbar. Nazir findet keine Arbeit, obschon 
ihm die Versorgung der Grossfamilie obläge. 
Er reagiert seiner Frau gegenüber stets ver-
ständnisvoll und sie in Schutz nehmend. So-
lange sie unter sich sind. Nazirs Schwester ist 
Mutter von vier Kindern, eine von ihrem auf-
brausenden, traditionell-rückwärtsgewand-
ten Mann Kaiz unterdrückte und geschlage-
ne Frau. Deren älteste Tochter soll nach ih-
rer ersten Menstruation verheiratet werden. 
Der Opa ist ein alter humanistisch-philoso-
phisch weiser Mann, der sich aber aus allen 
praktischen Dingen heraushält. Zhulgai, ein 
Freund von Kaiz, kämpft im Untergrund ge-
gen die Besatzer, also auch die «fremde Hu-
re» Herra. Sie und Nazir nehmen sich des be-
hinderten, verstossenen Kindes Maad an, das 
zu der in Afghanistan verfolgten Minderheit 
der Hazara gehört. Nazir findet Arbeit, Her-
ra verhilft ihrer Schwägerin zur Flucht und 
Maad entpuppt sich dem Grossvater ähnlich 
als Verfechter von Würde und Vernunft. «My 
Sunny Maad» verhandelt zu viele, komplexe 
Lebensbereiche in einer so gerafften Form, 
dass zuletzt der irritierende Eindruck bleibt, 
einen befremdlichen Blick auf ‹Barbaren› ge-
worfen zu haben. froh.

«My Sunny Maad» spielt im Kino Houdini.

Multioption

Figuren am Scheideweg, die glauben,  
alles im Griff zu haben, sind die Spezialität 
von Jacques Audiard.

Schwarzweiss sind nur die Bilder von 
«Les Olympiades», die Situation der 
Hauptfiguren ist vielmehr grau in 

grau. Sie sind um die 30 Jahre jung, sexuell 
aktiv, von den Erfahrungen ihrer bisherigen 
Leben im Lichte der darin gesetzten Erwar-
tungen enttäuscht und davon überzeugt, ein-
fach nochmals von vorne beginnen zu kön-
nen. Irgendwie. Die Taiwanesin Emilie (Lucie 
Zhang), der schwarze Camille (Makita Sam-
ba) und das Landei Nora (Noémie Merlant) 
begegnen und begehren sich mehrfach übers 
Kreuz. Alle tragen ein Rucksäckchen mit sich 
herum, das sie unzufrieden stimmt. Ein fami-
liär emotionaler Druck wird durch eine wirt-
schaftliche Unbekümmertheit nicht aufgewo-
gen. Die hehre Bildungsabsicht des jungen 
Lehrers korrespondiert nicht mit den realen 
Gegebenheiten. Und der durch eine langjähri-
ge ‹Beziehung› mit dem eigenen Onkel herbei-
geführte Knacks ist mit einem Ortswechsel 
nicht einfach weg. Drei Figuren leiden an der 
Multioptionsofferte des urbanen Heute. Die 
strammen Regelwerke, die in den 1950er-Jah-
ren noch gegolten hatten, sind überwunden – 
aber eben auch das freudvolle dagegen Aufbe-
gehren, das sich selbst genug war. Den Kon-
trast stellt Louise alias Amber Sweet (Jenny 
Beth) dar. Sie trennt ihre beruflich ausgeüb-
te Sexualität als Onlineanimateurin vollends 
von ihrem emotionalen Ich und scheint zu-
mindest bezüglich der Verklärung des eige-
nen romantischen Daseins besser mit dem Ist 
zurechtzukommen, weil ihre gelebte Realität 
ständig heftig damit kollidiert. In ihrem ein-
samen Verlorensein sind sich alle vier Figu-
ren ebenbürtig. Der Antrieb eines «nie wie-
der» der drei anderen reicht nicht aus, um 
als Vorwärtsstrategie taugen. «Les Olympia-
des» führt seine Figuren vor die Notwendig-
keit von Entscheidungen und der Erkenntnis, 
Verantwortung für sich selbst übernehmen zu 
müssen, nimmt aber, wenns kompliziert wird, 
die Abkürzung und schlägt zuletzt eine Rolle 
rückwärts. froh.

«Les Olympiades» spielt in den Kinos Kosmos, Piccadilly.

Sisyphos

Gastro, Bau, Pflege, Verkauf – «Schwarz-
arbeit» begleitet die Arbeitsmarktkontrolle 
Bern auf Kontrollen.

Es sind «armi Sieche», die den Kontrol-
leurInnen in die Finger geraten. Sie wer-
den für eine unangemeldete und nicht 

sozialversicherte Tätigkeit angezeigt, eventu-
ell gar des Landes verwiesen. Für die eigent-
lichen NutzniesserInnen geht die Rechnung 
trotzdem auf. Jemanden sogenannt schwarz 
anzustellen, ist ungefähr so populär, wie bei 
den Steuern etwas nicht anzugeben. Quasi 
Volkssport. Der Arbeitsalltag der fünf Perso-
nen der Arbeitsmarktkontrolle Bern, die Ul-
rich Grossenbacher mit der Kamera beglei-
tet, ist zermürbend. Sie halten sich an Vorga-
ben, bleiben freundlich und verhindern vorü-
bergehend eine weiterführende Ausbeutung 
von werktätigen Personen mit einer zu ho-
hen Stundenbelastung und einer unterirdi-
schen Entlöhnung. Sie sind sich vollends be-
wusst, dass sie damit immer hinterherhinken. 
Ungefähr so, wie Polizeiarbeit gegenüber der 
Phantasie von krimineller Energie. Grossen-
bachers Film zeigt die Spurensuche und of-
fenbart die Tricks der AusbeuterInnen. Sie 
nennen einen Verkäufer, der einen 24/7-Shop 
für 550 Franken Monatslohn betreut, einfach 
Manager, und schon gilt die Überstundenre-
gelung für Angestellte nicht mehr. Der Sub-
unternehmer des Subunternehmers auf dem 
Bau kann sich sicher sein, dass sein potenzi-
eller Gewinn in jedem Fall höher ausfällt als ir-
gendein Bussgeld oder sogar allfällige Unfall-
kosten. So etwas wie einschneidende Konse-
quenzen für die Weiterführung der illegalen 
Beschäftigung für die ProfiteurInnen exis-
tiert nicht. Weil Ausflüchte so einfach sind: Es 
ist niemand informiert, zuständig oder die or-
dentliche Anmeldung ging leider vergessen. 
Und «armi Sieche», die für überhaupt ein Ein-
kommen sehr weit zu gehen bereit sind, fin-
den sich endlos viele. Corrado Pardini kämpft 
öffentlich gegen Windmühlen, und wenn er es 
für einmal sogar schaffen sollte, dass Arbeit-
nehmerschutz nicht noch weiter aufgeweicht 
wird, steht er zuletzt als Buhmann da. So ist 
das. froh.

«Schwarzarbeit» spielt in den Kinos Kosmos, RiffRaff.
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«Noch immer ist 
sich die Forschung 
uneins, was vor 60 
Millionen Jahren ge-
schah, als die damals 
dominierenden 
Tierarten plötzlich 
ausstarben, aber 
eines ist klar: Ohne 
diese Katastrophe gä-

be es heute kein intelligentes Leben in der 
uns bekannten Form auf unserem Planeten. 
War ein Meteoriteneinschlag die Ursache für 
die Klimaveränderung, die die Säugetiere 
auslöschte und so den Weg freimachte für die 
Entwicklung der Insektenheit?» – Ungefähr 
so stelle ich mir den Lead zu einem Artikel 
vor, im Wissenschaftsbund einer Wochenzei-
tung einer Ameisen- oder Kakerlakenkultur 
der Zukunft. 

Wir Menschen sehen die Katastrophe, 
die die Dinosaurier auslöschte, gern als 
Wendepunkt, der den Aufstieg der Säuge-
tiere und mithin des Menschen erst möglich 
machte. Und es gibt keinen Grund anzuneh-
men, dass künftige intelligente Wesen die 
Katastrophe, an der wir gegenwärtig basteln, 
nicht ähnlich bewerten werden. Wenn wir als 
Menschheit an dieser selbst gemachten Ka-
tastrophe zugrunde gehen sollten, wäre das 
also, erdgeschichtlich gesehen, nicht weiter 

schlimm. Je nachdem, ob es dann der Klima-
kollaps ist oder doch eine Kettenreaktion von 
Atomschlägen, werden die Auswirkungen 
auf den Rest der Natur mehr oder weniger 
gravierend sein, aber die Natur wird sich 
auch von uns erholen, wie sie sich schon von 
so vielem erholt hat – und wenn wir uns in 
60 Millionen Jahren zu intelligenten Wesen 
entwickeln konnten, gibt es keinen Grund an-
zunehmen, dass das in weiteren 60 Millionen 
Jahren nicht auch anderen Tieren gelingen 
kann.

War das jetzt zynisch? Auf jeden Fall nicht 
zynischer als unser alltägliches menschliches 
Wirken. Die kommende Klimakatastrophe ist 
allgegenwärtig, aber das ist kein Grund, nicht 
jedes Jahr noch mehr noch schwerere Autos 
in Verkehr zu bringen. Kein Grund, nicht 
immer neue stromfressende Unnötigkeiten 
in die Welt zu setzen, zum Handy und dem 
PC noch ein Tablet, in jedem Zimmer ein 
Fernseher, die Stadt vollgestellt mit E-Trottis, 
im Home alles smart. Kein Grund, weniger 
Fleisch zu essen (ja, ich nehme mich nicht 
aus). 

Wir sind alle für den Umweltschutz, 
aber einschränken wollen wir uns nur da, wo 
es grad passt. Wenn irgendwann die Meeres-
spiegel steigen und die BewohnerInnen der 
überfluteten Küstenregionen zu uns flüchten, 

dann bin ich überzeugt: Auch von ihnen 
werden sich acht von zehn einen SUV leasen, 
sobald sie es sich leisten können. 

Im Film «The Matrix» sinniert Agent Smith, 
eine Künstliche Intelligenz im Dienst der 
Maschinenwelt, über uns: «Ihr seid im 
eigentlichen Sinne keine richtigen Säuge-
tiere. Jedwede Art von Säugern auf diesem 
Planeten entwickelt instinktiv ein natürliches 
Gleichgewicht mit seiner Umgebung. Ihr 
Menschen aber tut dies nicht. Ihr zieht in ein 
bestimmtes Gebiet und vermehrt euch und 
vermehrt euch, bis alle natürlichen Ressour-
cen erschöpft sind, und der einzige Weg zu 
überleben ist die Ausbreitung auf ein anderes 
Gebiet. Es gibt noch einen Organismus auf 
diesem Planeten, der genauso verfährt… 
Wissen Sie welcher: das VIRUS. Der Mensch 
ist eine Krankheit, das Geschwür dieses 
Planeten – ihr seid wie die Pest!» (Zitiert nach 
insidethematrix.net)

Im wirklichen Leben muss sich die Mensch-
heit nicht vor übermächtig gewordenen 
Maschinen retten, sondern vor sich selbst. 
Aber will sie sich überhaupt retten? Es sieht 
mir nicht danach aus. Gute Nachrichten für 
die Ameisen, die Kakerlaken oder wen auch 
immer.

Markus Ernst

Gute Nachrichten


