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Lösungswort Mairätsel: KELLERASSEL (Kelle, Rassel)

Waagrecht: 8. FRAUENMANNSCHAFT 11. GLAUBENSFREIHEIT 
18. Ums VERRECKEN 20. MASTER Dreimaster 21. TIBIA Schien-
bein 22. HOG engl. Schwein 23. KUSINEN 24. TECHNO Street  
Parade 26. NET 27. MEAD engl. Honigwein, Margaret Mead  
28. CLARK Kent 29. ELF Freunde müsst ihr sein 30. ARKADEN 
Lauben 33. TADELLOS 35. ERRORE 36. UNI 37. LINKE  
38. RATIONAL 39. ZOLLBEAMTER 40. NIKITA Chruschtschow

Senkrecht: 1. GRAVITATION 2. Stanley KUBRICK Dr. Strangelove  
3. INNEN *innen 4. RAF Royal Air Force, Rote Armeefraktion  
5. SCHAUMKRONE 6. HAITI 7. STARENNEST 8. FLATULENZ  
9. NENNTANTE 10. HESSE 12. UEBERALL 13. ERAHNEN  
14. SCHOLLE 15. REGELSATZ 16. IMKEREI 17. TENDERLY engl. 
zärtlich 19. KONFORM 25. NELKE Nelkenrevolution 31. ARNI in 
Narnia 32. DOA dead on arrival, bereits tot beim Eintreffen 34. DILL
2 x 2 Eintritte plus je einen Katalog der Ausstellung «Wahlfamilie – Zusammen weniger  
allein» im Fotomuseum Winterthur (11.6. bis 16.10.22) gewonnen haben: Kurt Hemmann, 
Wermatswil / Ruth Anderegg Kovarik, Zürich. www.fotomuseum.ch
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AUSGEHEN

Verortung

Der emeritierte Ge-
s c h i c h t s p r o f e s -
sor Carlo Moos 

gibt den Sammelband 
«(K)ein Austrofaschis-
mus? Studien zum öster-
reichischen Herrschafts-
system 1933–1938» (Lit 
Verlag 2022, 524 S., 29.80 
Fr.) heraus und diskutiert 
den Inhalt mit dem Co-Au-
tor und Leiter des Schwei-
zerischen Sozialarchivs 
Christian Koller.

In über 30 Texten 
greift das Buch die seit 
Jahrzehnten in der österrei-
chischen Geschichtswis-
senschaft heftig diskutier-
te Frage auf, wo denn das 
Regime Dollfuss/Schusch-
nigg ideologiegeschicht-
lich zu verorten ist. Je nach-
dem, wie es beschrieben 
wird, erscheint es im Kon-
text der europäischen Zwi-
schenkriegszeit anders si-
tuiert. Für die Linke war 
es ein Klerikalfaschismus, 
für die Mitte bestenfalls au-
toritär und vaterländisch, 
für die Rechte ein Imitati-
onsfaschismus. Neben der 
Verortung sucht das Buch 
Wege aus dem Richtungs-
streit. froh.

Buchvernissage: «(K)ein Aus
trofaschismus? Studien zum 
österreichischen Herrschafts
system 1933–1938», Fr, 10.6., 
19h, Schweizerisches Sozialar-
chiv, Zürich.

Laut

Kalendersprüche mit 
Ernst zu unterfüt-
tern, ist eigentlich 

die Domäne der Ratgeber-
literatur. Seis drum, dach-
te sich das Trio aus Jasmi-
na Krizaj, Simon Wehr-
li und Daniel Gisler und 
setzt für die Tanz-Mu-
sik-Performance «Deep 
Purple» bei der Krise als 
schöpferischer Kraft an. 
Und schickt gleich ei-
ne Relativierung hinter-
her: Sie stellen der Ödnis 
von Ambition das Poten-
zial, Schönheit zu erfah-
ren, entgegen. Und dies 
mit den Mitteln des Dro-
ne-Doom, einem sehr ver-
langsamten und verzerr-
ten Subsubgenre des Me-
tal in den 1990er-Jahren. 
Auf ihrer Suche nach ei-
nem Licht im Dunkel fol-
gen sie der Maxime: «Die 
Welt ist so laut, dass noch 
lauter zu sein manch-
mal das Einzige ist, was 
Abhilfe schafft.» Klingt 
in einem leicht verscho-
benen Kontext ein we-
nig nach Exorzismus des-
sen, was sich in den letz-
ten beiden Jahren in den 
Knochen und Hirnen fest-
gesetzt hat und sich dort 
nicht zwingend längerfris-
tig festsetzen muss. froh.

«Deep Purple», Fr, 10. bis So, 
12.6., 20h (So, 19h), Theater am 
Gleis, Winterthur.

Kontrovers

In einem sind sich fast al-
le Kulturen einig: Die 
Familie als Keimzel-

le einer Gesellschaft. Je 
nachdem, wie eng und ri-
goros die Freiheiten ei-
nes Verhaltens darin als 
gerade noch legitim aus-
gelegt werden, kann sie 
sich schnurstracks in ein 
Gefängnis verkehren. Nur 
emotionslos lässt sie nie-
manden.

Das Fotomuseum 
Winterthur erweitert den 
Begriff zur «Wahlfami-
lie» und untersucht via Po-
sitionen aus der eigenen 
Sammlung, ergänzt durch 
internationale Leihgaben 
und die Möglichkeit für 
ein lokales Publikum, die 
eigenen fotografischen 
Familiengeschichten bei-
zusteuern, wie weit ei-
ne Definition von Kom-
pliz  enschaft gehen kann 
und stellt damit natürlich 
im Umkehrschluss jede fi-
xe Annahme, was eine Fa-
milie zu sein habe, infra-
ge. Die fotografische In-
szenierung unterschei-
det sich je nach Herkunft 
und Anspruch kolossal, 
was helfen kann, den eige-
nen Blickwinkel zu erwei-
tern. froh.

«Wahlfamilie. Zusammen weni
ger allein», 11.6. bis 16.10., Foto-
museum, Winterthur. Vernissage: 
Fr, 10.6., 18h, ebenda.

Kollektiv

Drei der fünf Bands, 
die seit vergange-
nem Herbst zusam-

men das Frauenband- und 
Konzertkollektiv «Intra-
venus» bilden, versam-
meln sich am Datum des 
Frauenstreiktages zu ih-
rem bisher dritten Kon-
zertabend. Die Uhrzeit ist 
noch offen. Der Konzertbe-
ginn wird aber sicher mit 
dem Feierabend umzug 
um 18 Uhr ab Bürkliplatz 
in Zürich abgestimmt. 
«Riot Robin» nennen sich 
Posh-Trash-Krawallkehl-
chen, «Les Filles Folles» 
(Bild) versprechen Gän-
sehautmomente und «De-
saster Sisters» stehen für 
glamouröses Punk-Ca-
baret. Wenn schon nicht 
– im eigentlichen Sinn – 
streiken, dann wenigstens 
tüchtig draufhauen. Al-
le drei Frauenbands ma-
chen Musik um der Musik 
willen und stellen die Di-
versität und Lebensfreude 
in den Mittelpunkt. Soll-
te sich also etwas aufge-
staut haben, das raus will, 
wäre dies der ideale Ab-
schluss für einen Tag des 
Em powerments von und 
für Frauen. froh.

Intravenus-Konzerte: «Desas
ter Sisters», «Les Filles Folles», 
«Riot Robin», Di, 14.6., Uhrzeit 
noch offen, El Lokal, Zürich. Ein-
tritt frei.

Aktuell

Sechzehn Diplom-
filme des Bache-
l o r - A b s c h l u s s e s 

zeigt die ZHdK dieses 
Jahr innerhalb ihrer tra-
ditionellen Screenings. 
Die thematische Palette 
ist breit: Vom Aufarbeiten 
eines Kindheitstraumas 
über ein recht skrupello-
ses Vorgehen bei der Woh-
nungssuche bis zur Sehn-
sucht der letzten beiden 
Jahre, dem hemmungslo-
sen Feiern. Anlehnungen 
an tschechische Roman-
vorlagen, Fragen über den 
Platz des Ich in der Ge-
sellschaft und bissige Sa-
tiren im Zusammenhang 
mit der Hilfsbereitschaft 
gegenüber Flüchtlingen, 
Darstellung von zwang-
haften Verhaltensmustern 
und die Situation als ältes-
tes Kind einer Migranten-
familie, das gezwungener-
massen eine Erwachse-
nenposition einzunehmen 
hat. Die meisten Filme 
dauern um die zwanzig Mi-
nuten, was auch in zwei an-
einandergehängten Film-
blöcken für ausreichend 
Abwechslung und Kurz-
weil sorgt. Einfach hinge-
hen und reinsitzen. froh.

«Diplomfilme 2022», Di, 14. bis 
Do, 16. und Di, 21. bis Do, 23.6., 
je 18 und 20 Uhr, Kino im Cam-
pus Toni der ZHdK, Zürich. 
www.filmstudieren.ch

Krizaj/Wehrli/Gisler Pixy Liao, Things We Talked About, 2013 Les Filles Folles «Ding» von Pascale Egli u. Aurelio 
Ghirardelli
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P.S.10.06.2022GEBIETSMANAGEMENT LENGG

Nicole Soland

In der Lengg befinden sich so wichtige Klini-
ken und medizinische Forschungsstationen 
wie die Psychiatrische Universitätsklinik, 

das Universitäts-Kinderspital oder der Balg-
rist-Campus, und das in nächster Nachbar-
schaft zueinander. Nebst Standort für zehn 
Gesundheits- und Forschungseinrichtungen 
ist die Lengg zudem ein beliebtes Erholungs-
gebiet für die Bevölkerung, und auch eines 
der beiden Seewasserwerke der Stadt Zürich 
befindet sich dort. Unter dem Titel «Gebiets-
management Lengg» war am Dienstag an ei-
nem Mediengespräch mehr darüber zu erfah-
ren, wie die verschiedenen Interessen aufei-
nander abgestimmt und Synergien geschaffen 
werden sollen, um das Gebiet gesamtheitlich 
zu entwickeln.

Wilhelm Natrup, Chef Amt für Raum-
entwicklung, Baudirektion Kanton Zürich, er-
klärte, der Standort Lengg sei nicht nur für 
die Medizin und für den Kanton sehr wich-
tig: Er sei schweizweit, wenn nicht gar europa-
weit «einzigartig». Entsprechend gelte es, die-
se Qualität und diesen Standort zu erhalten 
und weiterzuentwickeln. Dazu gehörten auch 
die Lage mit Blick auf den See und die Albis-
kette sowie die «grüne Lunge» auf dem Gebiet 
der Klinik Lengg der Schweizerischen Epilep-
sie-Stiftung (EPI-Klinik) oder der Burghölz-
li-Hügel. Wilhelm Natrup erwähnte weiter die 
nötige Zusammenarbeit der vielen involvier-
ten Institutionen, auch bei Themen wie Ver-
kehr und Parkierung.

Der durchs Gebietsmanagement abge-
deckte Raum befindet sich zu rund 95 Pro-
zent innerhalb der Grenzen der Stadt Zürich, 
während der Rest zur Gemeinde Zollikon ge-
hört. Ins Gebietsmanagement involviert sind 
der Kanton und die Stadt Zürich, die Gemein-
de Zollikon sowie die EPI-Klinik, die Psy-
chiatrische Universitätsklinik (PUK), das 
Universitäts-Kinderspital Zürich (Kispi), die 
Schulthess-Klinik, die Klinik Hirslanden, die 
Stiftung Diakoniewerk Neumünster, der Balg-
rist-Campus, die Universitätsklinik Balgrist, 
die Mathilde-Escher-Stiftung und die Univer-
siät Zürich. An Interessengruppen sind unter 
anderen AnwohnerInnen, PatientInnen, Besu-
cherInnen, MitarbeiterInnen und Erholungs-
suchende dabei: Vorhang auf für Interessens-
konflikte? Wilhelm Natrup sagte es so: «Die 
Institutionen wollen sich weiterentwickeln, 

sie wollen ausbauen und ein attraktives Um-
feld für PatientInnen und Beschäftigte errei-
chen. Die Bevölkerung will Ruhe und Grün-
raum und einen öV, den sie nutzen kann.»

Auf der Zeitlinie folgte auf den Master-
plan 2017 die Revision des kantonalen Richt-
plans. Vor einem Jahr hiess der Kantonsrat 
diese gut und gab damit grünes Licht für die 
Weiterentwicklung der Lengg als Standort für 
Gesundheit und Forschung, für die Verbesse-
rung der Verkehrserschliessung und die Be-
grenzung privater Motorfahrzeuge auf maxi-
mal 11 600 Fahrten pro Tag, für die Erhaltung 
und Stärkung der Freiräume sowie für die Pla-
nung in vier Teilgebieten.

«Keine Hochhäuser mit Fernwirkung»
Auch Andrea Rytz, CEO Schult hess-

Klinik und Präsidentin Verein «Gesundheits-
cluster Lengg», sprach von einer Nähe der 
Institutionen, wie sie sonst nicht üblich sei 
in der Schweiz. Am Anfang sei die Zusam-
menarbeit nicht einfach gewesen, man habe 
sich erst «beschnuppern» müssen, doch nun 
«nimmt das Projekt Fahrt auf», und Syner-
gien könnten vermehrt genutzt werden. Sie 
sprach von einer «Durchlässigkeit zwischen 
den Institutionen» und brachte als Beispiel 
die Möglichkeit, Auditorien gemeinsam zu 
betreiben und entsprechend gut zu nutzen, 
anstatt dass jede Institution ihre eigenen Au-
ditorien baut. Ein gemeinsam betriebenes 
ambulantes Operationszentrum wäre eben-
falls denkbar, fügte sie an. Andrea Rytz er-
wähnte auch noch das Projekt mit Energie 
360° für ein Seewasserwerk auf Zolliker Bo-
den, das dereinst nicht nur alle Kliniken, son-
dern auch die privaten Liegenschaften in der 
Gegend sowohl heizen als auch kühlen wer-
de. So etwas sei nur möglich, wenn «alle zu-
sammenarbeiten», betonte sie.

Ruth Schnider, Leiterin Arealentwick-
lung & Planung Nord/Ost im Amt für Städte-
bau der Stadt Zürich, fügte an, es handle sich 
hier um einen Ausbau, der auch für die Stadt 
wichtig sei, und es sei «unbestritten», dass 
diese Entwicklung «mit grösster Sorgfalt» er-
folgen müsse. Die Verdichtung werde das Ge-
sicht der Lengg verändern, sagte sie, es gebe 
einen «Massstabssprung» – um gleich zu prä-
zisieren, das bedeute aber «keine Hochhäuser 
mit Fernwirkung à la Basel». Und es biete sich 
auch eine «grosse Chance» für die Stadt und 
das Quartier: Der öffentliche Raum werde auf-

gewertet, der Grünraum ebenso, es entstün-
den neue öV-, Fuss- und Veloverbindungen. 
Auch «Zeitzeugen» in diesem Gebiet sollen er-
halten bleiben, und es gibt eine Gestaltungs-
planpflicht: Die entsprechende Teilrevisi-
on der Bau- und Zonenordnung soll noch vor 
den Sommerferien öffentlich aufgelegt wer-
den. Wie viele Gestaltungspläne fürs Gebiet 
schliesslich nötig werden, ist noch offen be-
ziehungsweise hängt davon ab, wer alles bau-
en will: Bekannt ist, dass die EPI-Klinik, die 
PUK, die Schulthess-Klinik und die Hierslan-
den Ausbaupläne haben. Es wird sich um pri-
vate Gestaltungspläne handeln: Diese kann 
der Gemeinderat gutheissen oder ablehnen, 
er kann aber keine Änderungen anbringen.

Mehr öV, mehr Grün
Katharina Merkel, Projektleiterin Grün 

Stadt Zürich, sprach davon, dass der öffentli-
che Raum in der Lengg eine «besondere Rol-
le» habe, müsse er doch eine Vielzahl von 
Funktionen erfüllen: Es braucht Raum für den 
Verkehr, für die Menschen, die sich dort auf-
halten, begegnen und verweilen wollen, aber 
auch Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Ak-
tuell gebe es wenig Freiraum, fügte sie an, das 
Gebiet der EPI und der Burghölzlihügel seien 
die Ausnahme. Der Rest weise vor allem kaum 
vernetzten Freiraum auf, «und das soll sich 
ändern». Der sogenannte Grünzug Lengg soll 
sich dereinst von der Bleuler- bis zur Witelli-
kerstrasse erstrecken. Grün Stadt Zürich er-
arbeitet dazu ein Konzept, das im November 
abgeschlossen sein soll.

Zum Ausbau des öV erklärte Rupert 
Wimmer, Leiter Verkehr und Stadtraum im 
Tiefbauamt der Stadt Zürich, der öV wachse 
mit dem geplanten Ausbau. Es gibt ein neu-
es Buskonzept und neue Haltestellen, und 
auch der Knoten Forch-, Lengg- und Witelli-
kerstrasse soll ausgebaut werden. Eine Velo-
vorzugsroute soll künftig ab Freiestrasse und 
über das geplante Viadukt Burgwies zum Ge-
sundheitsstandort führen. Silvan Weber, Pro-
jektleiter VBZ, fügte an, im Rahmen des neu-
en Buskonzepts werde die Linie 77 bis Balg-
rist verlängert und ab dort als neue Linie 99 
Richtung Bahnhof Zollikon weitergeführt. So 
erreiche man den Gesundheitscluster schnel-
ler, und man habe mehr Reisemöglichkeiten, 
nicht zuletzt einen direkteren Anschluss von 
Zollikon beziehungsweise dem rechten See-
ufer her.

Gesundheit mit Aussicht
Wie soll sich der Gesundheitsstandort Lengg in Zürich künftig entwickeln? Welches 

sind die vergangenen und anstehenden Meilensteine? Darüber war am Dienstag an einem 
Mediengespräch Genaueres zu erfahren.
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Markus Knauss*

Seit 2019 versucht der VCS, die Stadt Zü-
rich bei einem Strassenprojekt an der 
Badenerstrasse zwischen dem Locher-

gut und dem Albisriederplatz von einer bes-
seren und rechtskonformen Lösung zu über-
zeugen. Auf diesem Strassenstück sieht der 
regionale Verkehrsrichtplan vor, dass kurz-
fristig durchgehende Velostreifen zu realisie-
ren sind. Auch wohnen knapp 1000 Personen 
in Liegenschaften, wo der Strassenverkehrs-
lärm sogar die Alarmgrenzwerte übersteigt. 
Das Bundesrecht verpflichtet seit über 35 Jah-
ren dazu, die Lärmgrenzwerte einzuhalten, 
der kommunale Richtplan sieht ein Quartier-
zentrum mit Tempo 30 vor, der Stadtrat will 
das allerdings nicht realisieren.

«Rechtsverletzend»
Richtpläne oder gesetzliche Vorgaben 

verpflichten die Behörden spätestens dann tä-
tig zu werden, wenn sie konkret eine Stras-
se umbauen. Zum Beispiel bei der Veloförde-
rung. Wenn also die Badenerstrasse zwischen 
Albisriederplatz und Lochergut neu gebaut 
wird, dann muss dort eben auch die im Richt-
plan festgeschriebene Veloförderung mit Ve-
lostreifen realisiert werden. Das Tiefbauamt, 
ebenso wie der Stadtrat von Zürich, war aber 
der Meinung, dass Velostreifen nicht unbe-
dingt in jedem Fall, vor allem aber nicht auf 
der ganzen Länge realisiert werden müssten. 
Weil man es schon bei der Umgestaltung des 
Albisriederplatzes verpasst hatte, Massnah-
men für’s Velo vorzusehen, war die Stadt Zü-
rich der Meinung, dass der anschliessende Ve-
lostreifen auch noch weitere 30 Jahre warten 
könne. Genau diese Art des Vorgehens hat da-
zu geführt, dass die Stadt Zürich in den letz-
ten Jahren keine Velostadt geworden ist. Ein 
Pflästerli hier, eine Pflästerli da, dann wieder 
einmal gar nichts und fertig ist der Flickentep-
pich –Veloförderung sieht anders aus.

Nun schaut der VCS bei der Realisie-
rung von Projekten darauf, ob alle rechtlichen 
und planerischen Vorgaben eingehalten wer-
den. Ganz offensichtlich waren sie das bei die-
sem Projekt nicht. Das Zürcher Verwaltungs-
gericht hielt fest, dass der regionale Richtplan 
Verkehr kurzfristig eine «zusammenhängen-
de und durchgängig eigentrassierte Velorou-
te» verlangt. Eine Verschiebung ist deshalb 
nicht zulässig. «Dies fällt umso mehr ins Ge-

wicht, als sich der Radstreifen problemlos 
im Zuge des vorliegenden Projekts verwirk-
lichen liesse, wie die ursprüngliche Planauf-
lage denn auch zeigte. Der Verzicht auf einen 
Radstreifen (…) erweist sich als rechtsverlet-
zend.» Die Stadt Zürich ist nun angewiesen 
worden, auf der ganzen Länge der Badener-
strasse einen durchgehenden Velostreifen zu 
realisieren.

Veloquerung Bertastrasse und 
Lärmsanierung

Ende gut, alles gut also? Leider nein. Der 
VCS hatte an dem Strassenprojekt noch zwei 
weitere Punkte bemängelt. Seit vielen Jahren 
ist im regionalen Richtplan auch eine Velo-
querung über die Badenerstrasse auf der Hö-
he der Bertastrasse – als Teil einer Velotangen-
te westlich der Innenstadt von der Gutstrasse 
bis zum oberen Letten – verankert. Auch wenn 
mittlerweile die ganze Badenerstrasse umge-
baut wird, fällt genau diese Querung zwischen 
Stuhl und Bank, respektive genau in den Grenz-
bereich zwischen zwei Sanierungsabschnitten. 
Weil die Stadt Zürich in der Zwischenzeit selber 

gemerkt hat, dass diese Querung wichtig ist, 
kommt ein weiteres Projekt, irgendwann dann, 
in einigen Jahren, vielleicht. 

Ungelöst bleibt auch die Frage der 
Lärmsanierung. An der Badenerstrasse zwi-
schen dem Lochergut und dem Albisrieder-
platz leben knapp 1000 Personen, die mit 
Lärm über den Alarmgrenzwerten konfron-
tiert sind. Das Verwaltungsgericht hat aus 
formellen Gründen darauf verzichtet, auf die-
se Frage näher einzugehen. In allen Verlaut-
barungen der Stadt Zürich wird gesagt, dass 
man dem Schutz der Bevölkerung vor Stras-
senlärm grösste Bedeutung beimesse. Dass 
bei einem Strassenprojekt bei so vielen Be-
troffenen und derart massiven Lärmgrenz-
wertüberschreitungen der Lärmschutz nicht 
endlich umgesetzt wird, bleibt stossend und 
nicht nachvollziehbar. Ja noch schlimmer: 
Der rotgrüne Stadtrat wehrt sich vor Gericht 
gegen den VCS, gegen Veloförderung und ge-
gen mehr Lärmschutz – echt jetzt!?

* Markus Knauss ist Geschäftsführer des VCS Zürich und 
Gemeinderat der Grünen

VCS und Verwaltungsgericht zwin
gen Stadt Zürich zur Veloförderung

Warum es mit der Veloförderung oder auch dem Lärmschutz in der Stadt Zürich 
nicht vorangeht, zeigt exemplarisch ein aktueller Fall an der Badenerstrasse.

An dieser Stelle keine Velostreifen? Geht gar nicht, sagt das Zürcher Verwaltungsgericht.   
Markus Knauss



5

P.S.10.06.2022GEMEINDERAT

Nicole Soland

An der Sitzung des Zürcher Gemein-
derats vom Mittwochabend stellte 
der Fraktionspräsident der SVP, Sa-

muel Balsiger, in einer persönlichen Erklä-
rung die neuen Methoden seiner Partei vor: 
Er hielt fest, in der Theorie seien die Medi-
en die vierte Gewalt im Staat und müssten für 
einen Diskurs sorgen. Doch leider gebe es in 
der Schweiz ein linkes bis linksextremes Mei-
nungskartell in den Medien, und 70 bis 90 Pro-
zent der JournalistInnen seien links bis links-
extrem. Deshalb müsse die SVP «andere We-
ge finden, um aufzudecken, was in diesem Ge-
meinderat passiert»: «Sie haben letztes Mal 
verhindert, dass Hilfe für Flüchtlinge vor Ort 
in der Ukraine gewährt werden kann. Sie ha-
ben es verhindert, aber am Donnerstag stand 
nichts in den Zeitungen, weil es Ihnen gescha-
det hätte, wenn die Wahrheit ans Licht gekom-
men wäre.» Deshalb gebe es jetzt ein Inserat 
im ‹Tagblatt›, fuhr er fort, «wo Ihre Wähler, 
wenn sie das lesen, nicht mehr drauskommen, 
welche Parteien sie in den Gemeinderat ge-
schickt haben: Parteien, die Hilfe vor Ort ver-
hindern, während die SVP den Flüchtlingen 
die Hand reicht.» Auch zukünftig werde die 
SVP solche politischen Entscheide, die nicht 
nachvollziehbar seien, via Inserate an die Öf-
fentlichkeit bringen, «und Sie können ihren 
WählerInnen dann erklären, weshalb Sie ge-
gen Flüchtlinge agieren». Dazu nur soviel: Be-
sagtes Postulat von Samuel Balsiger und Wal-
ter Anken wurde an der Sitzung vom 18. Mai 
behandelt, und im P.S. vom 20. Mai war die De-
batte zum Postulat ausführlich wiedergege-
ben, das übrigens alle ausser der SVP- und der 
Mitte/EVP-Fraktion ablehnten (also auch die 
bekanntlich linke FDP- und GLP-Fraktion…). 
Im Ernst: Vielleicht müsste die SVP nebst den 
«linken Kartellmedien» ganz einfach auch das 
linke und unabhängige P.S. lesen.

Mit einem Postulat verlangten Severin 
Meier und Pascal Lamprecht (beide SP/Letz-
terer nicht mehr im Rat) sowie sieben Mitun-
terzeichnerInnen die «Prüfung von Gebieten 
zur Realisierung von mindestens zwei Quar-
tierblöcken als Pilotprojekte ab 2024». Was da-
mit gemeint ist, führte Severin Meier aus: Die 
«beste Lösung» wäre ‹Züri autofrei›, die zweit-
beste Quartierblöcke, ‹Züri autofrei light› so-
zusagen, sagte er und verwies darauf, es hand-
le sich ursprünglich um eine Idee der Juso 

als eine Art ‹Gegenvorschlag› zu ‹Züri auto-
frei›. Solche Quartierblöcke beziehungswei-
se Superblocks gebe es in Barcelona, und sie 
seien im neuen kommunalen Richtplan Ver-
kehr verankert. Innerhalb solcher Blocks sei 
der motorisierte Individualverkehr verboten, 
Ausnahmen gebe es jedoch beispielsweise für 
die Zulieferung oder für Menschen mit ein-
geschränkter Mobilität, führte Severin Mei-
er weiter aus. Die Vorteile für die Anwoh-
nerInnen und das Gewerbe lägen auf der 
Hand, und in Barcelona seien solche Quartier-
blöcke «ein grosser Erfolg». Fürs Pilotprojekt 
schlagen die Postulanten unter anderem das 
Gebiet der Wohnsiedlung Riedtli zwischen 
der Winterthurer-, Riedtli- und Röslistrasse 
vor oder das Gebiet, das durch die Badener-, 
Flur- und Rautistrasse sowie den Letzigraben 
begrenzt wird.

«Superblock» Röntgenplatz
Den Ablehnungsantrag der FDP begrün-

dete Dominique Zygmont, der befand, er könn-
te eigentlich einfach sein Statement aus der 
Richtplandebatte wieder abspielen: «Diese Su-
perblöcke sind nicht so super, sie funktionie-
ren vielleicht in einer Struktur wie in Barcelo-
na, einer Stadt, die schachbrettartig aufgebaut 
ist, zumindest in der Innenstadt.» Dort könnte 
man hinten und vorne eine Barriere machen, 
und schon hätte man einen Superblock. Doch 
in Zürich funktioniere das nicht, es bringe den 
Quartieren nichts und den Menschen, die dort 
lebten, auch nicht, es sei ein «Vorschlag aus 
der Planungshölle». Derek Richter (SVP), des-
sen Fraktion das Postulat ebenfalls ablehnte, 
sprach gar von «eingezäumten Arealen», um 
die es da angeblich gehe. Für die GLP erklär-
te Sven Sobernheim, im Richtplan gehe es da-
rum, was man grundsätzlich haben wolle in 
dieser Stadt und was man deshalb nicht ein-
fach als Vorschlag in die Stadtverwaltung ge-
be, sondern ihr behördenverbindlich vor-
schreibe. Da sei die GLP dagegen gewesen. 
Ein Pilotprojekt, wie es dieses Postulat verlan-
ge, sei jedoch der richtige Weg. Die GLP un-
terstütze es à la «probieren geht über studie-
ren». Allerdings wisse man aus der Erfahrung 
mit dem Projekt «Brings uf d’Strass», dass es 
nicht gut komme, wenn man solche Versuche 
ohne die AnwohnerInnen mache. Deshalb stel-
le die GLP den Textänderungsantrag, dass die 
Quartierblöcke «in Zusammenarbeit mit An-
wohnerInnen» prüfen solle.

Markus Knauss (Grüne) fügte an, um 
Beispiele für Quartierblöcke zu finden, müsse 
man nicht ins Ausland, in Zürich gebe es mit 
dem Röntgenplatz bereits einen solchen, und 
er sei entstanden, indem sich die Bevölkerung 
dort zusammen mit der SP an den Stadtrat ge-
wandt und der damalige SP-Stadtpräsident Jo-
sef Estermann den Vorschlag umgesetzt ha-
be. Leider sei dieses gute Beispiel nicht an an-
deren Orten weiterverfolgt worden, fügte er 
an. Die Bedenken von FDP und SVP teile er 
nicht, im Gegenteil: Die Quartiere würden le-
bendig, «wenn keine Blechbüchsen durchfah-
ren». Severin Meier gab bekannt, dass die SP 
die Textänderung der GLP annehme, und mit 
85:33 Stimmen (von SVP und FDP) überwies 
der Rat das Postulat.

Laut Gesetz verboten, aber …
Viel zu reden gab auch ein Postulat von 

Urs Riklin und Roland Hohmann (beide Grü-
ne) sowie fünf MitunterzeichnerInnen: Sie 
forderten den «Schutz der Bevölkerung vor 
mutwilligem und übermässigem Motoren-
lärm durch den versuchsweisen Einsatz von 
sogenannten Lärmblitzern». Auch dazu hatte 
die FDP den Ablehnungsantrag gestellt. Wes-
halb ein solcher Vorschlag so viel zu reden 
gibt, ist angesichts dessen erstaunlich, was 
Urs Riklin in seinem Votum festhielt, näm-
lich, dass es schwer nachvollziehbar sei, wie 
übermässiger Motorenlärm überhaupt ein 
Thema sei: «Der Artikel 42 des Strassenver-
kehrsgesetzes besagt, dass jede vermeidba-
re Belästigung durch FahrzeughalterInnen 
vermieden werden muss, insbesondere auch 
Lärm.» Aber offensichtlich sitze hier «regu-
latorisch die Schraube noch zu locker», sag-
te er. Laut Andreas Egli von der FDP hinge-
gen ist es nicht möglich, mit Lärmblitzern Ver-
ursacher von mutwilligem und übermässigem 
Motorenlärm zweifelsfrei zu überführen, da-
zu brauche es die Polizei, und die habe ein Er-
messen im Sicherheitsbereich. Es sei «nicht 
statthaft, die Bevölkerung einem Versuch aus-
zusetzen, der mit rechtsstaatlich heiklen Me-
thoden versucht, etwas als Delikt zu erklären, 
was grundsätzlich legal ist». Denn es gebe 
nun mal Fahrzeuge, die bei der Typenprüfung 
im optimalen Gang die Normen erfüllten, aber 
wenn man ein bisschen anders fahre, unter 
Umständen nicht mehr. Es nützte nichts: Mit 
80:32 Stimmen (von SVP und FDP) überwies 
der Rat auch dieses Postulat.

Superblöcke und Lärmblitzer
Der Stadtrat soll prüfen, wie in Zürich sogenannte Quartierblöcke verwirklicht 

werden könnten: Ein entsprechendes Postulat hat der Zürcher Gemeinderat ebenso 
überwiesen wie eines, das Lärmblitzer fordert.
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LeserInnenbriefe zum In-
terview mit Jan Gehl im 
P.S. vom 3. Juni

Klar und 
aufrüttelnd

Wie klar und auf-
rüttelnd sind die 
Antworten des 

renommierten Städtebau-
ers Jan Gehl auf die Frage, 
ob es in Zürich Hochhäuser 
braucht. Zum Zweck extre-
mer Verdichtung erleich-
tert und fördert die städ-
tische Baubehörde den 
Bau von Wohnhochhäu-
sern. Wünschen sich das 
die Zürcherinnen und Zür-
cher? Statt visionär sind die 
Bilder von bis zu 250 Me-
ter hohen und auch in der 
Breite gigantischen Ab-
messungen erschreckend, 
insbesondere im reizvollen 
Landschaftsraum der Lim-
mat. Werden durch die un-
ökonomische und klima-
feindliche Bauweise nicht 
die Menschen, sondern 
viel eher die Immobilienge-
sellschaften bedient, die in 
schlecht verzinstem Geld 
schwimmen und ihre Milli-
arden zinsfreundlich anle-
gen wollen?

Weshalb fördert aus-
gerechnet ein sozialdemo-
kratischer Stadtrat diese 
für Menschen und die Um-
welt schädliche Entwick-
lung? Massvolle, weniger 
Profit orientierte Verdich-
tung ist o.k., aber so bitte 
nicht!
Christina Stettler Campi, 
Hombrechtikon

Erfreulich

Es ist erfreulich, dass 
P.S. einen internati-
onal tätigen und er-

fahrenen Städtebauer und 
Architekten wie Jan Gehl 
gewinnen konnte, sich kri-
tisch zu der vom Zürcher 
Hochbaudepartement ge-
förderten Hochhauspoli-
tik zu äussern. 

Weshalb das Amt für 
Städtebau das Hochhaus-
thema über eine aufwändi-
ge Testplanung derart iso-
liert betrachtet und nicht 

in die Diskussion über gu-
ten Städtebau einbettet, 
ist nicht plausibel. Das Re-
sultat ist entsprechend un-
reflektiert und verantwor-
tungslos, was die Anzahl 
der Cluster sowie die Hö-
he und Ausdehnung der 
Hochhauszonen betrifft. 
Selbst die ökologisch 
wertvollen Uferzonen der 
Limmat sollen überstellt 
werden. Es scheint, als 
ob Architekten nichts lie-
ber täten als Hochhäuser 
zu bauen, um sich damit 
Denkmäler zu setzen. 

Diese Entwicklung 
wird leider auch von je-
nen Beurteilungsgremien 
unkritisch gefördert, de-
ren Mitglieder vom Amt 
für Städtebau eingesetzt 
wurden: Einzelne Mit-
glieder projektieren gar 
selbst Hochhäuser in Zü-
rich. Dem gegenüber sind 
die meisten qualifizier-
ten Städtebauer sowie die 
Mehrzahl der Fachbeiträ-
ge zum Thema eher hoch-
hauskritisch und verlan-
gen für Hochhäuser nach 
einer stringenten, städte-
baulichen Begründung. 
Nur in Zürich werden 
Hochhäuser leider dort 
bewilligt und erstellt, wo 
zufällig Investoren diese 
erstreben. 
Dr. Béatrice Di Pizzo, Er-
ziehungswissenschaftlerin

Undifferenzierte 
Kolosse

Warum gelingt es 
den Architekten 
in Zürich nicht, 

die Baumassen der Hoch-
häuser subtiler zu glie-
dern, anstelle der immer 
breiter und höher wer-
denden undifferenzier-
ten Kolosse. In den meis-
ten Fällen trägt die an Ba-
nalität kaum zu übertref-
fende Lochblechästhet ik 
nicht zur Schönheit bei, 
sondern verschandelt 
ganze Quartiere. Unser 
Blick kann leider der Do-
minanz von Hochhäusern 
nicht ausweichen. Im Ge-
gensatz dazu ist ein weni-

ger gut gestaltetes Stadt-
haus in einer Häuserreihe 
ein weit geringeres Übel. 
Auch müsste die Kritik 
von Humanwissenschaft-
lern, Soziologen, Kinder-
ärzten und Stadtpsycholo-
gen an Wohnhochhäusern 
von den Verantwortlichen 
ernster genommen wer-
den. Diese verträgt sich of-
fensichtlich nicht mit der 
mit lebhaftem Trieb geför-
derten Verdichtungs- und 
Hochhausüberzeugung 
des Hochbaudepartemen-
tes.

Unsere Hoffnung 
setzen wir auf das Urteils-
vermögen des Gemein-
derates und letztlich auf 
die in Zürich Wohnenden, 
die sich eine menschen- 
und umweltfreundlichere 
Baupolitik für diese Stadt 
wünschen: Massvoll dicht 
und den Verzicht auf ex-
treme Dichteinseln. Der 
Gestaltungsplan für das 
Heinrichareal, der dem-
nächst im Gemeinderat 
behandelt wird, ist eines 
der typischen Beispiele 
einer investorenfreundli-
chen extremen Verdich-
tung, die beinahe doppelt 
so hoch ist wie im Bau- 
und Zonenplan vorgese-
hen – zulasten der Nach-
barschaft und deren Be-
wohnerInnen. 
Willi Stuber, Zürich 

Leserbrief zum Bericht 
über den Masterplan HB/
Central im P.S. vom 3. Juni

Grün?

Ist da wirklich grün, was 
so grün aussieht? Ich 
vermute nein! Der einlei-

tende Satz bringt es schon 
auf den Punkt: «… soll bis 
2050 grossflächig umge-
baut werden». Abbrüche 
und viel Tiefbau, eventu-
ell sogar eine Tunneler-
weiterung.

Wo bleibt dazu das 
Null-CO2-Ziel bis 2050? 
Auch das Globusprovisori-
um: sanfte Sanierung für 
öffentliche Nutzung  statt 
Abriss, und das Dach teils 
mit Photovoltaik, teils für 

öffentliche Nutzung und 
sogar etwas Grün … 

Das Vorgehen um-
kehren: VOR allem Bauen 
zuerst Organisieren und 
Markieren: den Autover-
kehr einschränken, Tem-
po 30, Velowege mit mög-
lichst wenig bauen, etc. 
etc. Und dann noch pflan-
zen …
Hermann Huber, Zürich

Warum nicht bei 
den SBB?

Das 9-Euro-Ticket 
der Deutschen 
Bahn ist eine gute 

Idee, den öV anzukurbeln 
und käme sicher auch bei 
uns gut an. Doch die SBB, 
ein Staatsbetrieb der ar-
men Schweiz, kann sich 
das natürlich nicht leis-
ten. Lieber lässt man un-
sere Züge ausserhalb der 
Stosszeiten leer herum-
fahren. Mit dem 9-Euro-Ti-
cket können in Deutsch-
land während eines Mo-
nats nicht nur alle Bahn-
strecken benutzt werden, 
das Ticket ist auch in den 
anderen öffentlichen Ver-
kehrsmitteln wie Tram 
und Bus gültig. Ob das bei 
uns auch möglich wäre, 
kaum denkbar.
Max Bürgis, Wettingen

Replik auf die Replik von 
Thomas Hardegger im P.S. 
vom 3. Juni auf den Beitrag 
von Hartmuth Attenhofer 
im P.S. vom 27. Mai

Weinen für 
Russland? 

Thomas Hardeg-
ger widerspricht 
im letzten P.S. mei-

nem in der Vorwoche 
veröffentlichten Beitrag 
«... dann kommt der Krieg 
zu dir», worin ich die Hal-
tung der SP zum Ukrai-
ne-Krieg kritisiere. Har-
degger beharrt darauf, 
dass die SP (und natürlich 
die Schweiz) der Ukrai-
ne keine militärische Un-
terstützung leisten dür-
fe. Man solle stattdessen 

Friedenspolitik betrei-
ben, den Flüchtlingen hel-
fen und die «Oligarchen» 
abzocken. 

Natürlich hat Tho-
mas Hardegger damit 
nicht ganz unrecht. Das 
kann man alles tun. Aber 
es rettet die Ukraine 
nicht. Russland wird wei-
ter zuschlagen, vergewal-
tigen, morden, rauben und 
vernichten. Dagegen hilft 
kein Beten und kein La-
mentieren. Putins Gewalt 
lässt sich nur gewaltsam 
stoppen. Verhandeln wird 
Putin erst, wenn er mit 
seiner Gewalt nicht oder 
kaum mehr weiterkommt. 

Die Schweiz müs-
se abrüsten, dürfe kei-
ne F-35-Kampfjets kau-
fen, sagt Hardegger. Ich 
sage: «Si vis pacem, pa-
ra bellum», will man den 
Frieden, muss man sich 
für den Krieg wappnen. 
Was martialisch tönt, ist 
nichts anderes als poli-
tische Vernunft. Das ist 
auch in der Gesundheits-
politik so: Will man ei-
ne gesunde Gesellschaft 
erhalten, reicht es eben 
nicht, nur Spitäler und Sa-
natorien für die Kranken 
zu betreiben; es braucht 
auch Prävention für die 
Gesunden. Und: Will man 
unsere Häuser vor Feuer 
schützen, reicht die Feu-
erwehr nicht; es braucht 
auch Bauvorschriften, da-
mit Feuer verhindert und 
erfolgreich bekämpft wer-
den kann. Der Ukraine-
krieg zeigt jetzt sehr deut-
lich, dass wir neben der 
traditionellen schweizeri-
schen Friedenspolitik vor 
allem eine gute Landes-
verteidigung brauchen; 
beides ist ausbaubar. Leis-
tet sich die Schweiz ein mi-
litärisches Vakuum, müs-
sen das die Nachbarländer 
mit ihrer Rüstung ausglei-
chen. Europa ist kein Po-
nyhof. 

Thomas Hardeg-
ger beklagt den Tod der 
«in den Kampf gezwun-
genen» ukrainischen und 
russischen Soldaten. Die-
se Haltung ist zynisch. 
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Denn Russland führt ei-
nen Angriffskrieg gegen 
die Ukraine. Russische 
Soldaten stehen völker-
rechtswidrig in der Uk-
raine. In Russland steht 
kein ukrainischer Soldat. 
Russland missbraucht sei-
ne Jugend für einen ver-
brecherischen Krieg. Pu-
tin ist es egal, wenn Tho-
mas Hardegger auch mit 
den trauernden russi-
schen Müttern und Frau-
en Mitleid hat. Die Gleich-
setzung von Putins mör-
derischen Banden mit 
der tapferen ukrainischen 
Landesverteidigung ist bi-
zarr. Sie bedeutet im Klar-
text: Weinen für Russland! 
Da fragt man sich, wie die-
se Haltung bei der ukrai-
nischen Bevölkerung an-
kommt, die ihre Männer 
und viele ( junge) Frauen 
in den Kampf schickt. In 
einen ehrenhaften Kampf 
für die Verteidigung der 
Heimat, des Friedens, der 
Freiheit und des Über-
lebens des ukrainischen 
Volks und seiner Kultur. 
Hartmuth Attenhofer

Die Grüne Bundestagsab-
geordnete Chantal Kopf 
aus Freiburg und der Zür-
cher Nationalrat Fabian 
Molina (SP) plädieren für 
einen gemeinsamen euro-
päischen Forschungs- und 
Bildungsraum. 

Die Schweiz  
gehört dazu

Beide gehören wir 
zur Generation 
Erasmus. Europa 

ist für unsere Altersgrup-
pe mehr als eine Idee. Um-
so mehr bedauern wir den 
Entscheid des Schweizer 
Bundesrats, die Verhand-
lungen für ein Rahmenab-
kommen Schweiz-EU ab-
zubrechen.

Die negativen Aus-
wirkungen dieses Ent-
scheids zeigen sich immer 
deutlicher. Vor dem Hin-
tergrund des russischen 
Angriffskriegs auf die Uk-
raine und der daraus er-
wachsenen Bedrohung 
für ganz Europa wird um-
so klarer, dass wir enger 
zusammenstehen müs-
sen.  Nicht nur der Dia-
log, sondern auch die Ver-
handlungen müssen fort-
geführt werden. Denn nur 
eine Einigung über die 
Grundsätze der Rechts-
übernahme und Rechts-
auslegung der Schweiz 
im Gegenzug für die Teil-
nahme am weltweit gröss-
ten Binnenmarkt kann die  
Probleme mittelfristig lö-
sen. 

Der Bundesrat hat 
inzwischen  einen Vor-
schlag eingebracht, der 
eine Lösung der instituti-
onellen Fragen durch sek-
torielle Regelungen vor-
sieht. Allerdings ist frag-
lich, ob die EU diesen 
akzeptiert, bietet der Bun-
desrat damit doch nur et-
was an, das die EU bis-
her immer abgelehnt hat. 
Für die Probleme im Bil-
dungs- und Forschungs-
bereich braucht es  rasche 
und pragmatische Lösun-
gen. Die Teilnahme der 
Schweiz an den EU-Ko-
operat ionsprogrammen 
ist für die Menschen auf 

beiden Seiten der Grenze 
von elementarer Bedeu-
tung. 

Wir schlagen des-
halb vor, die bestehen-
den Probleme Schritt für 
Schritt anzugehen. Denk-
bar ist, dass der Bundes-
rat und die Kommission 
zunächst Verhandlungen 
über eine spezifische Ver-
einbarung zu den EU-Ko-
operat ionsprogrammen 
führen – dies mit dem Ziel 
einer zeitnahen Assoziie-
rung der Schweiz an Ho-
rizon Europe. Gleichzei-
tig braucht es ein glaub-
haftes und umfassendes 
Angebot der Schweiz, das 
die Regelung der institu-
tionellen Fragen im Kon-
text der Schweizer Bin-
nenmarktteilnahme ga-
rantiert. Die Erhöhung 
des Schweizer Kohäsi-
onsbeitrags wäre eine be-
grüssenswerte Willensbe-
zeugung, auf die in einem 
nächsten Schritt Verhand-
lungen über institutionel-
le Aspekte folgen müssen. 

Wir sind überzeugt, 
dass eine rasche Lösung 
der bestehenden Proble-
me zwischen der Schweiz 
und der EU im vitalen In-
teresse guter nachbar-
schaftlicher Beziehungen 
liegt. Enge, vertraglich 
geregelte Beziehungen in 
Europa sind die Voraus-
setzung, um die grossen 
Probleme unserer Zeit für 
zukünftige Generationen 
meistern zu können. 
Fabian Molina,
Nationalrat SP

IN KÜRZE

Reisezentrum 
für Goldküste

Seit gestern Don-
nerstag hat nun 
auch das rechte 

Zürichseeufer am Bahn-
hof Meilen ein neu konzi-
piertes regionales Reise-
zentrum, wie es die SBB 
seit Mitte 2021 schweiz-
weit bislang erst in Hor-
gen, Montreux und Men-
drisio eröffnet haben. Und 
so funktioniert es: Am ei-

gentlichen Empfang wer-
den alle Geschäfte abge-
wickelt, die schnell erle-
digt sind. Dazu gehören 
etwa Fahrplanauskünf-
te, Gepäckaufgabe oder 
Geldwechsel. Eine sepa-
rate Zone bietet sodann 
Raum für zeitaufwendige 
Beratungen, etwa zu inter-
nationalen Bahnreisen, zu 
Abos oder zur «kombinier-
ten Mobilität von Tür zu 
Tür» und beispielsweise 
auch zu Gruppenreisen. 
Für Kunden im Rollstuhl 
oder beispielsweise für 
ältere Menschen stehen 
am Bahnhof Meilen damit 
auch Beratungsmöglich-
keiten mit Sitzgelegenhei-
ten zur Verfügung. Analo-
ge SBB-Reisezen tren der 
neuen Art werden noch 
diesen Monat auch am 
Flughafen Zürich und am 
Bahnhof Zürich-Enge er-
öffnet, wie die SBB weiter 
mitteilen. as.

Richtiges 
FCZDouble

Der FCZ legt mit ei-
nem weiteren Meis-
tertitel nochmals 

nach und krönt damit eine 
ohnehin schon äusserst er-
folgreiche Fussballsaison 
mit dem richtigen Double 

– die FCZ-Frauen sicher-
ten sich am Montag im 
Playoff-Finale gegen den 
FC Servette nach einer 
hochspannenden Partie 
den Meistertitel nach Pe-
naltyschiessen. Nach dem 
Cupsieg des Frauenteams 
am 30. April, wo sich die 
Elf der Zürcherinnen ge-
gen die Grasshoppers mit 
4:1 durchsetzen konnten, 
feiern die FCZ-Frauen nun 
das 12. Double parallel 
zum 23. Meisterschaftsti-
tel in der Vereinsgeschich-
te. Im Playoff-Final am 
Pfingstmontag bewies das 
Team ordentlich Durch-
haltevermögen, die Zür-
cherinnen glichen einen 
Rückstand gleich zweimal 
aus. Martina Moser rettete 
den FCZ zehn Minuten vor 
Schluss im letzten Spiel ih-
rer Karriere per Elfmeter 
in die Verlängerung. Nach 
Ablauf der verlängerten 
Spielzeit folgte das Penal-
tyschiessen, wo Marie Hö-
binger ihre Chance nutzte, 
den entscheidenden Elf-
meter zu verwandeln. Da-
mit sind die Zürcherinnen 
Schweizer Meister 2022 
und machen das richtige 
Zürcher Double perfekt. 
Mit dem Meisterschaftsti-
tel der Männer steht also 
der dritte Titel der Saison 
für den FCZ fest. sca.
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Urs Heinz Aerni

Es ist Hochsaison in der Vogelwelt, von 
der Balz über den Nestbau bis zum Brü-
ten und Füttern des Nachwuchses. Und, 

es kommt nicht selten vor, dass ein Jungvo-
gel aus dem Nest fällt, wegen Unwetter, Flucht 
oder ganz einfach durch Unachtsamkeit. Je 
nach Alter überleben junge Vögel aber trotz-
dem, in dem sie sich verstecken und von den 
Eltern weiter gefüttert werden.

Und hier setzt das Anliegen der Vogel-
pflegestation der Voliere Gesellschaft Zürich 
ein. Es sei gut gemeint, sagt die Geschäftsfüh-
rerin und Tierpflegerin Elisabeth Schlumpf, 
wenn Passanten einen Jungvogel aufheben 
und zur Station bringen, «oftmals benötigen 
diese unsere Hilfe aber nicht, denn je nach Vo-
gelart werden sie nämlich von den Elterntie-
ren weiter versorgt».

Ästling oder Nestling?
Gerade die bei uns häufig vorkommen-

den Amseln füttern ein aus dem Nest gehüpf-
tes Jungtier, wenn wir ihre Ruhe nicht stören 
und einfach weiter gehen. «Auch in der Vogel-
welt benötigt es oftmals Fachwissen, um be-
urteilen zu können, was den Vögeln wirklich 
hilft und was nicht», so Schlumpf. «Bei der 
Amsel muss es nicht einmal ein Unfall sein, 
sondern ein erster Flugversuch, der halt auf 
dem Boden endet», gibt die Expertin lächelnd 
Auskunft. Denn es besteht ein Unterschied, 
ob wir vom «Nestling» oder «Ästling» reden; 

die einen werden 
nur im Nest, die 
anderen können 
auch auf Ästen 
gefüttert werden, 
was bei der Amsel, 
aber z.B. auch bei 
Eulen üblich ist. 
«Allerdings brau-
chen nackte Jung-
vögel, im Gegen-
satz zu voll befie-
derten Vögeln, die 
schon flügge sind, 
immer unsere Hil-
fe.» Wenn man ei-
nen Jungvogel auf dem Boden findet und nicht 
sicher ist, ob es sich um einen «Ästling» oder 
einen «Nestling» handelt, empfiehlt Elisabeth 
Schlumpf ein Foto zu machen und die Voliere 
zu kontaktieren. Auf diese Weise ist gut ge-
meint auch immer gut gemacht.

Was aber getan werden kann, ist, einen 
flüggen Jungvogel in ein Gebüsch oder auf 
einen Ast zu setzen, damit er nicht gleich ei-
ner Katze zum Opfer fällt. Im Gegensatz zu 
den Säugetieren können Vögel in die Hän-
de genommen werden, da für sie der Men-
schengeruch kein Thema darstellt. Elisabeth 
Schlumpf betont zudem, dass es gesetzlich 
verboten sei, einheimische Vögel nach Hau-
se  mitzunehmen.

Oftmals würden auch die Alpen- und 
Mauersegler mit den Schwalben verwechselt 

und umgekehrt. Nur die Segler sind nicht im-
stande, nach einer Notlandung wieder vom 
Boden hochzukommen. Und auf keinen Fall 
dürften diese Tiere hochgeworfen werden, 
was oft zum tödlichen Absturz führt.

Einige Überlebenshilfen für unsere ge-
fiederten Mitbewohner können jedoch al-
le machen: wenig oder nicht den Rasen mä-
hen und das Gras wachsen und blühen lassen, 
einheimische Pflanzen statt exotische in den 
Garten setzen, weniger aufräumen und zu-
rückschneiden und mit Totholzhaufen und 
Wasserstellen etwas mehr Unordnung im Gar-
ten halten. «Damit kann der Artenvielfalt und 
unseren Vögeln sehr geholfen werden», sagt 
Elisabeth Schlumpf und macht sich wieder an 
die Arbeit in der Voliere, die übrigens gerne 
besucht werden kann.

Nicht jeder Vogel braucht Hilfe
Frühling ist Hochsaison für die Vögel in Sachen Familiennachwuchs. Was tun, wenn 

ein Jungvogel aus dem Nest fällt?

Amseln (links): Nestlinge (brauchen Hilfe, wenn die Mutter nicht mehr 
kommt); Buchfink: Ästlinge (braucht keine Hilfe).  Elisabeth Schlumpf, Voliere Zürich
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Mit dem Juni als 
internationalem Pride 
Month ist der Zeit
punkt für die grossen 
Unternehmen ge
kommen, ihre Logos 
für einige Wochen in 
regenbogenfarbene 
Bildmasken einzu
hüllen. Schliesslich 

muss man doch ein Zeichen setzen. Vielleicht 
noch ein Werbespot, in dem sich zwei Männer 
einen Schmatzer verpassen und fertig ist 
das Bekenntnis zur kritischen Auseinander
setzung mit systematischer Marginalisierung. 
Oder? 

Die kritische Auseinandersetzung mit 
social washing geschieht oft nur in den gern 
angeprangerten Bubbles. Als Aktivismus 
getarnte Unternehmenskommunikation wird 
durchaus regelmässig als solche erkannt, 
aber mir bereitet insbesondere meine 
Generation, meine «Gen Z», ein wenig Kopf
zerbrechen. Vielleicht ist es der gern prokla
mierte Narzissmus der Selbstinszenierungs
generation, der sich gut mit symbolischem 
Aktivismus ergänzt, aber mein Eindruck ist 
ein anderer: Der WokeLiberalismus ist auf 
dem Vormarsch. Beispiel Klimaschutz: Die 
Kampagne «wirsindzukunft.ch» hat letzte 
Woche einen Werbespot veröffentlicht. Darin 
sinniert Musikerin Naomi Lareine: «Jetzt 
sötts langsam würklich jede checke. Alli 
redet immer vo Zuekunft und Nachhaltigkeit. 
Aber eigetlich sött mer ufhöre drüber rede – 
will mir pushed, mir mached, mir beweged. 
[…] Ich bruch keis Klimaziel 2030 – ich han 
es bessers!»

Dabei geht es eigentlich um den 
Festivalsommer 2022. Gesichter der 
lokalen SocialMediaProminenz grinsen 
in die Kamera und werden unterlegt von 
momentanen Musiktrends zu den Personi
fikationen des Kampagnenmottos: Seien wir 
doch VEPs – steht für very ecological person. 
Haben das wirklich alle gecheckt? Eigent
lich müssten wir doch aufhören, darüber 
zu reden, sondern handeln. Das ist umso 
zynischer, wenn man bedenkt, dass diese Art 
von PR als Werkzeug der unternehmerischen 
Instrumentalisierung von Aktivismus eben 
genau mehr Worte als Taten beinhaltet. 

Aber eigentlich ist es doch irrelevant, 
wer alles bezahlt – es geht mehr um eine 
Grundhaltung, einen «Vibe», eine «Mes
sage». Es ist das Bewusstsein, das eine very 

ecological person ausmacht. Und da bringt 
es dann auch nichts, immer nur bei den an
deren zu kritisieren, der Wandel muss bei dir 
beginnen. Das folgt einem kapitalistischen 
Grundprinzip: Du musst dein eigenes Glück 
in die Hand nehmen. Und auch wenn es si
cherlich erstrebenswert ist, am Festival nicht 
alles vollzumüllen oder den Fluss in der Nähe 
nach der zweiten Nacht nicht gleich mit dem 
7in1Waschmittel mitzureinigen – diese Art 
von werberischem Aktivismus lässt einen 
entscheidenen Punkt aus: Das obengenann
te Prinzip der Eigenverantwortung schlägt 
hier fehl. Denn es ist nicht die angeheuerte 
Influencerschaft und ihre Zielgruppe, die zu 
wenig macht, um das Klimaziel 2030 doch 
noch zu erreichen, sondern Konglomerate 
und Konzerne mit effektiv klimaschädlichen 
Geschäftspraktiken oder mit grosszügigen 
Investitionen in Unternehmen mit solchen 
Geschäftspraktiken. 

Die Instrumentalisierung von Jugendkultur 
geht aber tiefer, als einige u30Kultur
schaffende zu gezieltem Anklang in einer be
stimmten Bevölkerungsgruppe anzuheuern. 
Denn die dynamischsten, ehrgeizigsten 
VertreterInnen der Gen Z drehen den Spiess 
um und lassen sich nichts mehr von altein
gesessenen Werbeinstitutionen, von altmo
discher PR sagen. Sie machen sie selbst. Wie 
etwa die junge, hippe Agentur Zeam, die der 
Konkurrenz die Show stiehlt. Das Team um 
die ehemalige ‹Blick am Abend›Kolumnistin 
und Schauspielerin Yael Meier mischt das 
Swiss Economic Forum, den GoogleHaupt
sitz oder andere neoliberaldominierte 
Symposien mit frischen Vorträgen – oder 
«Inputs» – auf und weiss immer, mit was die 
Kids von heute beworben werden müssen. 
Dies mit Grund: Denn bei Zeam arbeitet 
nur die Gen Z. Logisch, socialmediaaffine 
Teenager wissen am besten, was die Jugend 
von heute will und wie sie man sie abholt. Und 
ganz im Sinne von zeitgemässer Adaption 
an ein dynamisches Umfeld beschäftigt 
Zeam zwei digitale MitarbeiterInnen im 
Metaverse: zwei AvatarUnikate, NFTs, also 
ein digitales Artwork in Form einer Figur in 
einer Online3DUmgebung mit integrierter 
Ökonomie. Extrem innovativ. Aber Sarkas
mus beiseite, Zeam hat riesigen Erfolg und 
zieht grosse Fische reihenweise ans Land: 
Allianz, Ikea, Comparis oder auch A. Vogel 
profitieren von den Zukunftsvisionen der 
ZeamZwanzig jährigen. 

Auch wenn ich meine Zynik ablegen will, 
sehe zumindest ich beim besten Willen 
nicht, wieso diese Art von Kommunikation 
Anklang findet. Aber das ist wohl wieder 
einmal meinem Umfeld geschuldet. Denn 
das Grindset – ein Neologismus der letzten 
Jahre aus «mindset» und «grind», also diszi
plinierter Arbeit zu individuellem Erfolg – ist 
real. «JungunternehmerInnen» spielen mir 
Werbung in meine SocialMediaStartseiten 
und bewerben darin irgendwelche Portfolio
manager, natürlich mit Kryptointegration, 
mit denen ich in einer Woche ganz flexibel, 
einfach nebenbei mindestens 3000 Franken 
verdienen kann. Einige Male pro Jahr bewirbt 
irgend ein Heini, den ich von irgendwo kenne, 
sein neues Startup, nach dessen Service nun 
wirklich niemand gefragt hat, durch seine ge
samte Kontaktliste hindurch. Wenigstens das 
kryptische Telefonat, wo mir ein Bekannter 
aus dritter Hand eine Lebensversicherung 
andrehen will, musste ich schon eine Weile 
nicht mehr führen. 

Auch wenn diese Beispiele letztlich 
gar nicht so viel Antrieb oder Aufwand 
erfordern, gehören sie dennoch in das 
Gesamtbild des Grindsets. Es geht um 
Flexibilisierung, ständiges passives Ein
kommen oder hochoptimierte Arbeit, aber im 
hohen Stundenlohn und Provisionsmodell. 
Alle diese Bereiche, ob Kryptowährungen 
und Blockchaintechnologie, die eigenen 
KleinstKleidungsmarken mit generischen 
Aufdrucken auf den billigsten TShirts oder 
die Teilhabe an Schneeballsystemen ver
bindet eines. Und es dürfte wohl vergleichbar 
mit dem MediashopRamsch sein, der vielen 
Küchen Stauraum abgenommen hat, nur um 
etwa Rüebli spiralförmig zu schneiden: Diese 
Angebote existieren aufgrund bisheriger 
Absenz in der jeweiligen Nische – nur um 
angeboten werden zu können. 

Kapitalismus fördert schliesslich 
Innovation…oder so. Aber nur solange 
profitabel. Damit sind wir wieder bei den 
Taten und Worten – denn die Wirtschaft hat 
gemerkt, eine Tendenz zu mehr Worten als 
Taten zieht als PR dennoch, wenn man nur 
die richtigen Menschen anspricht. Deshalb 
der Gen ZEinsatz, deshalb das «social 
washing». Und irgendjemand, irgendwann 
muss ja schliesslich die CEOPosten der 
Konzerne übernehmen – was garantiert ein 
stabiles, aber wokes Grindset voraussetzen 
wird. Nadel im Heuhaufen? Wohl kaum.

Sergio Scagliola

Jugendliche Innovation
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Unter dem Eindruck der Dschihad-Rei-
senden und des islamistischen Terrors 
trat 2017 ein Nationaler Aktionsplan 

zur Verhinderung und Bekämpfung von Ra-
dikalisierung und gewalttätigem Extremis-
mus in Kraft. Er sah unter anderem die Schaf-
fung von regionalen Fachstellen für die Bera-
tung und Frühintervention vor. Bereits 2016 
wurde in Winterthur eine solche Stelle ge-
schaffen. Zusammen mit den Stellen in Basel, 
Bern und Genf hat diese Stelle nun ein Hand-
buch zum Thema Radikalisierung erarbeitet, 
in welchem erstmals auch Qualitätskriterien 
und Standards für die Arbeit solcher Stellen 
formuliert wurden.

Herr Allemann, Sie sind einer der Initianten des 
Handbuchs «Radikalisierung in der Schweiz». 
Wozu braucht es ein solches Handbuch?

Das Handbuch ist wichtig auf drei Ebe-
nen. Zum ersten stellt es einen Schritt zur 
Professionalisierung unserer Arbeit dar. 
Rund um das Projekt «Handbuch» haben wir 
uns erstmals untereinander ausgetauscht. 
Unser «Fachgebiet» kann man nirgends ler-
nen oder studieren. Die vier Fachstellen, die 
sich an diesem Projekt beteiligt haben, kom-
men aus sehr unterschiedlichen Kreisen, ha-
ben verschiedene Umfelder und Hintergrün-
de. Es sind die Pionierstellen, die bereits vor 
dem Inkrafttreten des Nationalen Aktionspla-
nes 2017 geschaffen wurden.

Lange Zeit hat jeder an seinem Ort vor 
sich hingearbeitet, ja wir haben teilweise so-
gar darauf geachtet, unsere Arbeit nicht zu 
stark in die Öffentlichkeit zu 
tragen, aus Angst auch vor dem 
Medienaufruhr, den Einzelfäl-
le auslösen können. So wussten 
wir in Winterthur nicht, mit wel-
chen Fragen sich zum Beispiel 
die Fachstelle in Basel ausein-
andersetzt, welche Erfahrun-
gen sie gemacht hat. Durch das 
Projekt Handbuch sind wir uns 
näher gekommen und haben 
gemeinsam Fälle diskutiert. 
Schon allein dieser Austausch 
hat zu einer starken Verbesserung unserer 
Angebote geführt. Es hilft zu sehen, wenn 

in Genf ein sehr ähnlicher Fall auftritt, die-
se hier etwas zu relativieren, nüchtern zu be-
trachten. 

Zum zweiten nützt das Handbuch ande-
ren Beratungsstellen, bei denen 
Extremismus vielleicht eher am 
Rande ein Thema ist, um bei ei-
ner konkreten Anfrage nicht ein-
fach ins kalte Wasser geworfen 
zu werden, sondern von unseren 
Erfahrungen zu profitieren.

Schliesslich finden Ein-
zelpersonen – ob Fachleute wie 
Lehrpersonen oder schlicht be-
troffene Eltern – hier in einer 
einfach verständlichen Sprache 
Informationen zu Merkmalen ei-

ner Radikalisierung und Hinweise, wo welche 
Hilfe erhältlich ist.

Wie hat sich in den sechs Jahren seit der Grün-
dung ihrer Fachstelle in Winterthur das Umfeld 
verändert?

Die Fachstelle wurde aufgrund der Isla-
mismus-Debatte und der Vorgänge um die An-
Nur-Moschee initiiert. Neben der Beratungs-
tätigkeit war damals auch die Vermittlungs-
rolle stark gefragt. Das heisst: Wir mussten 
zwischen der Stadt und den religiösen Verei-
nen auch vermitteln. Man kannte sich nicht. 
Und wir hatten wenig Erfahrung mit der Si-
cherheitsrelevanz von bestimmten Vorgän-
gen.

Heute machen Anfragen aus dem Um-
feld des Islam noch bis gegen die Hälfte al-
ler Anfragen aus. Ungefähr jede zehnte da-
von hat effektiv einen sicherheitsrelevanten 
Aspekt, so dass wir die Polizei einschalten. 
Die meisten Fragen drehen sich jedoch eher 

Toleranz ist die beste  
Radikalisierungsprävention

In einem neuen Handbuch sind Qualitätskriterien und Standards für die Arbeit zur 
Verhinderung und Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus 
versammelt. Matthias Erzinger hat sich mit Urs Allemann, einem der Initianten des 
Projektes unterhalten.

Urs Allemann, Abteilungsleiter Prävention und Frühintervention 
der Stadt Winterthur, ist Mitinitiant des Handbuchs «Radikalisie-
rung in der Schweiz». zVg

«Das Handbuch for
muliert erstmals neun 
klare Qualitätskrite
rien für die Arbeit im 
Bereich Extremismus 
und Radikalisierung.»
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um die Religion. Oder jemand provoziert und 
fällt auf, ist jedoch weit weg davon, ein Gefähr-
dungspotenzial zu haben. In Winterthur fällt 
jemand noch schneller auf als in Zürich. Da-
rum ist es wichtig, immer auch die Grenzen 
zwischen der Religion oder einer Ideologie 
und illegalem Extremismus zu beachten. Es 
ist so, dass diese Grenzen gera-
de auch in den Medien nicht im-
mer klar gezogen werden. Genau 
in diesem Bereich ist es wichtig, 
über Standards verfügen zu kön-
nen. Aber natürlich müssen die 
dynamisch sein, denn es gibt in 
diesem Umfeld vor allem eine 
Konstante: dass sich alles lau-
fend verändert. Gerade deswe-
gen sind aber auch Strukturen 
notwendig, die unserer Arbeit 
eine Basis geben. 

Wie haben die Fachstellen auf diese Verände-
rungen reagiert?

Wir haben in den sechs Jahren unser 
Dienstleistungsangebot laufend weiterentwi-
ckelt, geschärft und verbessert. Nach wie vor 
ist die Beratung eine der wesentlichen Säu-
len. Sie muss niederschwellig, vertraulich 
und transparent sein. Ein zweiter Tätigkeits-
schwerpunkt ist die Präventions- und Sensi-
bilisierungsarbeit. Dazu gehören Öffentlich-
keitsarbeit, Vorträge, aber auch die Erar-
beitung von einfachen Dokumentationen zu 
bestimmten Bereichen. Wir in Winterthur 
haben zum Beispiel eine Broschüre über den 
Umgang mit radikalen Personen und Gruppie-
rungen produziert, die auf sehr grossen An-
klang gestossen ist.

Den dritten Schwerpunkt unserer Tä-
tigkeit bilden die Vernetzung und ein ständi-
ges Beobachten und Analysieren von Trends. 
Es gibt im Kanton Zürich ein Bedrohungs-
management, in der Stadt Winterthur bei der 
Stadtpolizei den Gewaltschutz. Es bringt sehr 
viel, dass wir mit diesen Leuten auch mal ei-
nen Fall anonymisiert besprechen können. 

«Extremismus» ist an sich ein 
wenig präziser Begriff. Wir 
geht ihr damit um, dass der 
Begriff fast je nach Lust und 
Laune jeweils auf «die ande-
ren» angewendet wird? 

Zu Beginn meiner Ar-
beit habe ich 
mich auch et-
was an diesem 
schwammigen 
Begriff gestört. 
Auf der ande-
ren Seite sind 
wir halt mit die-
sem Label sehr 
gut auffind-
bar. Natürlich 
gibt es den Ex-
tremismus, der 

von den politischen Polen 
her agiert. Geschichtlich ge-
sehen ist aber Extremismus 
vielfach aus der Mitte der Ge-
sellschaft entstanden – auch 
der nationalsoziale. Deutsch-
land ist dadurch – und durch 
den Links-Terrorimus – sen-
sibilisiert für die Extremis-
musprävention und hat da 
auch schon eine viel grösse-
re Erfahrung als wir in der Schweiz.

Es bestehen bezüglich «Extremismus» 
auch teilweise völlig falsche Vorstellungen. 
Zum Beispiel wird immer wieder geschrie-
ben, XY sei Mitglied einer isla-
mistischen Gruppierung. Auch 
in der Bevölkerung besteht das 
Vorurteil, das es so etwas wie 
Mitgliedschaften in solchen 
Gruppierungen gäbe. Als die 
An-Nur-Moschee 2017 ihren Be-
trieb einstellte, verteilten sich 
ihre ehemaligen BesucherInnen 
einfach auf andere Moscheen. 
Auch da mussten wir vermitteln, 
weil die verschiedenen Vereine 
Angst hatten, sie würden nun mit 
Islamisten überschwemmt. 

In den letzten zwei Jahren hat sich ein neues Ra-
dikalisierungsfeld geöffnet. Bei den Gegnerin-
nen und Gegnern von Corona-Schutzmassnah-
men. Die kommen auch aus der Mitte der Ge-
sellschaft …

Die Corona-Pandemie hatte sehr breit 
Radikalisierungen zur Folge. Man konnte das 
bei bestimmten Personen fast greifbar verfol-
gen, wie die stündlich radikaler wurden.

Und tatsächlich: Hier kam die Radikali-
sierung nicht von rechts- oder links-aussen. Die 
klassischen Muster sind wie weg, man kann das 
nicht gut beschreiben. Aber wir hatten plötz-
lich eine grosse Gruppe von Menschen, die auf 
die Behörden losgingen. In der ersten Zeit des 
Lockdowns blieb es ruhig, und dann ging es 

los. Die Anfragen häuften sich. Da ist ein Va-
ter mit zwei Kindern, dessen Mutter sich plötz-
lich in Verschwörungskreisen bewegte. Soll er 
die Kinder weiterhin zur Mutter bringen? Wie 

kann er der radikalisierten Mut-
ter begegnen, ohne die ganze Be-
ziehung zu zerstören? Überrascht 
hat mich die Aggressivität gegen-
über den Behörden und dem Staat. 
Nun ist nicht mehr der klassische 
Skin-Head, der Islamist oder eine 
Antifa-Frau im Zentrum. Nun ist 
es der Bruder, die Nachbarin, die 
Arbeitskollegin.

Warum sind Extremismus und Ra-
dikalisierungstendenzen in Win-

terthur viel stärker im Gespräch als in Zürich?
Winterthur ist in vielen Bereichen noch 

eher bei einer Kleinstadt oder einem Dorf. Da 
erhalten Einzelfälle rasch ein viel grösseres 
Gewicht. Und werden viel schneller auf die 
politische Ebene gebracht. Ohne das zu wer-
ten: Winterthur hat sechs islamische Vereine, 
Zürich sicher ein Vielfaches davon. Aber die 
Grossstadt ist in vielen Bereichen toleranter, 
grosszügiger. Gerade bezüglich Extremis-
mus scheint mir auch eine gewisse Gelassen-
heit wichtig für die Prävention. Eine Stärkung 
der demokratischen Strukturen und von Tole-
ranz ist die beste Prävention gegen Extremis-
mus und Radikalisierungen.

Das Handbuch Radikalisierung in der Schweiz ist digital 
erhältlich bei: www.stadt.winterthur.ch/fseg

«Bei der Radikalisie
rung durch Corona 
ist es nicht mehr der 
klassische SkinHead, 
der Islamist oder 
eine AntifaFrau, 
die Aufmerksamkeit 
wecken.»

«Geschichtlich gese
hen ist Extremismus 
vielfach aus der Mitte 
der Gesellschaft ent
standen.»

ZUR PERSON

Urs Allemann hat ab 2016 die Fachstel
le für Extremismus und Gewaltpräven
tion der Stadt Winterthur aufgebaut und 
leitet seit Sommer 2021 die Abteilung 
Prävention und Frühintervention der 
Stadt Winterthur, zu der neben der 
Fachstelle auch die Suchtprävention 
und die Beratungsangebote Jump & 
Jumpina für Jugendliche gehört.

Ursprünglich Landschaftsgärt
ner, wurde er über die Arbeit mit Ju
gendlichen für Sozialarbeit sensiblisiert 
und arbeitete dann mehrere Jahre bei 
der Stadt Zürich in der Gewaltpräven
tion an der Volksschule. Urs Allemann 
ist 44, Winterthurer.
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Lea Fäh

«Status S» – klingt wie ein kalter Bürokra-
tie-Parameter, doch für Fatima bedeutet 
es die Welt. «Es anerkennt, dass in unse-

rer Heimat schreckliches Unrecht geschieht. 
Und es bedeutet Solidarität und signalisiert 
den Willen, uns UkrainerInnen zu helfen», 
sagt sie. Fatima ist mit ihrer Tochter Diana 
aus Kiew geflüchtet und nur dank ihrer Ver-
wandten Gita sicher in Zürich angelangt. «Vie-
le andere hätten ihn auch verdient», fügt sie 
an. So wie Gita, die vor 20 Jahren schwer trau-
matisiert dem Tschetschenienkrieg entkam. 
Hier jedoch allein als junge Frau um ein Auf-
enthaltsrecht bangen musste. 

Ungenügender Schutz
Die Schweiz hat diesen speziellen 

Schutzstatus während der Jugoslawienkrie-
ge von 1991 bis 2001 installiert – als Reaktion 
auf die Massenflucht und dem enormen Zu-
strom von Schutzsuchenden in die umliegen-
den Länder. Seit der Totalrevision des Asylge-
setzes von 1998 ist das Schutzsystem per Ge-
setz verankert. 

Wird der Status S ausgerufen, gilt er 
jeweils nur für eine genau definierte Grup-
pe von besonders Schutzbedürftigen. Die 
Schweiz orientiert sich bei dieser Definition 
an der EU. Das Staatssekretariat für Migrati-
on (SEM) prüft die Fälle sodann in einem ver-
kürzten Verfahren. Ab Erhalt des Gesuchs 
bis zum Entscheid dauert es nach aktuellem 
Stand durchschnittlich nur 8,5 Kalenderta-
ge.

Frauenorganisationen wie die FIZ be-
grüssen grundsätzlich den Status S. Sie be-
mängeln aber, er sei nicht inklusiv genug und 
sollte für alle Opfer von Ausbeutung und Men-
schenhandel gelten. Ein kürzlich veröffent-
lichtes Fallbeispiel der FIZ macht publik, wie 
eine von Menschenhandel betroffene Frau 
aus Afghanistan nun mit ihrer kleinen Toch-
ter ins Tatort-Land Griechenland rückgeführt 
wird. «Die Schweiz wendet die Dublin-Rück-
führung im Vergleich zu anderen EU-Staa-
ten äusserst strikt an. Auch bei höchst trau-
matisierten und vulnerablen Menschen, Frau-
en mit Kindern beispielsweise», erklärt Doro 

Winkler, Leiterin Fachwissen & Advocacy der 
FIZ.

Nicht wieder zurück in Bunker
Fatima und Diana konnten nicht auf 

Dauer bei Gita bleiben. «Wir schliefen in ih-
rem Wohnzimmer, auf der Coach 
und einer ausgelegten Matrat-
ze», schildern sie ihre Ankunft. 
«Drei Wochen verbrachten wir 
dann im BAZ Embrach, provi-
sorisch einquartiert, während 
sie kantonal einen Platz für uns 
suchten», erzählen sie weiter. 
Das Bundesasylzentrum wurde 
indessen fast vollständig von Be-
wohnerInnen anderer Nationali-
täten geräumt.

Nina, die es mit ihrer 
schwerkranken Mutter nach vielen Stationen 
in die Schweiz geschafft hat, berichtet über 
ihre ersten Tage: «Wir schliefen bei meiner 
Freundin Veronika. Obwohl ihre Wohnung 
natürlich viel zu klein für uns alle war. Aber 
wir konnten einfach nicht wieder zurück in ei-
nen Bunker, der uns an den Krieg erinnerte.» 
Lieber harren sie nun dort aus, bis eine ande-
re Art von Unterkunft frei wird. Als sie sich 
registriert haben, sind sie informiert worden, 
dass es für sie auch weitere Möglichkeiten ge-
be.

Für die Vermittlung von Unterkunfts-
plätzen bei Gastfamilien ist die Schweize-
rische Flüchtlingshilfe (SFH), als Dachver-
band der im Asylbereich tätigen Hilfswer-
ke, zuständig. Sie erfüllt dieses Mandat in 
enger Zusammenarbeit mit den Kantonen. 
Diese bringen Gef lüchtete auch in kantona-
len Strukturen oder Hotels unter. Die SFH 
vermittelt an Privatpersonen, die ihre Hil-
fe angeboten haben. Dafür arbeitet sie eng 
mit der Partnerorganisation Campax zusam-
men, die Hilfsangebote der Bevölkerung zu-
sammengetragen hat. Mitte dieser Woche 
finden sich noch exakt 22 196 verfügbare 
GastgeberInnen mit 45 798 maximaler Bet-
tenkapazität in der Datenbank von Campax. 
Rund 4550 Gef lüchtete konnten im Gastfa-
milienprojekt der SFH schon untergebracht 
werden.

Darunter auch Nina und ihre Mutter. 
«Schon nach wenigen Tagen haben wir den 
Anruf erhalten, dass es eine passende Gastfa-
milie für uns gäbe. Ein junges Paar mit Kind – 
auch in Stallikon, wo meine Freundin wohnt. 
Wir waren so erleichtert!», erzählen sie heu-

te noch sichtlich berührt.
Auch für Fatima und Dia-

na fand sich eine längerfristige 
Bleibe: ein sporadisch als Ho-
meoffice genutzter Zweitwohn-
sitz. «Selten ist er mal tags-
über dort, unser Gastgeber. Und 
abends und nachts sind wir im-
mer unter uns», sagen sie. Jetzt 
können sie ihren Alltag selbst or-
ganisieren: keine fixen Struktu-
ren, keine fremdbestimmten Zei-
ten fürs Essen und Ausgehen. 

Sie haben etwas Kontrolle über ihr Leben zu-
rückgewonnen.

Nicht für alle finden sich geeignete 
Plätze

Viele in die Schweiz geflüchtete Ukrai-
nerInnen haben hier Freunde oder Verwand-
te und möchten in deren Nähe unterkommen. 
Dies konnte zu Beginn berücksichtigt wer-
den. Doch inzwischen wird der kantonal ver-
einbarte bevölkerungsproportionale Verteil-
schlüssel wieder eingehalten. Davon ausge-
nommen sind Geflüchtete, die bei ihrer Kern-
familie oder in ihrer Nähe wohnen möchten 
sowie verletzliche Personen, die eine beson-
dere Betreuung brauchen. In Ausnahmefäl-
len kann auch ein Kantonswechsel erfolgen, 
wenn sonst eine Arbeitsstelle nicht angetre-
ten werden kann, weil der Arbeitsweg zu lang 
ist.

Für Frauen mit Kleinkindern ist es be-
sonders schwierig, passende Unterbringun-
gen zu finden. Deshalb suchen private Ver-
eine wie AnnaHelps ergänzend nach adäqua-
ten Wohnräumen. «Die meist traumatisierten 
Mütter brauchen Rückzugsmöglichkeiten 
und viel Platz für sich und ihre Kinder – am 
besten in eigenen vier Wänden. In vielen Pri-
vathaushalten funktioniert ein gutes Zusam-
menleben nur sehr bedingt. Es braucht viel 
Toleranz seitens der Gastfamilie. Bestehen-

Asylsystem am Limit?
Die Schweiz hat den Status S eingeführt, der Geflüchteten aus der Ukraine raschen 

und unbürokratischen Schutz verspricht. Das Asylwesen operiert im Krisenmodus. 
Zahlreiche AkteurInnen mischen mit. Funktioniert das Zusammenspiel? Drei 
Ukrainerinnen erzählen. 

«Schon nach weni
gen Tagen haben wir 
den Anruf erhalten, 
dass es eine passen
de Gastfamilie für 
uns gäbe. Ein junges 
Paar mit Kind. Wir 
waren so erleich
tert!»
Nina und ihre Mutter
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de Haushaltsregeln lassen sich mit den neu-
en Gästen oft nicht aufrechterhalten», erklärt 
Anna Klub, selbst Ukrainerin und Gründe-
rin von AnnaHelps. Sie und ihr Team fah-
ren mit Bussen besonders gefährdete Frau-
en und Kinder aus der Ukraine und begleiten 
diese bei der Registrierung, Wohnungssuche 
und Jobvermittlung. «Gute Erfahrungen ha-
ben wir mit Hotels gemacht. Oder toleran-
ten WG-Situationen. Im Idealfall finden wir 
leerstehende Wohnungen. Asylzentren, Zi-
vilschutzanlagen und Notschlaf-
stellen – diese Art von Unter-
bringung erachten wir gerade 
für Mütter und Kinder gänzlich 
ungeeignet und setzen alles da-
ran, bessere Lösungen zu bie-
ten», führt Anna Klub aus.

Werden Frauen speziell 
geschützt?

Die Privatplatzierung 
von der SFH wird sorgfältig 
über professionelle Strukturen 
mit Erfahrung in den Bereichen Migration, 
Asyl und Pf legefamilien vorgenommen. Auf-
grund der Anmeldungen verfügt die SFH 
über die Daten der Gastfamilien, die bereits 
nach bestimmten Kriterien geprüft werden. 
Unter anderem muss jedes Wohnverhältnis 
Privatsphäre bieten können und die gef lüch-

tete Person soll sich für mindestens drei Mo-
nate aufhalten dürfen. Zudem wird von den 
Gastgebern ein Strafregisterauszug ver-
langt.

Wenn gewiss geringer als auf der 
Flucht: Das Risiko, Opfer einer einschlägigen 
Straftat zu werden, besteht auch hierzulande. 
Von den mehreren hundert Fällen pro Jahr, 
welche die FIZ betreut, sind rund ein Drittel 
Mi grantinnen. Das Staatssekretariat für Mi-
gration (SEM) hat dazu eine mehrsprachige 

Informationskampagne auf die 
Beine gestellt. Unter anderem 
werden Plakate und Flyer in al-
len Bundesasylzentren verteilt, 
um die Schutzsuchenden auf Ge-
fahren des Menschenhandels 
hinzuweisen.

Insbesondere bei der Un-
terbringung bei Privaten ist das 
Risiko von Menschenhandel, se-
xueller Ausbeutung oder Aus-
beutung der Arbeitskraft hö-
her. Davor warnte der General-

sekretär der Konferenz der Justiz- und Poli-
zeidirektorInnen, Florian Düblin, bereits an 
einer Pressekonferenz Mitte März. Wie er 
später erklärt: «Damit wollte ich die Bevölke-
rung und involvierten MitarbeiterInnen sensi-
bilisieren. Es ist sinnvoll, dem von den Behör-
den vorgesehenen Verfahren zur privaten Un-

terbringung zu folgen. Darin werden die Gast-
familien geprüft.» 

Unübersichtliche Sonderlösungen
Nina zeigt einen zweiseitigen Ausdruck 

mit «Informationen für Geflüchtete und Gast-
familien». Darauf aufgeführt sind alle für sie 
wichtigen Kontaktstellen: SFH-Hotline, Not-
rufnummer 112, Rechtsdienst Asylex, Miges-
plus-Gesundheitsinformationen, Pro Mente 
Sana, Gratis-Telefonie, SRK-Suchdienst oder 
diverse Infokanäle des SEM. Doch reichen 
Broschüren aus? Nein – und es sind auch wei-
tere Schutzmassnahmen aufgegleist. Doch 
die Umsetzung braucht Zeit. Die Kantone 
sind für die Unterbringung der Geflüchteten 
zuständig und entscheiden eigenständig über 
deren Art und Weise. Prozesse der Betreuung 
von Geflüchteten und Gastfamilien werden in 
jedem Kanton verschieden definiert und ein-
gespielt. Weniger diplomatisch ausgedrückt: 
Jeder Kanton verfolgt einen Sonderweg. Dies 
ergibt wiederum ein hochkomplexes föde-
rales Gemisch aus Einzellösungen. In eini-
gen Kantonen übernehmen die der SFH an-
geschlossenen Hilfswerke die Begleitung. In 
anderen Kantonen betreut eigenes Personal. 
Und manchmal gibt es eine Mischform. Da ar-
beiten die Hilfswerke zusammen mit den So-
zialdiensten.

«Über die Hälfte der Geflüchteten sind 
privat untergebracht. Es gibt Kantone, wo es 
sehr gut funktioniert, denn sie investieren in 
die Betreuung der Gastfamilien, sodass sie 
nicht nach kurzer Zeit das Handtuch werfen», 
sagt Miriam Behrens, die Direktorin der SFH. 
«In anderen Kantonen werden die Freiwilli-
gen weniger gut begleitet. Oder die Kantone 
weichen stark auf Kollektivunterkünfte aus. 
Das bedauern wir. Die SFH ist überall bereit 
mitzuhelfen, damit Gastfamilien richtig be-
treut werden», fügt Miriam Behrens an.

Das Betreuungsmodell der SFH sieht 
unter anderem den Besuch der Gastfami-
lien vor, um zentrale Fragen zu beantworten 
und die Regeln des Zusammenlebens zu klä-
ren. Dazu kommt ein Beratungsangebot zu 
Alltagsfragen und den rechtlichen Aspekten 
zum Status S. Auch will man die Gastfami-
lien untereinander vernetzen und ihren Aus-
tausch fördern. Und nicht zuletzt ist man da-
ran, Freiwillige rund um eine Gastfamilie zu 
versammeln, um Alltagsunterstützung zu or-
ganisieren. Dies alles entlastet die Gastfami-
lien, gibt den Gästen Sicherheit und fördert 
die Integration im Quartier. Gemeinschafts-
bildung ist das Ziel. Die SFH führte bereits im 
Syrienkrieg erfolgreich ein Gastfamilienpro-
jekt. Dessen bewährte Praktiken werden nun 
auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst. 
So erhofft sich die SFH, mit einer Blaupau-
se den ukrainischen Geflüchteten zu helfen.

Die dreiteilige Serie «Frauen auf der Flucht» erschien be-
reits online auf der Finanzplattform für Frauen www.el-
leXX.com und wurde nun für die P.S.-Zeitung aktualisiert.

Anna Klub: «Die meist traumatisierten Mütter brauchen Rückzugsmöglichkeiten und viel Platz 
für sich und ihre Kinder – am besten in eigenen vier Wänden.»  Matthew Henry / unsplash

Insbesondere bei der 
Unterbringung bei 
Privaten ist das Risiko 
von Menschenhandel, 
sexueller Ausbeutung 
oder Ausbeutung der 
Arbeitskraft höher. 
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 11. Juni
8.30 SWR: «Therapie mit Tie
ren.» Silvia Plahl in Wissen-Serie 
‹Das Tier und Wir›.

10.00 DLF: «Klassik, Pop et ce
tera.» Heute mit der Musikerin 
Sophie Hunger.

11.00 DLF: «Neue Züge braucht 
das Land.» Frankreichs Staats-
bahn bekommt Konkurrenz. Bet-
tina Kaps in der Reportage-Reihe 
Gesichter Europas. Schnell, ef-
fizient und bezahlbar: der Hoch-
geschwindigkeitszug TGV ist ein 
Erfolgsmodell. Doch das Schie-
nennetz verbindet vor allem die 
Metropolregionen mit Paris. Der 
regionale Bahnverkehr wurde 
sträflich vernachlässigt. Das spü-
ren die Menschen auf dem Land. 
Hier ist vieles reparaturanfällig, 
Angebote wurden ganz einge-
stellt. Jetzt hat Frankreich als ei-
nes der letzten Länder in Euro-
pa den Personenverkehr für den 
Wettbewerb geöffnet, und neben 
den internationalen Zuggesell-
schaften machen ungewöhnliche 
Investoren von sich reden … Und 
bei SRF 2 die Widerholung der 
«Musik für einen Gast» mit dem 
Theatermusiker Geoffrey Abbott.

17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» 
Gisela Stuart, Britische Politike-
rin und «erste deutschstämmige 
Lady im House of Lords».

19.00 SWR: «Verschlusssache.» 
Krimi von Michael Glasauer. 
Frank und Jule Kerber wollen mit 
Tochter Tina in den Urlaub flie-
gen. Doch am Check-in-Schalter 
erscheint die Flughafenpolizei. 
Frank hat Ausreiseverbot …

20.00 SRF 2: «Das hässliche 
Universum» von Laura Nau-
mann. Angekündigt als Episo-
den-Hörspiel zur apokalypti-
schen Weltlage, oszillierend zwi-
schen Utopie und Dystopie. «Al-
les muss brennen», hat Rosa, 
die Influencerin, gesagt. Und die 
Welt ist in Flammen aufgegan-
gen, als hätte sie nur darauf ge-
wartet … Gleichzeitig beim DLF: 
«Book of Songs.» Radiokünst-
ler inszenieren europäische Ly-
rik. Ausgewählt und erläutert von 
Jan Wagner. Es sollen auch Frau-
en dabei sein.

21.00 SRF 2: «Klassiker der Mo
derne.» Heute zu ‹Petruschka› 
von Igor Strawinsky.

22.00 DLF: «Was mischt der 
sich ein?» Der Wahl-Berli-
ner Walter Zimmermann über 

sein Dorfleben in der Metropo-
le. Martina Brandorff hat ihn da-
zu für das Atelier neuer Musik be-
fragt. Gleichzeitig bei SWR 2 in 
der Jazztime: « From Bird to Tra-
ne, From Bebop to Free.» Der 
Schlagzeuger Roy Haynes. Da-
nach sind hier bis 6 Uhr (!) wei-
tere Folgen einer Radiofassung 
des «Ulysses» von James Joyce 
zu hören.

23.00 DLF: «Liebe ist kälter als 
der Tod.» Reprise einer Langen 
Nacht über Rainer Werner Fass-
binder. 2015 gestaltet von Mar-
kus Metz und Georg Seesslen.

Sonntag, 12. Juni
8.30 SWR: «So wird über Katast
rophenszenarien debattiert.» Ein 
Aula-Beitrag von Sabine Appel, 
freie Autorin im Genre historische 
Biografien «mit Schwerpunkt auf 
europäischer Ideengeschichte». 
Katastrophe? Bilder des Krieges 
mit zerbombten Häusern und dem 
Inferno entfliehenden Menschen. 
Das sind menschengemachte, al-
so vermeidbare Katastrophen. 
Andere lassen sich wirklich nicht 
auf menschliches Handeln oder 
Unterlassungen zurückführen. 
Wie wird versucht, sie zu verste-
hen? Und bei SRF 2 in den Pers-
pektiven: «Rache!» Judith Wipfler 
blickt dazu auf Religion und Psy-
choanalyse.

9.30 DLF: «Feministische Kri
mis.» Die zornigen Töchter der 
Patricia Highsmith. Essay von 
Thekla Dannenberg.

11.00 SRF 2: «Zwei mit Buch.» 
Generation Social Media. Es geht 
um Julia von Lucadou und ihr 
«Tick Tack».

12.00 SWR: «Freiheit durch Ver
gebung.» Corinna Mühlstedt 
über die Kraft des Neubeginns.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute mit dem Schrift-
steller Lukas Hartmann.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Charlotte Drews-Bernstein, Hör-
spiel- und Drehbuchautorin.

14.00 SWR: «DokKa 2022.» 
Preisträger des Festivals für 
Hördokumentation in Karlsruhe.

15.00 SRF 2: «Mehr Stürme, 
mehr Regen.» Das Wattenmeer 
im Klimastress. Feature von Van-
ja Budde. Das global einzigarti-
ge Ökosystem ist bedroht. Dei-
che erhöhen?

16.30 DLF: «VeggieDay, SUV, 
Flugreisen.» Warum die Klima-
wende einen Wertewandel erfor-
dert. Kathrin Kühn in der Rubrik 
Forschung aktuell.

18.20 SWR: «Valerie.» A beauti-
ful fuck-up. Hörstück von Patrick 

Findeis. Es geht um die US-Frau-
enrechtlerin Valerie Solanas. 
«Sie verfasste das radikalste fe-
ministische Manifest weltweit 
und hatte den Mut, das ganz An-
dere zu denken.»

20.00 DLF: «Kakao und Scho
kolade.» Götterspeise mit Bei-
geschmack. Feature von Micha-
el Reitz.

23.00 SWR: «Identitozz – In
tegratiiiis.» Radioessay von 
Charlotte Roos. Eine weitere 
Sendung über Identitätsfragen? 
Muss das sein? Es muss sein. Ge-
stellt hat diese Fragen eine Weis-
se. Als Frau. Als Mutter. Als Frau 
eines arabischstämmigen Man-
nes. Auch wenn ihr diese Art 
der öffentlichen Selbstreflexi-
on gemäss Vorschau peinlich ist, 
möchte sie genau hinsehen.

Montag, 13. Juni
8.30 SWR: «Wohlstand mit Um
weltschaden.» Aureliana Sor-
rento über Marmor aus Carrara.

14.00 SRF 1: «Bergwasser.» Kri-
mi von Sabina Altermatt. Julia 
Jansen soll in den Schweizer Al-
pen die Reparaturarbeiten an ei-
ner Tunnelbohrmaschine vor-
nehmen. Als einzige Frau muss 
sich die Ingenieurin in einem von 
Männern dominierten Umfeld 
behaupten … 2016 als Hörspiel 
produziert.

15.00 SWR: «Wohin?» Radioge-
schichten des unter diesem Ti-
tel durchgeführten DokKa-Wett-
bewerbs 2022. Siehe auch Tipp 
vom Sonntag, 14 Uhr!

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

Dienstag, 14. Juni
8.30 SWR: «Mikroplastik.» Hell-
muth Nordwig über Strategien 
gegen die winzigen Kunststoff-
teilchen.

15.00 SWR: «Widerstand trotz 
Haftbefehl.» Eine Maya wehrt 
sich. Andreas Boueke über Sofia 
Tot Ac aus dem Volk der Qeqchi, 
die in Guatemala für Landrech-
te ihrer Gemeinde kämpft. Da-
mit lehnt sie sich gegen mächtige 
Grossgrundbesitzer auf, ris-
kiert so ihre Freiheit und ihr Le-
ben. Hilfe vom Staat kann sie 
nicht mehr erwarten. Sie gilt als 

Aufrührerin, mehrere Haftbefeh-
le sind gegen sie ausgestellt.

19.15 DLF: «Die Wollenber
gers.» Jüdische Remigranten 
in der DDR. Feature von Char-
lotte Misselwitz. Albert Wollen-
berger war gefeierter Wissen-
schaftler und Teil der DDR-Eli-
te, sein Nachname bleibt aber 
mit seinem Sohn Knud verbun-
den, der Schlagzeilen machte als 
Stasi-Spitzel. Albert hatte ge-
gen die Nazis gekämpft, er woll-
te ein gerechtes, antifaschisti-
sches Deutschland aufbauen – 
auch als sicheres Bollwerk gegen 
künftigen Antisemitismus. Und 
seine Enkel erinnern sich an ihn 
als einen nach der Wende gebro-
chenen Mann. Enkeltochter Ju-
dith ist in das Haus ihres Gross-
vaters gezogen. Angekündigt ist 
das Feature als «eine Spurensu-
che über die vergessenen Hoff-
nungen und Enttäuschungen die-
ser DDR-Generation».
 
20.00 DLF: «Wo bist du gewe
sen.» Hörspiel von Sebastian 
Hocke. Teil zwei.

21.00 SWR: «Schrecklich ge
waltige Töne.» Der Komponist 
Rolf Riehm wird 85.

Mittwoch, 15. Juni
10.00 DLF: «Getreideanbau 
statt Brachfläche?» Landwirt-
schaft in Zeiten von Ukraine-
krieg und Klimawandel. Live aus 
Spemwede in Westfalen.

15.00 SWR: «Mit altem Leben 
gebrochen.» Akiva Weingarten 
verliess eine jüdische Parallel-
welt. Michael Hollenbach über ei-
nen aktiven Aussteiger aus ultra-
orthodoxer Umgebung.

20.00 DLF: «Auf den Schultern 
der Steinzeit.» Christian Röther 
zur Langzeitwirkung prähistori-
scher Religionen. SRF 2 liefert 
«Musik unserer Zeit» zum Taktlos 
Festival. Und bei SRF 1 tagt im 
«Spasspartout» die Satire-Frak-
tion: Sommersession mit Lisa 
Catena und Gästen.

20.30 DLF: «Supermilch.» Phi lipp 
Böhm liest aus seiner Erzählung. 
In einem Start-up-Büro verliert ein 
Werbetexter den Verstand …

21.00 DLF: «Salzburger Stier 
2022.» Die deutsche Preisträge-
rin Luise Kinseher.

Donnerstag, 16. Juni
8.30 SWR: «Warum wird das 
Deutsche immer englischer?» 
Es antwortet Peter Littger, Jour-
nalist.

15.00 SWR: «Menschenraub 
im Kalten Krieg.» Gábor Paál 
im Gespräch mit Wolfgang Bau-
ernfeind.

Freitag, 17. Juni
8.30 SWR: «Weltkunst in der 
deutschen Provinz.» Stefanie 
Blumenbecker über die Docu-
menta in Kassel.

9.00 und 18.30 SRF 2: «König 
ohne Krone.» Kontext mit einem 
Hausbesuch beim isländischen 
Präsidenten.

15.00 SWR: «Überleben nach 
dem Bürgerkrieg.» Libyens jun-
ge Generation sucht den Frieden. 
Feature von Bettina Rühl.

19.15 DLF: «Exit Exil.» Fünf 
Frauenleben in L.A. Heute: Eva 
und ihre Geister. Eva Herrmann, 
die erste bekannte Karikaturistin 
der westlichen Welt.

20.00 DLF: «Der Blick in den 
Spiegel.» Unterwegs für Men-
schenrechte und Klimaschutz. 
Feature von Erika Harzer. «Wenn 
ich in den Spiegel blicke, dann 
sehe ich einen jungen Menschen, 
der versucht, die Welt zu verän-
dern. Der halt manchmal auch 
ganz schön frustriert und ver-
zweifelt an dem ganzen Scheiss 
ist, aber es zumindest versucht», 
erzählt die junge IT-Studentin Ju-
li. Nach ihr spricht der 70-jährige 
Arzt Stefan. Vier weitere Aktivis-
tinnen und Aktivisten folgen … 
Parallel bei SRF 2 in der Passa-
ge: «Not. Lust. Seyn.» Zu Fuss 
auf Spuren des Dichters Fried-
rich Hölderlin. Feature von As-
trid Alexander. Auch hier: «Unter-
wegssein, Grenzen überschrei-
ten, Scheitern, Weitermachen.» 
Und bei SRF 1 als Krimi-Repri-
se: «Der Heimwerker.» Hörspiel 
von Peter Zeindler. Produziert 
1998. Ein klappernder Fensterla-
den, eine Witwe, ein arbeitsloser 
Schreiner …

22.00 DLF: «Exil und Aufbruch.» 
Odilo Clausnitzer über Phil 
Woods & His European Rhythm 
Machine, 1968 bis 1972. 1968 
emigrierte der amerikanische 
Altsaxofonist, frustriert von man-
gelnder Arbeit als Jazzmusiker 
und empört über die Vietnampo-
litik der USA, nach Europa. Hier 
gründete er mit einem Franzosen 
und zwei Schweizern eine Band, 
mit der er dann «die wohl wildes-
te und freieste Musik seiner Kar-
riere» machte.

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.

Katastrophenszenarien und Rettungsversuche
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Spracheros

Arnaud Desplechin stellt in Anlehnung 
an ein literarisches Werk von Philip Roth 
grosse philosophische Fragen.

Dichtung oder Wahrheit, körperliche 
Wolllust oder Sapiosexualität, Schuld 
oder Chance der eigenen Geburt. 

«Tromperie» ist eine ausgedehnte Übung an 
sprunghaft vorantastender Dialektik im Zwie-
gespräch. Und Sex. Meist zwischen Denis Po-
dalydès und der halb so alten Léa Seydoux. 
Am Telefon, in Erzählungen oder Erinnerun-
gen aber auch mit Anouk Grinberg, Emanuel-
le Devos, Rebecca Marder oder Madalina Con-
stantin. Der Autor und die Frauen also. Und 
der Autor und sein Jüdischsein. Die hundert 
Filmminuten sind nicht unneckisch, wenn-
gleich eine Begeisterung, wie das Christi Pui-
us in «Malmkrog» mit dreistündigem Non-
stopdialog von fünf russischen Aristokraten 
über Gut und Böse herbeizuführen verstand, 
sich nicht gleichermassen einstellt. Vielleicht 
aufgrund fehlender Kenntnis der literarischen 
Werke von Philip Roth (1933 – 2018), vielleicht 
aufgrund einer aufsässig narzisstischen Welt-
betrachtung, vielleicht aufgrund der hetero-
sexuell-männlichen Konnotation. Am Ende 
steht eine bevorstehende Buchvernissage und 
die weiterhin offen bleibenden Fragen schei-
nen die beiden zentralen Figuren nicht mehr 
dergestalt über Gebühr zu beschäftigen, dass 
sie nicht einigermassen mit sich und der Si-
tuation im Reinen befindlich künftig vonei-
nander lassen können werden. Nicht zu ver-
wechseln mit einem Happy-End. Der Weg 
dorthin gleicht einem einzigen Flirt. Ein Spiel 
mit Worten und Gesten, das eindeutig sexu-
elle Reize mitmeint. Und weil die Filmhand-
lung formal mehrere Jahre überspannt, gehö-
ren hierzu auch die Eifersucht, das Beleidigt-
sein, die Verletzung, der Vorwurf, die uner-
füllte Erwartung und was sonst noch alles an 
Zeitgleichheit in einer Situation zusammen-
fällt, in der die Erotik zugleich von philoso-
phischen Exkursen wie auch von libidinösem 
Begehren ausgelöst wird. Eine Art Daueran- 
oder -erregung. «Tromperie» ist kein Film, der 
auf irgendwas hinausläuft ausser dem Jetzter-
leben ebendieses Angebots. froh.

«Tromperie» spielt im Kino Movie.

Paranoia

Nach «Nuevo Ordem» erweitert Michel 
Franco mit «Sundown» das Faszinosum 
Oberschicht um eine Facette.

Nein, sie langweilen sich nicht in ihrem 
Gated-Community-Luxusresort bei 
Acapulco. Klippenspringern zuschau-

en, tagsüber Longdrinks im Pool schlürfen 
und sich hauptsächlich die Sonne auf den Pelz 
scheinen lassen. Aber irgendetwas stimmt 
hier nicht. Alice Bennett (Charlotte Gains-
bourg) und Neil Bennett (Tim Roth) verbrin-
gen mit zwei jungen Erwachsenen ebenfalls 
Bennetts Tage der Unbeschwertheit. So zu-
mindest macht die Szenerie den Anschein. 
Charlotte Gainsbourg blickt leidend drein, 
Tim Roth wirkt wortlos abwesend. Ein Anruf 
versetzt sie in Alarmbereitschaft. Abreisen, 
sofort. Unter einem Vorwand bleibt Neil zu-
rück und taucht in einer billigen Absteige un-
ter, lacht sich die um viele Jahre jüngere Be-
renice (Iazua Larios) an und führt den Trott 
gepflegter Langeweile unter veränderten 
Vorzeichen nahtlos fort. Michel Franco (Re-
gie und Drehbuch) belässt sein Publikum be-
züglich der Verstrickungen und Hintergrün-
de seiner Hauptfiguren beabsichtigt im Unge-
wissen. Auch darüber, welcher Art Geschich-
te er hier eigentlich erzählt. Erst nach einer 
Schiesserei am Strand, die aber den Puls des 
Films auch nicht erhöht, steht Alice überra-
schend auf dem Plan und überhäuft Neil mit 
moralischen Vorhaltungen, Appellen an sein 
Verantwortungsgefühl und stellt ihm ein wirt-
schaftliches Ultimatum. Neil bleibt seelen-
ruhig, willigt in alles ein. Der eingeflogene 
Hausnotar hält alles fest und bis zum Abspann 
geschieht schon noch das eine oder andere. In 
gleichbleibend unaufgeregtem Erzähltempo. 
Nachdem Michel Franco in «Nuevo Orden» 
dargelegt hat, wie die Oberschicht selbst in 
revolutionären Zeiten zuletzt immer obenauf 
schwimmt, widmet er sich in «Sundown» der 
Unabänderlichkeit der Erwartungen, Zwänge 
und Unfreiheit, die mit einer Geburt als wirt-
schaftlich und gesellschaftlich höchstgestell-
te Person einhergehen. Abgeschirmt von der 
Welt lässt sich das verdrängen, führt aber zu 
Symptomen. froh.

«Sundown» spielt in den Kinos Kosmos, Piccadilly.

Ausklinken

Verkleinert sich das eigene Leid angesichts 
eines anderen oder ist es bloss die 
Ablenkung, die Linderung verschafft?

Erst rückblickend wirds analytisch, mit-
tendrin fühlen sich Veränderungspro-
zesse gemeinhin wie stockende Müh-

sal an. Sacha (Felipe Castro) ist ein gefragter 
Werber und umworbener Gatte, aber er hat 
genug von alldem. Noch ziemlich undefiniert, 
aber in der Stossrichtung ist er sich sicher. 
Alles ist ihm zu viel. Er will etwas anderes, 
Hauptsache das, was er hatte, nicht mehr. Er 
zieht sich in die Genfer Wohnung seiner ver-
storbenen Grosseltern zurück, die zeitgleich, 
aber auch tageweise untervermietet wird. Als 
Miterbe hat er das geflissentlich ignoriert und 
die reguläre Mieterin Marjan (Pooneh Haji-
mohammadi) ist alles andere als erfreut, ihre 
Privatsphäre mit einem Mann teilen zu müs-
sen. Die Iranerin pflegt ein eigenes Leiden, 
das an sich jenem von Sacha diametral entge-
gen liegt: Sie ist es leid, für die Karriere ih-
res Mannes zum Nichtstun verdammt zu sein, 
wo sie doch in Teheran die Möglichkeit einer 
sinnstiftenden Tätigkeit, die ihrem Interesse 
und ihren Fähigkeiten entspricht, nachgehen 
zu können. Sie sind sich fremd, also öffnen 
sich sich einander gegenüber auch nicht. Die 
beiden Paralleluniversen werden durch die 
Ankunft der quirligen US-Amerikanerin Mi-
na (Elisabeth Johannesdottir) heftig geschüt-
telt und durcheinander gewirbelt. Mina nervt 
mit ihrer Neugierde, ihrer Fröhlichkeit, ihrer 
Entdeckungslust. Als dieser erste Abwehr-
reflex aufseiten Sacha wie Marjan sich zu le-
gen beginnt, entpuppt sie sich als regelrech-
tes Relais. Sacha wie Marjan werden durch 
sie daran gehindert, sich noch tiefer im eige-
nen Selbstmitleid zu vergraben, und durch die 
von Mina forcierte Konversation geraten auch 
die beiden einander gegenseitig am liebsten 
vom Leib halten Wollenden ins Gespräch. Und 
erkennen dadurch die bisherige, jetzige und 
künftige Situation in anderen Relationen. Ro-
med Wyder (auch Regie) und Nasim Ahmad-
pour haben eine sehr subtile Feier des Lebens 
geschaffen. Eine, deren höchstes Glück da rin 
liegt, dass es immer weiter fortbesteht. froh.

«Une histoire provisoire» spielt im Kino Movie.
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Reklame

Man soll ja keine Bil
ligferien buchen. Nun 
hatte ich aber grad 
nicht so viel flüssig 
und grossen Meeres
bedarf. In einem 
südfranzösischen 
Badeort wollte ich von 
Auffahrt bis Pfingsten 
via Airbnb logieren.

Nach ordentlichen bis sehr guten Erfahrun
gen mit deren Unterkünften war ich diesmal 
enttäuscht: Es war unpersönlich, eng, voll
gestopft, ohne Stauraum und schmuddlig, 
die Glasfront beidseits verdreckt, der 
MiniBalkon voller Reparaturabfälle, das 
Geländer vollgekotet. Dies meldete ich der 
Vermietern, die jedoch alles abstritt. Darauf 
gelangte ich, getreu dem Standardproze
dere, an die  Airbnb‹Hilfe›. Der nette Herr 
meinte (auf Italienisch), er könne die Frau 
nicht zum Putzen zwingen, mir aber alterna
tive Unterkünfte bei voller Rückerstattung 
anbieten. Das wollte ich eher nicht – zu viel 
Stress bei ungewissem Ausgang. Daher 
antwortete ich nicht auf seine Vorschläge, 
ass etwas und ging einkaufen. 

Plötzlich drängte mich die Vermieterin 
zum Auschecken. Wie bitte? – Ja: Der 

‹Helfer› hatte mich kurzerhand per 17 Uhr 
ausgebucht. Dann war sein Dienst zu Ende, 
und man versprach mir auf Englisch eine 
baldige Lösung. Gegen 18 Uhr rief eine 
französische ‹Helferin› an: Ich müsse sofort 
ausziehen! Obwohl von den Alternativ
angeboten noch keine Zusage vorlag. Nun 
hatte ich keine Bleibe mehr, aber zwei 
Koffer und einen üppigen Kühlschrank
inhalt zu schleppen. Airbnb hiess mich ein 
Hotel für maximal 80 Euro nehmen, konnte 
aber nicht für mich buchen. Wie sollte ich 
das ohne Internet anstellen? Öffentliches 
Wifi gibts kaum mehr, alle haben Internet 
auf dem Handy (nur ich nicht, wegen 
schlechten Erfahrungen ...). Ich versteckte 
meine Habseligkeiten und suchte zu Fuss 
den Ort ab. In einer Hotellobby erhielt 
ich WifiAsyl. Alle Hotels und Camping
plätze in der Gegend waren ausgebucht. 
Airbnb schlug einige Unterkünfte vor, aber 
niemand hatte Platz. 

Um 22 Uhr schloss die Hotellobby. Ratlos 
kehrte ich kurz ins verlassene Appartement 
zurück (der Türcode war unverändert), um 
dessen Wifi anzuzapfen. Sogleich wütete 
die Vermieterin per SMS (ihre Putzfrau 
hatte mich anhand des erleuchteten 
Balkons ausspioniert): Ich Lügnerin sei 
ja gar nicht ausgezogen! Hui, nix wie 

raus hier! Im Treppenhaus hatte ich nun 
Internet, aber mein Telefonguthaben ging 
zur Neige. Ständig wechselten die Airbnb
‹Helfer Innen›, musste ich erneut anrufen, 
in Warteschlaufen hängen, alles von vorn 
erzählen und mir hohle Versprechungen 
anhören. Die Vermieterin delirierte: Ich sei 
immer noch im Appartement, die Putzfrau 
habe Stimmen gehört, sie würde die 
Polizei rufen usw. Um Mitternacht stieg 
ich in den 9. Stock des Gebäudes, legte im 
Treppenhaus zwei Strandtücher aus und 
‹schlief› auf dem Klinkerboden. Morgens 
um sechs ging die Suche im selben Stil 
weiter. Dann hatte mein Handy keinen 
Strom mehr. In einem Kämmerchen mit 
Müllrutsche fand ich eine Steckdose, das 
war nun meine stinkige Telefonzelle. Um 
zehn Uhr wollte ich mit dem nächsten Zug 
heimfahren. Da erhielt ich die Zusage für 
eine neue Unterkunft! Während ich dem 
Taxifahrer meinen Standort erklärte, starb 
mein Telefon ab: Ausgabenlimit von 300 
Franken erreicht... Ein netter Mensch fuhr 
mich an die neue Adresse. Dort war es so 
freundlich, so sauber und grosszügig, das 
Meer so nah und der Himmel so weit, dass 
die erlittenen Strapazen verblassten und 
ich mich erholen konnte – gerade genug für 
das nächste Abenteuer...

Ina Müller

Ärgerbnb / Queasyjet (1)

Populismus und die Zeitwende in Europa
Mit Jonas Lüscher, Schriftsteller und Max Frisch-Preisträger 2022. 
Befragung durch Markus Notter, Präsident Europa Institut an der Universität Zürich, 
alt-Regierungsrat des Kantons Zürich und Nicole Nickerson Vorstandsmitglied 
SP-PS-Section.EU

Donnerstag, 16. Juni 2022, 19.30–21.30 Uhr 
im Rosa Luxemburg Saal, Café Boy, Kochstrasse 2, 8004 Zürich

Eine gemeinsame Veranstaltung von

SP-PS-SECTION.EU *)
Postfach 449, 4502 Solothurn
info@sp-ps-section.eu
www.sp-ps-section.eu


