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AUSGEHEN

Trost?

Wenn sich zwei vor
erst noch frem
de Frauen tag

ein, tagaus auf derselben 
Parkbank wiedertreffen 
und früher oder später mit
einander ins Gespräch ge
raten, weil Weiterschwei
gen noch peinlicher wä
re, als der anderen das ei
gene Herz auszuschütten, 
sind ungeheuerliche Dinge 
möglich. Denn wer weiss 
schon, wen sie ausserhalb 
dieser Tagesmomente als 
Menschen zum Austausch 
um sich herum haben und 
ob überhaupt jemand da ist, 
der zuhört, wenn Last abfal
len will und Trost einen um
armen soll? Nähe im kör
perlichen wie auch im emo
tionalen Sinn ist als Emp
findung wie als Bedürfnis 
individuell verschieden, 
was genauso für den Um
gang mit Vergangenheits
schmerz oder Zukunfts
sehnsüchten gilt. Eveline 
Ratering inszeniert Bea
trice Steblers «Die Bank» – 
ein Balanceakt zweier ver
schieden begabter Lebens
artistinnen auf sinnbildlich 
demselben Hochseil – als 
LiveHörspiel (Kopfhörer) 
mit Ruth Schwegler und So
fia Elena Borsani und Mu
sik von Anna Trauffer. froh.

«Die Bank», Fr/Sa, 8./9.7., 20h, 
Kulturmarkt, Zürich.

Überall

Das Überraschungs
moment spielt im
mer mit, wenn zeit

gleich und ortsüberspan
nend insgesamt siebzig 
Performanceprojekte in 
und um die Gebäude zwi
schen der SigiFeigelTer
rasse und dem Casino um 
die Aufmerksamkeit eines 
Publikums spielen. The
ater in allen Räumen fin
det im normalen Leben 
jedes Jahr zum Ende der 
Theaterspielzeit statt und 
ist als eine Art Leistungs
schau an Einfallsreich
tum der StudentInnen 
der Darstellenden Küns
te an der ZHdK zu verste
hen. Es kann also auch 
ein Ausbrechen in lauter 
Schabernack werden, weil 
nichtabendfüllende Inter
ventionen einen sehr viel 
grösseren Freiraum er
möglichen, auch oder ge
rade, wenn als alles über
spannendes Thema «Stör
faktor» gewählt ist. Publi
kumsseitig werden nur 
entsprechend Zeit, eine 
ausreichende Gelassen
heit und eine unterbean
spruchte Neugier da rauf, 
was auch immer kommen 
möge, vonnöten – und 
fünfzehn Franken. froh.

«Theater in allen Räumen», Fr, 
8.7., 18 – 23h, Sa, 9.7., 16 – 24h, 
Theater der Künste, Gessneral-
lee 11 – 13, Zürich. 

Unsichtbar

Die Journalistin Tan
ja Polli baute in den 
1990erJahren die 

Winterthurer Gassenar
beit auf und die Fotogra
fin Ursula Markus por
traitierte Strassenkinder 
in Budapest. Zwei enga
gierte Handwerkerinnen, 
die sich für das Buchpro
jekt «Die Unsichtbaren» 
(Rotpunkt Verlag 2021, 
256 S., 42 Fr.) zusam
menschlossen, um das 
Schicksal der geschätzten 
100 000 SansPapiers in 
der Schweiz ins Bewusst
sein einer breiteren Öf
fentlichkeit zu tragen. Ihr 
Buch holt SansPapiers 
aus ihren Kellerwohnun
gen, macht sie sichtbar 
und ihre Geschichten er
fahrbar.

Gemäss Verlagsan
gaben «ungeschönt» er
zählen einige davon, was 
ihrem Leben im Versteck
ten in der Fremde voran
gegangen war und was die 
latente Angst davor, ent
deckt zu werden, in ihnen 
anrichtet. Einige liessen 
sich an privaten Orten, an 
denen sie sich sicher füh
len, fotografieren. Lesun
gen und Fotoprojektionen 
stellen das Werk vor. froh.

«Sans-Papiers in der Schweiz: 
Lesung und Fotoprojektion», 
Mi, 13.7., 20h, Nord-Süd-Haus, 
Steinberggasse 18, Winterthur.

Persönlich

Ein Verständnis von 
Film als Kunst und 
die Forderung da

ran, auch noch kommer
ziell vermarktbar sein zu 
müssen, schliessen sich 
gegenseitig gerne aus. Im 
Fall von Peter Greenaway 
(*1942) nennt die Statistik 
der Datenbank von Pro Ci
nema zwischen 1982 und 
1999 gerade mal acht Ver
suche einer Schweizer Ki
noverwertung mit einem 
nicht eben nennenswerten 
Erfolg. Programmkinos 
sind dem sperrigen, expe
rimentellen und nichtnar
rativen Erzählen näher, 
auch weil ihnen daraus ih
re Existenzberechtigung 
erwächst und weil dem 
Willen zum Eintauchen in 
Spezialistentum gemein
hin eine Gelegenheit da
für vorangehen muss. 
Neben der Retrospekti
ve seiner Filme seit 1973 
lädt ihn das Filmpodium 
auch noch persönlich zu 
drei Lectures (englisch) 
über zentrale Elemen
te in seinem Filmschaf
fen – Musik, Nichtnarra
tion, Landschaft – und ei
nem Gespräch mit Michel 
Bodmer ein. Auch zu ver
stehen als eine Gratulati
on zu seinem 80. froh.

Peter Greenaway-Vorträge: Mi, 
13. bis Fr, 15.7., Filmpodium der 
Stadt Zürich.

Textilkunst

An der «Unjurierten 
Winterthur» vom 
vorletzten Wochen

ende waren auffallend vie
le textile Arbeiten vertre
ten, einer Kunstfertigkeit, 
die es dem männlich do
minierten Kunstverständ
nis lange Jahre – etwa bei 
Sonja Delaunay und So
phie TaeuberArp – so
genannt verunmöglich
te, die UrheberInnen von 
Stick und Webereien als 
Künstlerinnen anerken
nen zu können. Beinahe 
erst posthum wurden sie 
als unabhängig von ihren 
Göttergatten ein ernstzu
nehmendes Kunstoeuv
re geschaffen habende 
Künstlerinnen offiziell 
zur Kenntnis genommen. 
Die sogenannte FiberArt 
entwickelte sich in den 
frühen 1960erJahren. Ali
ce und Pierre Pauli grün
deten 1961 zusammen mit 
Jean Lurçat in Lausanne 
das «Centre international 
de la Tapisserie Ancien
ne et Moderne» und star
teten bereits im Folgejahr 
eine Biennale auf Basis ei
nes Wettbewerbs, worauf 
auch das Fundament für 
diese Ausstellung fusst. 
froh.

«Textiler Garten», 15.7. bis 
30.10., Museum für Gestaltung, 
Ausstellungsstr. 60, Zürich. Ver-
nissage: Do, 14.7., 18h, ebenda.

Martin Guggisberg Hanna Jung, Fondations Tom Pauli 
Lausanne, Foto Fibbi-Aeppli
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Es ist eine der Grundforderungen der So
zialdemokratie: Weniger Arbeit bei glei
chem Lohn. Und sie wird bald im Stadt

zürcher Gemeinderat diskutiert. Anna Graff 
(SP) und David Garcia Nuñez (AL) haben En
de Juni zwei Vorstösse eingereicht. In einer 
Motion fordern sie vom Stadtrat einen Kredit 
für ein Pilotprojekt, das die Einführung einer 
35StundenWoche für städtische Angestellte 
im Schichtbetrieb, also in der Pflege und Be
treuung oder bei den Verkehrsbetrieben, wis
senschaftlich begleitet. Die wegfallenden Ar
beitsstunden sollen mit einer Aufstockung 
der Stellenprozente erreicht werden. 

In einem zweiten Vorstoss fordern die 
beiden ParlamentarierInnen, dass der Stadt
rat überprüfen soll, wie ein ähnliches Projekt 
für interessierte Unternehmen umgesetzt 
werden kann. 

Anna Graff, warum sollten die Menschen gerade 
jetzt anfangen, weniger zu arbeiten?

Anna Graff: Die Pandemie hat viele Si
cherheiten, die bisher bestanden haben, in
frage gestellt: Lange Arbeitswege, Präsenz
pflicht am Arbeitsplatz und an Meetings. 
Das war zwar nicht der einzige Auslöser da
für, dass wir die Forderung nach Arbeitszeit
reduktion auf das politische Tapet bringen, 
schliesslich ist die Reduktion der Arbeitszeit 
einer der wichtigsten Kämpfe der internatio
nalen Linken. Aber jetzt ist der richtige Zeit
punkt, auch, weil einige Unternehmen bereits 
freiwillig die Arbeitszeit reduzieren, um at
traktivere Arbeitgeber zu werden. 

Warum ist der Kampf für eine Arbeitszeitreduk-
tion zentral?

Für die Angestellten bedeutet sie we
niger Stress und mehr Freizeit, was gemäss 
Studien aus Island zu einer Verbesserung der 
WorkLifeBalance führt und somit zu weni
ger Stresserkrankungen und Burnouts. Da
von profitieren auch die Arbeitgeber, weil das 
zu weniger krankheitsbedingten Ausfällen 
führt. Auf der Makroebene kann die Redukti
on der Arbeitszeit auch zu einer Umverteilung 
der Care und Lohnarbeit führen, weil die Per
sonen, die bis jetzt 42 Stunden gearbeitet ha
ben, mehr Zeit haben, um Betreuungsarbeit 
zu übernehmen, und jene, die Teilzeit arbei
ten, eine Lohnerhöhung erhalten. Und: Eine 
Reduktion der Arbeitszeit könnte einen posi
tiven Effekt auf das Klima haben, weil wir so 

ein Stück weit von der Wachstumslogik weg
kommen. 

Aber weil das Pilotprojekt freiwillig ist, werden 
Unternehmen nur dann teilnehmen, wenn ihre 
Produktivität nicht sinkt. Gleichzeitig erhalten 
die Leute mehr Zeit und Geld zum Konsumie-
ren. Das widerspricht doch der Idee, dass man 
so von der Wachstumslogik wegkommt. 

Die Frage ist, wie Produktivität defi
niert wird: Wenn es darum geht, wie viel neue 
Autos produziert werden, haben Sie recht. 
Wenn es aber darum geht, was für neue Ideen 
entstehen – zum Beispiel in der Wissenschaft 
–, dann ist das keine klimaschäd
liche Produktivitätssteigerung. 
Was sicher einen positiven Ef
fekt auf das Klima haben wird: 
Wir fordern beim Versuch mit 
Unternehmen explizit, dass die 
35 Arbeitsstunden in einer Vier
tagewoche geleistet werden müs
sen, was zu weniger Pendelver
kehr führen wird. 

Aktuell fehlen vielen Branchen die 
Arbeitskräfte, das Bodenpersonal 
am Flughafen Zürich hat den Krisen-GAV aus 
Pandemiezeiten gekündigt. Jetzt fordern Sie ei-
ne Arbeitszeitreduktion im Parlament. Steht die 
ArbeiterInnenschaft aktuell am längeren Hebel?

Ich glaube nicht, dass man das so pau
schal sagen kann. Unsere Vorstösse gehen ja 
in zwei Richtungen: Die Motion betrifft Ange

stellte bei der Stadt, das Postulat möchte hin
gegen Anreize für Unternehmen schaffen, an 
einem wissenschaftlichen Versuch teilzuneh
men und die Arbeitszeit für ihre Angestellten 
zu reduzieren. Und gerade im Gastro und Ho
tellerieBereich suchen Letztere jetzt hände
ringend nach Personal. Das geht nur über at
traktivere Arbeitsbedingungen. 

Hattet Sie im Vorfeld Kontakt mit Unterneh-
men?

Nein. Wir möchten, dass der Stadtrat 
jetzt die entsprechenden Gespräche sucht 
und dieses Pilotprojekt zusammen mit inte
ressierten Unternehmen aufgleist. Wenn man 
bereits im Vorfeld alle möglichen Bedenken 
miteinbezieht, kommt man in der Politik nicht 
vorwärts. Ich gehe aber davon aus, dass vie
le Unternehmen an einer Teilnahme interes
siert wären.

Die Vorstösse beziehen sich auch auf eine Moti-
on im Nationalrat, die eine Reduktion der Ar-
beitszeit auf 35 Stunden innerhalb der nächsten 
zehn Jahre mit Lohnausgleich für tiefe und mitt-
lere Löhne verlangt. Sollte Zürich nicht zuerst 
diese Debatte abwarten? 

In der Stadt haben wir andere Mehr
heiten und können der nationalen Gesetzge
bung mit Pilotversuchen vorangehen. Lei
der können wir in der Stadt keine allgemei
nen Anpassungen der Arbeitszeitmodelle 
verfügen. Wir können nur die Arbeitsbedin
gungen der städtischen Angestellten verbes

sern, was wir mit der Motion für 
die besonders belasteten Ange
stellten im Schichtbetrieb versu
chen. Weil aber der grösste Teil 
der Menschen in der Privatwirt
schaft arbeiten, müssen wir auch 
deren Arbeitsbedingungen ver
bessern. Mit unserem zweiten 
Vorstoss können wir einen frei
willigen Versuch lancieren, mit 
dem Ängste abgebaut und bisher 
skeptische Leute überzeugt wer
den können, dass eine Arbeits

zeitreduktion im Sinne aller ist. So gesehen ist 
unser Postulat eigentlich ein durch und durch 
liberales Anliegen: Der Staat setzt für Unter
nehmen Anreize, damit diese innovativ sein 
können. Aber klar: Endziel ist eine Arbeits
zeitreduktion für alle, und das kann nur auf 
nationaler Ebene geschehen.

Weniger Arbeit als Versuch
Zwei Vorstösse fordern im Zürcher Gemeinderat eine 35Stunden Woche. Im 

Interview mit Simon Muster erklärt SPGemeinderätin Anna Graff, wieso die Forderung 
gerade jetzt aufkommt. 

«Unser Postulat ist 
eigentlich ein durch 
und durch liberales 
Anliegen: Der Staat 
setzt für Unterneh-
men Anreize, damit 
diese innovativ sein 
können.»

SP-Gemeinderätin Anna Graff macht sich für 
die 35-Stunden-Woche stark. zVg
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KOMMENTAR

Selber blind
In einer Fraktionserklärung der FDP, 
der SVP und der GLP fuhr die vor-
tragende Sonja Rueff (FDP) schweres 
Geschütz gegen Regierungsrätin 
Jacqueline Fehr auf: «Sie nimmt eine 
grosse Bevölkerungsgruppe nicht 
ernst.» Die Angegriffene hatte als Re-
gierungsratspräsidentin vor einem Jahr 
kurzfristig das Fest der AlbanerInnen 
wegen Corona abgesagt.

Das führte bereits damals zum 
Vorwurf, die Absage sei diskriminie-
rend. Unter anderem, weil am gleichen 
Wochenende eine reduzierte Pride 
stattfinden durfte. Die eidgenössische 
Rassismuskommission kam zum Er-
gebnis, die Kommunikation der Absage 
sei diskriminierend gewesen. In der 
Fraktionserklärung kommt zudem 
der Vorwurf, der Entscheid sei bei der 
Beantwortung einer kantonsrätlichen 
Anfrage von Jacqueline Fehr verheim-
licht worden.

Es trifft mit grosser Wahrschein-
lichkeit zu, dass Jacqueline Fehr in 
dieser Sache nicht immer glücklich 
kommunizierte und gerade den Bericht 
der Kommission samt ihren Ein-
wendungen besser rasch veröffentlicht 
hätte. Das Problem dabei: Die Situation 
und die Fakten, die zur Absage führten, 
geraten bei der Suche nach einer Dis-
kriminierung durch die bei den Bürger-
lichen teilweise verhasste Jacqueline 
Fehr unter die Räder.

Es war nicht so, dass, wie auch 
von Sonja Rueff unterstellt, die Absage 
erfolgte, weil man den Veranstaltern 
und den AlbanerInnen eine korrekte 
Durchführung der 3G-Regeln nicht 
zutraute, sondern weil bei einer 
Durchführung des Festes die Wahr-
scheinlichkeit vieler Infektionen gross 
erschien. Es war erstens ein Fakt, dass 
die Impfquote unter den AlbanerInnen 
relativ tief war und dass viele von ihnen 
krank im Spital lagen. Zweitens waren 
und sind die Tests unzuverlässig; ne-
gativ bedeutet leider noch lange nicht, 
keine Ansteckung zu haben. An diesem 
Fest bestand das Risiko, dass sich 
viele anstecken, auch bei sehr korrekt 
durchgeführten Kontrollregeln. Dies zu 
verhindern, gehörte zu den Aufgaben 
einer Regierung in der Pandemie. Der 
Entscheid kann im Rückblick falsch 
gewesen sein, aber daraus eine grosse 
Diskriminierung zu konstruieren, ist 
recht billig. Der Vorwurf von Nicole 
Wyss (AL), die Regierung hätte sich 
bei der Entschädigung grosszügiger 
zeigen können, hat sehr viel mehr für 
sich. kl.

Koni Loepfe

Die Noten durch andere Bewertungen 
zu ersetzen oder auch innerhalb der 
Notengebung für mehr Gerechtigkeit 

zu sorgen, gehört zum Bereich, mit dem sich 
LehrerInnen, SchulpflegerInnen. Eltern und 
pädagogische Wissenschaftler seit Jahrzehn
ten intensiv beschäftigen. Bisher mit dem Er
gebnis, dass sich die Noten von 1 bis 6 von 
einer Mehrheit der Beteiligten als kleinstes 
Übel behaupteten.

Was der Kantonsrat nach den Sommer
ferien in der Schlussabstimmung beschlies
sen wird, ist nach der Debatte von diesem 
Montag inhaltlich alles andere als eine Re
volution: Die SchülerInnen ab der 2. Primar
klasse erhalten wie bisher zweimal jährlich 
ein Zeugnis mit Noten. Es steht den LehrerIn
nen, respektive dem Schulhaus frei, weitere 
Beurteilungen ins Zeugnis zu schreiben, und 
selbstverständlich können sie die Leistungen 
und das Potenzial den SchülerInnen und ih
ren Eltern laufend in Gesprächen erklären. 
Sie müssen allerdings, worauf Matthias Hau
ser (SVP) zu Recht hinwies, die Zeugnisno
te erklären können, und das zwingt faktisch 
zu einigen benoteten Prüfungen während des 
Schuljahres.

Verschiebung der Kompetenzen
Die Beurteilung der Leistungen durch 

Noten (mit oder ohne Zusatz) ist derzeit und 
in naher und vermutlich auch in fernerer Zu
kunft mit grosser Wahrscheinlichkeit ge
geben. Auch wenn im jetzt zuständigen Bil
dungsrat auch mal laut über Alternativen 
nachgedacht wird. Insofern ist, was die Mehr
heit des Kantonsrats aus Angst vor Verände
rung im Gesetz verankert haben will, nichts 
anderes als eine Verschiebung der Kompeten
zen vom Bildungsrat zu sich in der Hoffnung, 
dass sich dadurch nichts ändern wird. 

Diese Rechnung könnte sich als gefähr
lich erweisen. Die Mehrheit im Kantonsrat 
wird nach den Sommerferien zwar klar sein, 
aber die Mehrheit beschafft die GLP, bei der 
zwei KantonsrätInnen in der Bildung den Ton 
abgeben, die zum konservativen Flügel der 
Fraktion gehören. Da die GLP grundsätzlich 
eine Partei ist, die gesellschaftlichen Neue
rungen nicht nur skeptisch gegenübersteht, 
könnte sich ihre Position bei einem perso
nellen Wechsel ändern und damit auch die 
Mehrheit im Kantonsrat. Die Überlegungen 
eines Daniel Schneebeli, der im ‹TagesAn

zeiger› den Entscheid kritisierte, könnten in 
der GLP durchaus verfangen. Diese Politisie
rung der Schule, wie Judith Stofer (AL) und 
auch Hans peter Hugentobler (EVP) sie an
prangerten, könnte sich für die BewahrerIn
nen des Status quo rächen. Beim Bildungs
rat, der vom Kantonsrat gewählt wird, wäre 
Kontinuität besser gewahrt und würden not
wendige Anpassungen und Erkenntnisse der 
Wissenschaft langsamer und sorgfältiger 
eingeführt als beim eher sprunghaft operie
renden Kantonsrat.

In der Debatte erhielten die Noten eine 
Bedeutung, die sie einfach nicht haben. Unse
re Schule kommt den Fähigkeiten des Mittel
standes (Sprachgewandtheit, leistungs und 
wettbewerbsorientiert) entgegen, und die Se
lektion spielt eine mindestens so grosse Rolle 
wie die individuelle Förderung. Daran ändert 
die Abschaffung der Noten, wie dies etwa Ka
rin Fehr (Grüne) implizit forderte, ebenso we
nig, wie die Beibehaltung der Noten die Mo
tivation der SchülerInnen generell erhöhen 
wird. Und die Arbeitgeber werden ihre spezi
fischen Tests bei der Vergabe der Lehrstellen 
so oder so durchführen. Einfach weil sie die 
Möglichkeit haben. 

Nette Alibis
Der Kantonsrat beschloss zudem mit 

der Überweisung zweier Vorstösse von Benja
min Walder (Grüne) und Janine Vannaz (Mit
te) zwei Nettigkeiten. Die Mensen des Kan
tons und der Regierungsrat müssen sich noch 
besser überlegen, wie sie ihr Angebot regio
nal, saisonal und ökologisch gestalten und so 
dem Klima und der Gesundheit ihren Kund
Innen nützen. Elisabeth Pflugshaupt (SVP) 
nutzte die Chance, für die Bauern der Regi
on den Absatz zu sichern, und so getraute 
sich nur der Freisinn und HansPeter Amrein 
(parteilos), den sympathischen Vorstoss ab
zulehnen. Sie befürchten, dass die KundInnen 
einfach bei den umgebenden Takeaways die 
Früherdbeeren posten.

Mindestens 72 Ausbildungsplätze mehr 
für HumanmedizinerInnen in Zürich verlang
te Janine Vannaz. Damit Zürcher etwas weni
ger fremde Ärzte mit hohen Löhnen und teu
rer Ausbildung für die Nachbarn zur medizi
nischen Versorgung anlocken müssen. Wie 
ernst es ihr und allen anderen ist, zeigt sich 
dann beim Budget. Ein Teil der Grünen und 
Regierungsrätin Silvia Steiner glauben nicht, 
dass der Vorstoss den Mangel bei den Haus
ärztInnen behebt.

Gefährlicher Notenentscheid
Die Mehrheit des Zürcher Kantonsrats will Noten im Zeugnis ab der 2. Primarklasse 

im Gesetz verankern; aus Angst, der heute zuständige Bildungsrat könnte sich auf 
Experimente mit anderen Beurteilungsformen einlassen. Eine Politisierung, die sich als 
Rohrkrepierer erweisen könnte.
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Nicole Soland

Um Hitzeminderung ging es diese Woche 
nicht nur am Turbinenplatz (siehe Seiten 
14 und 15), sondern auch an der Sitzung 

des Zürcher Gemeinderats vom Mittwoch
abend: Mit einem Postulat verlangten Sebas
tian Vogel und Martina Zürcher (beide FDP) 
«grossflächige, grüne Schattendächer bei städ
tischen Bauprojekten». Sebastian Vogel sprach 
davon, dass Grünräume «ein grosses Plus» für 
Zürich seien, denen es Sorge zu tragen gelte. 
Als Beispiel nannte er den MFOPark in Oer
likon, wo sich Kletterpflanzen an einer Stahl
konstruktion mit Rankhilfen aus Stahlseilen 
emporschlingen und ein grünes Dach bilden, 
unter dem man auf Bänken bequem im Schat
ten sitzen kann. Solche Dächer seien eine gu
te Sache, vor allem, wenn sie begehbar seien, 
pflichtete ihm JeanMarc Jung (SVP) bei und 
schwärmte vom Dachgarten der Galeries La
fayette in Paris. Doch eigentlich hatte er das 
Wort ergriffen, um den Ablehnungsantrag sei
ner Fraktion zu begründen: Auch für solche Be
grünung brauche es geeigneten Untergrund, es 
brauche Gärtner, die sie pflegten, und in heis
sen Sommern müsse man sie bewässern.

Brigitte Fürer (Grüne) sagte, Schatten
dächer und Pergolas könnten nur «Ultima Ra
tio» sein: «Bäume sind ökonomisch und öko
logisch die beste Wahl.» Der MFOPark sei 
zudem «einmalig» und lasse sich nicht ein
fach adaptieren, auch wenn kurz vor Einrei
chung des Postulats alle mit Infos von einem 
Gerüstbauer bedient worden seien, der solche 
Pergolas vorgeschlagen habe… Die Fachpla
nung Hitzeminderung sei für die Verwaltung 
bereits verbindlich, das Postulat brauche es 
eigentlich nicht. Es schade aber auch nicht, 
weshalb die Grünen zustimmten. Sofia Kara
kostas (SP) verwies ebenfalls auf die Fachpla
nung Hitzeminderung und pflichtete Brigit
te Fürer bei, dass mehr Grünflächen und vor 
allem Bäume die beste Lösung seien. Es ge
be aber auch dichter bebaute Gebiete, wo es 
wenig Bäume, keine Parks und generell ei
nen Mangel an Freiflächen habe. Die SP un
terstütze das Postulat, verlange aber eine Er
gänzung: Zusätzlich zu Schattendächern soll
ten auch noch Blumentürme als Alternative 
erwähnt sein. Diese Textänderung nehme die 
FDP gerne an, erklärte Martina Zürcher. Beat 
Oberholzer (GLP) befand ebenfalls, es brau
che vor allem «grosskronige Bäume». Doch 

solche Gerüste könnten je nach Situation pas
sen, und sie seien «mindestens so gut wie Alto 
Zürrus». Mit 95:14 Stimmen (der SVP) über
wies der Rat das Postulat.

Platz für GZ-Provisorium gesucht
Mit einer Motion verlangten Balz Bür 

gisser (Grüne) und Ivo Bieri (SP) die Um
zonung der Parzelle, auf der sich das Areal 
der alten Buswendeschleife Berghalde befin
det, von der Zone W3 in eine Freihaltezone 
für Parkanlagen und Plätze. Balz Bürgisser 
erklärte, auf jedem Areal stehe der «besinn
lichste Brunnen» der Stadt und daneben ein 
besonderer Apfelbaum, der die seltene Sorte 
«Witiker Chüechliäpfel» trage. Die Buswen
deschleife sei von 1931 bis 1971 die Wende
schleife des 31ers gewesen und werde heute 
nur noch in Notfällen genutzt. Dafür befin
de sich dort nun ein Quartierpark samt Spiel
geräten, Schach und Feuerstelle, der am ver
gangenen 7. Mai mit einem «gediegenen Fest» 
eingeweiht worden sei und der «rege genutzt» 
werde. Doch über diesem schönen Park hän
ge ein «Damoklesschwert»: Er sei bedroht, 
weil das Provisorium fürs Gemeinschaftszen 
trum (GZ) Witikon dorthin kommen solle. Der 
Mietvertrag des GZ laufe 2025 aus. Zwar sei 
im alten Schulhaus, das durch einen Erweite
rungsbau ergänzt werde, eine neue Bleibe ge
funden worden, sie stehe jedoch nicht recht
zeitig zur Verfügung. Deshalb brauche es ein 
Provisorium, sagte Balz Bürgisser, doch die
ses dürfe keinesfalls auf das Areal Berghalde 
zu stehen kommen.

Hochbauvorsteher André Odermatt 
wusste den «Werbespot fürs schöne Quartier 
Witikon» zwar zu schätzen, erklärte aber, der 
Stadtrat lehne die Motion ab, würde sie aber als 
Postulat entgegennehmen. Der Park sei wich
tig für Witikon und am richtigen Ort, doch ein 
dreijähriges Provisorium würde er noch nicht 
als «Bedrohung» wahrnehmen. Man sollte sich 
aber keine Möglichkeit verbauen: «Ein Quar
tier Witikon ohne GZ wäre kaum im Sinne der 
Motionäre.» Deshalb sei es am sinnvollsten, die 
Zonierung vorerst nicht anzutasten.

AnnCatherine Nabholz (GLP) erinner
te daran, dass 2019 eine Motion eingereicht 
worden sei, die den Bau eines GZ in der Bus
wendeschlaufe Berghalde gefordert habe. 
Diese habe im Januar 2021 im Rat eine Mehr
heit gefunden. Die GLP habe sich damals auf 
den Standpunkt gestellt, ein neuer Ort fürs GZ 

müsse unbedingt geprüft werden, aber sicher 
nicht an der Berghalde. Als Alternativstand
ort hätten die Grünliberalen die Dreifachturn
halle neben dem Loorenschulhaus und dem 
Elefantenbach vorgeschlagen, doch die Moti
onäre hätten diese Textänderung abgelehnt. 
«Manchmal tut mir die Verwaltung ein biss
chen leid», fuhr AnnCatherine Nabholz fort: 
Im Januar 2022 sei die vorliegende Motion zur 
Buswendeschleife Berghalde eingereicht wor
den, die verlange, das Gebiet weder für ein 
GZ noch ein Provisorium für ein GZ zu brau
chen, sondern sie in eine Freihaltezone zur 
Sicherung des Grünraums umzuzonen… Mit 
78:27 Stimmen (von SVP und FDP) überwies 
der Rat den Vorstoss als Postulat.

Als letztes Geschäft des Abends über
wies der Rat noch ein Postulat von Balz Bür 
gisser und Julia Hofstetter (beide Grüne) für 
die «Verankerung der städtischen Klimaziele 
im Unterricht und Schulalltag der Volksschu
le». Dazu entbrannte eine hitzige Diskussion 
zwischen bürgerlicher und rotgrüner Rats
seite: Yasmine Bourgeois (FDP) betonte, die 
städtischen Klimaziele seien politische Ziele, 
und solche hätten in der Schule nichts verlo
ren. Die Schule habe politisch und konfessio
nell neutral zu sein, so stehe es im Gesetz. Kli
mathemen sollten diskutiert werden, sie seien 
jedoch bereits «fest im Lehrplan verankert». 
Wenn sie politische Neutralität an Schulen for
dere, sehe die Linke jeweils überhaupt kein 
Problem, fuhr Yasmine Bourgeois fort, aber 
jetzt traue sie den mehrheitlich linken Lehr
personen offenbar nicht zu, Themen, die ihr 
wichtig seien, genügend zu behandeln: «Sie 
sind auf dem linken Auge wirklich blind.» Ju
lia Hofstetter entgegnete ihr, Klimaschutz sei 
keine Politik. Die FDP spiele ein gefährliches 
Spiel, wenn sie die «neutrale Schule» aufbrin
ge, ob im Aargau oder im Zürcher Kantons
rat – in Deutschland kümmere sich die AfD 
darum: «Neutrale Schule ist dann, wenn ei
nem ein Thema nicht behagt, und dann macht 
man es zum Politikum.» Die FDP sei gerade 
dabei, die SVP rechts zu überholen. Regula 
Fischer (AL) erklärte, die Klimakatastrophe 
sei «nicht Politik, sondern Realität», doch es 
brauche kein «Mikromanagement», die Leh
rerInnen könnten mit diesem Thema umge
hen, deshalb lehne die AL den Vorstoss ab. In 
der Abstimmung enthielt sich die AL dann al
lerdings der Stimme, und das Postulat kam 
mit 66:34 Stimmen bei 8 Enthaltungen durch.

Schattendächer und hitzige Debatte
Der Zürcher Gemeinderat überwies ein Postulat für grüne Schattendächer, 

diskutierte über den Standort des Provisoriums fürs GZ Witikon und stritt über 
Klimaziele im Schulunterricht.



6

P.S.08.07.2022FORUM / KURZ & WICHTIG

FORUM

Leserbrief zum Artikel 
«SBB-Baurechte mit Fra-
gezeichen» im P.S. vom 1. 
Juli

Die SBB verhalten 
sich hinsichtlich 
ihrer Bau und Bo

denpolitik höchst frag
würdig. Ihre Manager 
scheinen vergessen zu ha
ben, dass alle ihre Liegen
schaften dem Volk, näm
lich uns gehören. Es ist 
nicht einzusehen, weshalb 
Grundstücke, die früher 
oft zu Spottpreisen ent
eignet wurden, zu markt
üblichen und übersetz
ten Baurechtszinsen ver
geben werden sollen, was 
den Bau preisgünstiger 
Wohnungen erschwert 
oder verunmöglicht. Wa
rum soll sich überdies der 
Verfassungsauftrag zu ge
meinnützigem Wohnungs
bau nur auf jeweils die 
Hälfte der Liegenschaft 
beschränken? Das ist will
kürlich!

Wenn auch die Ge
winne der SBB letzt
lich wieder in die Staats
kasse zurückfliessen, 
so überwiegt angesichts 
der Wohnungsmisere in 
den Städten das Interes
se an möglichst viel preis
günstigem, gemeinnützi
gem Wohnungbau. Ist der 
Zweck der SBB nicht pri
mär, uns zu befördern, an
statt sich am laufend über
bietenden Bodenmarkt zu 
beteiligen und ihn aufzu
heizen? Die Vergabe von 
Grundstücken im Bau
recht ist zweifellos die 
beste Lösung, weil sie Lie
genschaften dauerhaft der 
Spekulation entzieht, falls 
die SBB diesen Grundsatz 
durch angemessene Bau
rechtszinsen – wie es Ni
klaus Scherr fordert – be
achtet.

Im Falle «Noigass» 
gibt zu denken, dass ein 
s o z i a l d e m ok r a t i s c he r 
Stadt rat gegen die Inten
tionen seiner Partei ei
ne Aushandlung mit der 
SBB verteidigt, die für ei
nen Drittel der Wohnun
gen verfassungswidrige 

«Marktmieten» vorsieht. 
Legal ist nur – wie Jacque
line Badran es immer wie
der klarstellt – die Kosten
miete zuzüglich einer an
gemessenen Rendite. Das 
geben wir gerne auch an 
das Bundesamt für Woh
nungswesen weiter: Es 
braucht keine komplizier
ten Verträge, sondern ein
fach nur «Kostenmiete 
 Plus» mit der Festsetzung 
von Bodenpreisen, die in 
einem vernünftigen Ver
hältnis zu den Baukosten 
stehen.
Horst Eisterer, Zürich

Am längeren 
Hebel

Dass die Gewerk
schaften nun deut
lich mehr Lohn ver

langen, ist verständlich 
und gerechtfertigt. Da 
kann man nur den Kopf 
schütteln, wenn der Ar
beitgeberpräsident Valen
tin Vogt von einer Abküh
lung der Konjunktur re
det. Überall sind die Auf
tragsbücher voll, zum Teil 
fehlt es einzig am Mate
rial. Das Baugewerbe, 
Hochund Tiefbau, hat so 
viel Arbeit wie noch sel
ten zuvor. Es fehlt an Ar
beitskräften, deshalb kön
nen nicht alle Aufträge an
genommen werden. Die 
Firmen verdienen jetzt 
durchwegs sehr gut. An
derseits steigt die Teue
rung nun stark an. Eine 
Lohnerhöhung von fünf 
Prozent ist sicher tragbar. 
Sollte dies nicht möglich 
sein, wissen die Gewerk
schaften ja, was zu tun ist!
Max Bürgis, Wettingen

IN KÜRZE

Zwei Auszeich-
nungen

Die jährlichen Aus
z e i c h n u n g e n 
« B u c h h a n d l u n g 

und Verlag des Jahres» 
des Buchhändler und 
Verlegerverbandes lande
ten dieses Jahr im Rau

me Zürich. Zur Buch
handlung des Jahres wur
de die Buchhandlung Bel
lini in Stäfa gewählt. Die 
Inhaberin, Sandra Bellini 
dürfte sich über den Preis 
freuen. Der Limmat Ver
lag in Zürich erhielt die 
Auszeichnung «Verlag 
des Jahres». Die Jury lob
te den Verlag, der immer 
wieder «frische wie auch 
lyrische Stimmen aus al
len Sprachregionen der 
Schweiz und darüber hin
aus» entdeckt. Das Preis
geld beträgt je 5000 Fran
ken. hk.

Boden-Initiative
kommt vors Volk

Über die von der SP 
lancierte und von 
den Grünen und 

der EVP unterstützte In
itiative «Boden behalten 
– Wädenswil nachhaltig 
gestalten» werden jetzt 
aller Vorraussicht nach 
die Wädenswiler Stimm
bürgerInnen an der Ur
ne entscheiden. Bis am 
Mittwoch dieser Wo
che haben die Initiant 
Innen bereits rund 650 
Unterschriften gesam
melt, wie SPGemeinde
rätin Edith Höhn als Prä
sidentin des Initiativkomi
tees auf Anfrage von P.S. 
bekanntgab. Die Unter
schriften stammten aus al
len Schichten und Alters
klassen der Stimmberech
tigten. Für das Zustande
kommen des kommunalen 
Volksbegehrens sind 600 
gültige Unterschriften er
forderlich. Nach einem 
Schlusseffort den Stadt
behörden übergeben wer
den die Unterschriften
bögen am kommenden 
Montag, 11. Juli. Und da
mit drei Tage vor Ablauf 
der sechsmonatigen Sam
melfrist. Das kommunale 
Volksbegehren verlangt, 
dass die Stadt Wädenswil 
ihr Land grundsätzlich 
auch dann im Eigentum 
behält, wenn sie dafür vor
derhand keinen Eigen
bedarf hat. Oder dass sie 

andernfalls Boden bloss 
noch im Baurecht abgibt 
und nur noch in wenigen 
klar definierten Ausnah
mefällen verkaufen kann. 
Etwa wenn städtischer Bo
den für Bauvorhaben vom 
Bund oder Kanton ge
braucht wird. Oder wenn 
Wädenswil in den zehn 
Jahren davor vergleich
bares Bauland im selben 
Umfang erworben hat. 
Für die Stadtentwicklung 
und für künftige Genera
tionen brauche Wädenswil 
genügend eigene Landre
serven, argumentieren 
die Initianten. Und mit der 
blossen Abgabe von Bau
land an Dritte zum befris
teten Gebrauch könne die 
Stadt zudem nachhaltig 
Einnahmen in Form von 
Baurechts, Pacht oder 
Mietzinsen generieren. 
Ähnliche Regelungen wie 
sie mit der Initiative nun 
in Wädenswil angestrebt 
werden, kennen im Kan
ton Zürich bereits Winter
thur, Adliswil, Uster, Bü
lach und Bassersdorf. as. 

Energiecoaching

Die Stadt Zürich will 
Hauseigentümer  
Innen auf dem Weg 

zu NettoNull mit Bera
tung und Fördermittel un
terstützen. Dafür soll das 
sogenannte EnergieCoa
ching künftig jährlich 
zwei Millionen Franken 
erhalten. Im EnergieCoa
ching beraten externe 
Fachleute Hauseigentü
merInnen beim Umstieg 
auf erneuerbare Heizlö
sungen und bei energe
tischen Sanierungen. In 
den letzten anderthalb 
Jahren hat die Nachfrage 
stark zugenommen. Dar
um sollen die jährlichen 
Ausgaben erhöht werden 
von 970 000 auf zwei Mil
lionen Franken. Zudem 
soll ein Förderprogramm 
die energetischen Gebäu
desanierungen vorantrei
ben. Gut die Hälfte der 
direkten Treibhausgas
emissionen auf dem Stadt

gebiet stammt aus der 
Wärmeversorgung der 
Gebäude. Verantwortlich 
für den hohen Anteil sind 
der energetische Zustand 
der Liegenschaften sowie 
über 20 000 Öl und Gas
heizungen, die noch in Be
trieb sind und damit knapp 
70 Prozent der Heizungen 
in der Stadt Zürich ausma
chen (Stand 2021). Der 
Grund dafür ist, dass die 
Mehrheit der Gebäude der 
Stadt Zürich vor 1960 er
baut wurden. Der Gemein
derat hat am 2. März 2022 
einen Kredit für 18,7 Mil
lionen für das neue För
derprogramm «Energeti
sche Gebäudesanierung» 
beschlossen. Der Stadt
rat hat nun die Förderbe
dingungen, Bemessung 
und Ausrichtung der Bei
träge verabschiedet. Das 
Projekt startet am 1. Au
gust 2022 und soll bis En
de 2025 laufen. Das För
derprogramm richtet sich 
insbesondere an priva
te HauseigentümerInnen. 
Damit sollen Anreize ge
schaffen werden, die Lie
genschaften umfassend 
zu sanieren, statt nur Ein
zelmassnahmen umzuset
zen. Dabei spiele auch die 
Sozialverträglichkeit eine 
hohe Rolle. Die Beiträge 
sind daher an Bedingun
gen geknüpft: Es dürfen 
keine Leerkündigungen 
erfolgen und bei den Miet
zinsen müssen die Förder
beiträge berücksichtigt 
werden. Damit die Stadt 
Zürich die direkten Treib
hausgasemissionen bis 
im Jahr 2040 so weit wie 
möglich reduzieren kann, 
müssen in der Wärmever
sorgung fossile durch er
neuerbare Energien er
setzt und der Energiebe
darf der Gebäude um 20 
Prozent gesenkt werden. 
mlm.

Abgangsent-
schädigungen

Die Abgangsent
schädigungen ge
ben immer wieder 
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zu reden, zuletzt eine für 
den ehemaligen Präsiden
ten des Schulkreises Uto. 
Der Stadtrat hat im letzten 
Jahr dem Gemeinderat ei
ne Teilrevision der Verord
nung über die Abgangs
leistungen für Behörden
mitglieder vorgelegt, die 
bereits eine Reduktion be
inhaltete. Dem Gemein
derat war dies allerdings 
nicht genug, er hat dazu 
noch einige Änderungen 
beschlossen.  So hat er 
den Geltungsbereich ein
gegrenzt: Die Ombuds 
person und die Direktorin 
oder der Direktor der Fi
nanzkontrolle wurden aus 
der Verordnung gestri
chen. Damit haben noch 
34 Personen Anspruch: 
Mitglieder des Stadtrats, 
die Stadtamtsfrauen und 
Stadtammänner, die Frie
densrichterinnen und 
Friedensrichter sowie die 
Präsidentinnen und Prä
sidenten der Kreisschul
behörden. Der Gemein
derat hat zudem eine Mo
tion überwiesen, dass er 
den Geltungsbereich auf 

die Mitglieder des Stadt
rats einschränken will. Zu
dem hat der Gemeinde
rat die Höhe der Entschä
digungen gekürzt und 
die Entschädigung nach 
vier, aber weniger als acht 
Jahren nach freiwilligem 
Rücktritt ganz gestrichen. 
Weiter hat der Gemeinde
rat beschlossen, dass neu 
erzieltes Erwerbs oder 
Er werbsersat zeinkom 
men künftig vollständig 
angerechnet wird. Ebenso 
hat er die Frist der Über
gangsbestimmungen an
gepasst: Die bisherigen 
Ansprüche und Voraus
setzungen gelten für die 
bei Inkrafttreten gewähl
ten Behördenmitglieder 
bis zum Ablauf der aktuel
len Amtsdauer, sofern die 
Dauer noch mehr als die 
Hälfte beträgt. Als kleine 
Bemerkung zum Schluss: 
Es ist klar, dass Abgangs
entschädigungen immer 
wieder für Unmut sor
gen. Allerdings führt ei
ne Kürzung oder Abschaf
fung dann halt auch dazu, 
dass der eine oder die an

dere etwas länger im Amt 
bleibt, als es vielleicht gut 
wäre. mlm.

Mietrecht

Bundesrat Guy Par
melin will eine Ar
beitsgruppe zum 

Mietrecht einsetzen, um 
dieses zu revidieren. Der 
Mieterverband schreibt 
am Donnerstag in einer 
Medienmitteilung, dass er 
sich nicht an der Arbeits
gruppe beteiligen will. 
Die Mieterinnen und Mie
ter hätten im Moment vie
le Sorgen wie steigende 
Mieten und Nebenkosten
sowie Leerkündigungen 
nach Sanierungen. Die
sen Entwicklungen wer
de im Mandat der techni
schen  Arbeitgruppe keine 
Rechnung getragen, kriti
siert der Mieterverband. 
Dafür werden zahlreiche 
vermieterfreundliche An
liegen aufgenommen. Das 
Ziel sei es, die heute zu 
hohen Mieten zu legali
sieren und die Marktmie

ten zu verstärken. Bis jetzt 
habe sich der Mieterver
band konstruktiv im Pro
zess eingebracht, schreibt 
der Mieterverband weiter. 
Die Bedürfnisse der Mie
terInnen seien aber nur un
genügend berücksichtigt 
worden. «Die von Bundes
rat Guy Parmelin und dem 
Bundesamt für Wohnungs
wesen geplante angeblich 
technische Arbeitsgruppe 
will politische Themen be
handeln, die aktuell im Par
lament diskutiert werden 
oder sogar schon vom Volk 
abgelehnt wurden. Dies ist 
ein Trauerspiel, welches 
der Mieterverband nicht 
akzeptieren kann», sagt 
Carlo Sommaruga, Präsi
dent des Mieterverbands 
Schweiz. mlm.  

Tagesschulen

Am 25. September 
wird in der Stadt 
Zürich über die 

f lächendeckende Einfüh
rung der Tagesschulen 
abgestimmt. Dabei hat die 

Stimmbevölkerung zwei 
Varianten zur Auwahl: 
Zum einen die Verord
nung des Stadtrats, zum 
anderen jene des Gemein
derats. Die Zürcher Schul
pflege (ZSP) teilte am 
Mittwoch in einer Medi
enmitteilung mit, dass sie 
sich grundsätzlich für die 
Tagesschule ausspricht. 
Beim Stichentscheid zieht 
die Schulpflege die Vari
ante des Gemeinderats 
vor. Sie begründet dies da
mit, dass dank dem güns
tigeren Einheitstarif von 
6 Franken die Tagesschu
le weiterhin für alle Fami
lien attraktiv bleibe. So 
könne die soziale Durch
mischung erhöht und die 
Chancengleichheit ge
stärkt werden. Zudem stel
le die Verordnung des Ge
meinderats den Schulen 
mehr Personalressourcen 
zur Verfügung und siche
re damit die gute Qualität 
der Betreuung. Durch die 
geregelte Auffangzeit von 
8 Uhr bis Unterrichtsbe
ginn sowie die unentgeltli
chen offenen Betreuungs
angebote bis 16 Uhr sei die 
Variante des Gemeinderats 
auch besser für die Verein
barkeit von Beruf und Fa
milie. mlm.

Kreislaufwirt-
schaft

Die Stadt Zürich un
terzeichnet als erste 
Schweizer Stadt die 

«Circular Cities Declarati
on» und bekennt sich klar 
zur Kreislaufwirtschaft. 
Dies gab der Stadtrat am 
Donnerstag bekannt. Die 
Grundlage der Verpflich
tungen bilden die Nachhal
tigkeitsziele der UNO. Mit 
Zürich sind es insgesamt 
66 europäische Städte, wel
che die «Circular Cities De
claration» unterzeichnet 
haben. Massnahmen im 
Umgang mit Ressourcen 
sollen damit künftig stär
ker vorangetrieben wer
den. Zurzeit erarbeitet die 
Stadt Zürich eine Strategie 
Kreislaufwirtschaft. mlm.
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Die Dekoration in den WC-Räumlichkeiten der Halle 9, wo der Kantonsrat momentan 
seine Sitzungen abhält, beweist, dass der Ausbau grüner Infrastruktur auch auf Le-
gislativebene gelebt wird. Ob es sich hier um Hitzeminderungsmassnahmen handelt? 
Oder ist dies eine Form von Begrünung, die das Behaglichkeitsgefühl verstärken soll? 
Vielleicht ist das der Paradigmenwechsel, der seit vierzig Jahren gefordert wurde und 
nun auch endlich Einzug im parlamentarischen Alltag findet (mehr auf S. 14 – 15).  sca.
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Mit 42 als Antwort 
auf alles geben wir 
uns nicht zufrieden.
 
Wir stellen lieber 
weiter Fragen.
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Vor einiger Zeit gab es 
reichlich Häme für Cé-
dric Wermuth, weil er 
in einem Interview von 
jenen gesprochen hat, 
die keine Manager-
position innehaben, 
sondern um acht Uhr 
aufstehen, um sich um 
ihre Familie zu küm-

mern. Prompt hiess es, die SP habe kein Sen-
sorium für BüezerInnen, die ja in der Regel 
viel früher aufstehen würden als erst um acht 
Uhr. Nun hat ja Cédric Wermuth eigentlich 
von Care-Arbeit gesprochen, aber da hatte 
sich die Geschichte schon verselbstständigt. 
In den sozialen Medien versuchten sich die 
Wermuth-Kritiker (notabene keine Bäckerin-
nen oder Büezer) gegenseitig mit der eigenen 
Frühaufsteherei zu übertrumpfen. Aber im 
Vergleich zu Christoph Blocher, der angeblich 
nur vier Stunden Schlaf benötigt, ist jede 
Frühaufsteherei bloss Nasenwasser. 

Eine verwandte Diskussion war die 
in der letzten Wochen durch eine Dozentin 
aufgebrachte Diskussion über HistorikerIn-
nen, die Teilzeit arbeiten, was nach Meinung 
ebendieser Dozentin eine Verschwendung 
der Ausbildung sei. Während vielleicht 
Kinderbetreuung noch als Grund gelten 
könnte für eine reduzierte Arbeitstätigkeit, 
scheint ganz frivol, wenn jemand tatsächlich 
Teilzeit arbeitet, um mehr freie Zeit zu haben. 
Auch passend dazu ist die Klage eines 
Gastronomen, der den Fachkräftemangel im 
‹Tages-Anzeiger› so erklärt, dass die Jungen 
zu fokussiert seien auf die Work-Life-Ba-
lance: «Es dünkt mich, dass man sich dabei 
eher auf den Teil Life als auf den Teil Work 
fokussiert.» 

Bei solchen Diskussionen kommt mir immer 
eine von Kurt Martis (nicht verwandt) Lei-
chenreden in den Sinn, die da ging: «Welche 
Wohltat (zum Beispiel), einmal auch sagen zu 
dürfen: Nein, er war nicht tüchtig und wech-
selte oft die Stelle. Nein, er war nicht fleissig 
und arbeitete nur, sofern es nicht anders ging. 
Sonst aber las er lieber Sport und Playboy, 
setzte sich nachmittags schon ins Kino (Eddie 
Constantine war sein Liebling), schlürfte 
Cognac in Strassencafés, meditierte über 
die Anmut der Frauen oder die Tauben am 
Turm. Welche Wohltat in einer Welt, die vor 
Tüchtigkeit aus den Fugen gerät: Ein Mann, 
der sich gute Tage zu machen wusste, ehe 

nach einigen bösen jetzt der letzte Tag über 
ihn kam.» 

Der britische Ökonom John Maynard Keynes 
prophezeite 1930, dass im Jahr 2030 die 
Menschen nur noch fünfzehn Stunden pro 
Woche arbeiten würden. Keynes ging davon 
aus, dass es weniger Arbeit braucht, um 
den Lebensstandard zu sichern, und dass 
die Menschen sich dann dafür entscheiden 
würden, mehr Freizeit zu haben. Warum 
lag Keynes so falsch? Dazu gibt es einige 
Erklärungsansätze. Beispielsweise, weil der 
technische Fortschritt auch die Konsumgüter 
verbesserte und damit auch neue Bedürfnis-
se schaffte: Um diese Güter zu konsumieren, 
müssen wir die entsprechenden Löhne ge-
nerieren. Eine andere Erklärung besagt, dass 
Keynes Vorstellung auf dem englischen Adel 
beruhte, der von seinem Vermögen lebte (und 
lebt). Vermögensbildung in der modernen 
Welt aber beruht auch auf Humankapital, des-
sen Wert sich nicht steigert, wenn das Kapital 
nicht im Einsatz ist. Eine weitere Erklärung 
ist die Ungleichheit von Einkommen und Ver-
mögen, die dazu führt, dass etliche Menschen 
es sich gar nicht leisten können, weniger zu 
arbeiten. Und vielleicht liegt es auch ein biss-
chen daran, dass viele Menschen tatsächlich 
gerne arbeiten.

1933 verfassten Marie Jahoda, Paul 
Felix Lazarsfeld und Hans Zeisel eine 
Studie über Arbeitslose in Marienthal, einer 
Arbeitersiedlung in der Nähe von Wien. Dort 
wurde 1929 eine Fabrik, die die Mehrzahl der 
EinwohnerInnen beschäftigte, geschlossen. 
Wegen der nachfolgenden Weltwirtschafts-
krise fanden viele keine Beschäftigung mehr. 
Jahoda, Lazarsfeld und Zeisel gingen den 
Auswirkungen dieser Langzeitarbeitslosig-
keit nach und stellten fest, dass die Arbeits-
losigkeit bei den Menschen zu Apathie, 
Resignation und Überforderung führte – in 
der Studie wurde von einer «müden Ge-
meinde» gesprochen. Während sich etliche 
Linke damals erhofften, die Arbeitslosig-
keit würde zu Revolte führen, stellten die 
AutorInnen fest, dass die Verzweiflung eine 
Entpolitisierung zur Folge hatte. 

In Marienthal wird gegenwärtig eine neue 
Studie mit Arbeitslosen durchgeführt. Und 
zwar geht es um ein Experiment mit einer 
sogenannten Arbeitsplatzgarantie. Das 
Projekt bietet allen Personen, die seit mehr 
als neun Monaten als arbeitslos gemeldet 

werden, einen Arbeitsplatz. Die Teilnahme ist 
freiwillig, und die TeilnehmerInnen werden 
über den Projektzeitraum begleitet. Das 
Projekt sei das erste weltweit, das eine 
Arbeitsplatzgarantie unter wissenschaft-
lichen Bedingungen testet. Der Unterschied 
zwischen der Arbeitsplatzgarantie und 
Beschäftigungsprogrammen, wie wir sie aus 
der Arbeitsintegration kennen, ist, dass die 
Arbeitsplatzgarantie sowohl vollkommen 
freiwillig wie auch bedingungslos ist und sich 
an alle wendet. Die TeilnehmerInnen werden 
zwar begleitet, aber sie erhalten einen vollen 
Lohn, der demjenigen im freien Arbeitsmarkt 
entspricht. Erste Ergebnisse des noch bis 
2024 laufenden Experiments stimmen posi-
tiv. Die psychische Gesundheit der Beteiligten 
habe sich verbessert und mehr als erwartet 
konnten noch während dem Programm eine 
Stelle im ‹regulären› Arbeitsmarkt finden. 
Die Arbeitslosigkeit ist im Testgebiet auch 
im Vergleich zu einer Modellgemeinde gesun-
ken. Und viele Beteiligte schöpften Hoffnung 
auf eine bessere Zukunft, die sie vorher nicht 
hatten. 

Am 25. September stimmt die Stadt Zürich 
über einen wissenschaftlichen Pilotversuch 
ab, der ein bedingungsloses Grundeinkom-
men testen will. Dieses wurde international 
schon getestet, beispielsweise in Finnland. 
Dort wurde festgestellt, dass das Grund-
einkommen die psychische Gesundheit der 
Beteiligten verbessert hat, allerdings konnte 
kein Effekt für den Arbeitsmarkt festgestellt 
werden. Das Grundeinkommen richtete sich 
aber nur an Arbeitslose und nicht an alle. 

Ich bin dem Grundeinkommen 
gegenüber skeptisch eingestellt, weil ich 
glaube, dass in einer Gesellschaft, in der (be-
zahlter) Arbeit ein derart hoher Stellenwert 
eingeräumt wird, dies nicht rein mit Geld 
kompensiert werden kann. Dennoch halte 
ich es für sinnvoll, dass solche Studien und 
Experimente ermöglicht werden, denn nur so 
ist eine evidenzbasierte Arbeitsmarktpolitik 
möglich. Das bedingt aber auch, dass auch 
anderes getestet wird, wie eben eine Jobga-
rantie oder auch eine Arbeitszeitverkürzung. 
Denn zum guten Leben gehört wohl Arbeit 
dazu, aber sie ist nicht alles. Denn unsere 
Welt gerät noch immer vor Tüchtigkeit aus 
den Fugen. Und wir würden doch gerne am 
Ende des Lebens wissen, dass wir uns auch 
gute Tage zu machen wussten. 

Min Li Marti

Arbeit und Glück

Mit 42 als Antwort 
auf alles geben wir 
uns nicht zufrieden.
 
Wir stellen lieber 
weiter Fragen.
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Der Regierungsrat hat sein Förderprogramm 
E-Mobilität lanciert (siehe Artikel Seite 16): 
Mit einem Rahmenkredit von 50 Millionen 
Franken will er die Entwicklung hin zu 
CO2-neutralen Antrieben in der Mobilität «mit 
Anreizen unterstützen und beschleunigen». 
Der Hintergrund ist klar: Der Verkehr ist im 
Kanton Zürich der grösste Klimasünder, 39 
Prozent der CO2-Emissionen gehen auf sein 
Konto. Wird weiterhin Benzin und Diesel ver-
brannt und CO2 in die Luft gepustet wie bisher, 
ist das Netto-Null-Ziel weder bis 2040 noch 
bis 2050 erreichbar. Wenn die Autos künftig 
jedoch elektrisch unterwegs sind, gibt es noch 
Hoffnung – so denn ihre Batterien mit erneu-
erbarem Strom geladen werden, versteht sich. 
Die Leute sollen sich also bitte E-Autos kaufen. 
Und das tun sie natürlich nur, wenn sie diese 
auch bequem aufladen können.

Nun könnte man meinen, wer sich ein Auto 
und einen Parkplatz leisten kann, den hauen 
auch die Kosten für die Grundinstallation und 
die Ladestation nicht um, zumal diese Kosten 
einmalig anfallen und danach das Laden doch 
einiges günstiger sein dürfte als das Tanken 
von Benzin. Dennoch braucht es anscheinend 
eine Anschubfinanzierung: Mit unseren 
Steuergeldern sollen wir dafür sorgen, dass 
weiter Auto gefahren werden kann wie bisher. 
Die Fördergelder erhalten auch jene, die 
sich die Investition locker leisten könnten. 
Umgekehrt wird niemand gezwungen, auf 
ein E-Auto umzustellen. Und ob jemand die 

«Bedingung» erfüllt, mit erneuerbarem Strom 
zu tanken, lässt sich technisch gar nicht 
überprüfen.

Käme ein vergleichbarer Vorschlag von den 
Linken, würden die Bürgerlichen postwen-
dend das «Giesskannenprinzip» anprangern 
und von «Geldverschleuderung» reden. Aber 
hier ist der Absender der bürgerlich dominier-
te Regierungsrat, also unverfänglich. Es ist 
offensichtlich liberal, den Leuten Geld dafür 
zu geben, dass sie sich damit abfinden, dass 
ihr geliebtes Auto künftig mit einem anderen 
Antrieb fahren muss. Und wer sich seit eh 
und je zu Fuss, mit dem Velo 
und/oder dem öV fortbewegt, 
braucht logischerweise keine 
Anschubfinanzierung und auch 
sonst nichts: Wer das macht, was 
(auch bürgerliche) PolitikerInnen 
in ihren Sonntagsreden fordern, 
ist per Definition der/die Dumme, 
das weiss doch jedes Kind.

Baudirektor Martin Neukom 
drückte sich an der Medienkon-
ferenz zwar klar aus: Am besten 
sei es, wenn wir gar kein Gefährt brauchten, 
weil alles Nötige in Gehdistanz erreichbar ist. 
Am zweitbesten sei der öV, und «was dann 
noch übrig bleibt» müsse mit dem E-Auto ab-
gewickelt werden. Das Problem ist nur: «Was 
übrig bleibt» ist jene Grösse, die sich weder 
mit Fördergeldern noch mit gut Zureden 

beeinflussen lässt. Der Grund dafür ist ganz 
banal der, dass für die einen sehr viel in die 
Kategorie «was übrig bleibt» fällt und für die 
anderen praktisch nichts: Die einen bewegen 
sich am liebsten zu Fuss oder mit dem Velo 
fort, die anderen schwören auf den öV – und 
wieder andere nehmen für die eineinhalb 
Kilometer zum nächsten Coop seit eh und je 
das Auto und sind überzeugt, sie könnten ihre 
Einkäufe auf keinen Fall anders bewältigen.

Deshalb brauchen wir Stromtankstellen. Des-
halb müssen wir den Fahrzeugpark erneuern. 
Deshalb spielt es offensichtlich keine Rolle, 

dass gemäss der Logik «Haupt-
sache mit Stecker» wohl auch 
relativ neue Autos ausgemustert 
werden, obwohl die bei ihrer 
Herstellung entstandene graue 
Energie noch nicht annähernd 
kompensiert sein dürfte. Aber 
müssen wir dafür wirklich 50 
Millionen Steuergelder in die 
Hand nehmen? Wir könnten 
uns stattdessen daran erinnern, 
um wieviel der CO2-Ausstoss 
zurückging, als 2020 wegen des 

Lockdowns viel weniger Auto gefahren wurde. 
Wir könnten daraus schliessen, dass es eine 
viel einfachere und günstigere Lösung gibt: 
Wir wagen endlich den Entzug, wir gewöhnen 
uns das Auto ab. Geld gespart, Umwelt ge-
schont, Problem gelöst: Was will man mehr?

Nicole Soland

Auto unser, immer und ewig?

Es ist offensichtlich 
liberal, den Leuten 
Geld dafür zu geben, 
dass sie sich damit 
abfinden, dass ihr 
geliebtes Auto künftig 
mit einem anderen 
Antrieb fahren muss.
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Am Sonntagmorgen habe ich 
mich geärgert. Wieder einmal 
müssen wir in der ‹NZZ am 
Sonntag› lesen, dass wir 
gemäss den neusten Prognosen 
des GFS-Forschungsinstituts 
bei den nationalen Wahlen 2023 
verlieren werden. Grund-
sätzlich verstehe ich sowieso 
nicht ganz, was der Sinn und 
Zweck solcher Prognosen 
rund eineinhalb Jahre vor den 
Wahlen ist. In dieser Zeitspanne 
kann noch so einiges passieren. 
Ich denke da zum Beispiel 
an den weiteren Verlauf der 
Corona-Pandemie oder auch an 
die weiteren Entwicklungen des 
furchtbaren Ukraine-Krieges. 
Zudem wissen wir nicht, was der 
Sommer wettertechnisch noch 
alles für unangenehme Über-
raschungen auf Lager hat, als 
unmissverständliche Folge des 
Klimawandels. Aber die ‹NZZ 
am Sonntag› weiss etwas schon 
mit Bestimmtheit: Die SP wird 
verlieren. Schuld ist das neue 
Co-Präsidium, das sich ja immer 
so ideologisch, abgehoben und 
dogmatisch verhalte.

Bitte versteht mich richtig, 
ich bin nicht der Ansicht, dass 
wir uns nicht auch selbstkritisch 
betrachten sollten. Aber in 
der Regel ist es ja eher so, 
dass wir uns in «Selbstzerflei-
schung» üben. Den Verlust der 
Wähler Innen-Anteile einfach 
auf das Präsidium zu schieben, 
greift eindeutig zu kurz. Im 
Gegenteil, ich finde, sie haben 
einiges sehr gut gemacht in den 
letzten Monaten. Ich denke zum 
Beispiel an den Diskurs über 
die Kaufkraft, der von der SP 

lanciert wurde. Gemeinsam mit 
der Mitte-Fraktion (ja, das geht, 
wenn es wichtig ist!) haben wir 
eine ausserordentliche Session 
zum Thema Kaufkraft verlangt. 
Es sollen Massnahmen beraten 
werden, wie die negativen 
wirtschaftlichen Auswirkungen 
des Ukraine-Krieges abgefedert 
werden können. Die SP hat 
dazu ganz konkrete Vorschläge 
gemacht, die den kleinen und 
mittleren Einkommen – also 
den ‹normalen› Leuten – auch 
wirklich helfen und die Kaufkraft 
stärken. Diese gehen von 
einer sofortigen Erhöhung der 
Krankenkassen-Prämienver-
billigungen angesichts des 
drohenden Anstiegs im Herbst 
über einen temporären Miet-
nebenkosten-Deckel bis hin zum 
sogenannten «Check fédéral», 
einem einmaligen Zuschuss 
für die Bevölkerung bei einer 
Teuerung über fünf Prozent. 
Was ist daran abgehoben und 
dogmatisch? Mehr bei den Leu-
ten kann man meiner Meinung 
nach gar nicht mehr sein. Aber 
offenbar klebt dieses Image an 
der SP wie ein Kaugummi auf 
der Strasse.

Liebe Genossinnen und 
Genossen, die SP ist das, was 
wir daraus machen! Offenbar ist 
es uns aber noch nicht gelungen, 
unsere Botschaft genügend ein-
dringlich und nachhaltig rüber 
zu bringen. Das ist schlecht, und 
daran müssen wir arbeiten. Auch 
im Hinblick auf die kantonalen 
Wahlen, die ja bereits im Februar 
stattfinden. Ich bin zuversicht-
lich, dass wir das schaffen. 
Denn bezahlbarer Wohnraum, 
ausreichende medizinische 
Gesundheitsversorgung und 
genügend Kita-Plätze sind 
Themen, welche die Menschen 
etwas angehen und berühren. 
Die einzigen Umfragen, die 
zählen, sind die Wahlen am 
12. Februar und am 22. Oktober 
2023. Gehen wir zu den Leuten!

Priska Seiler Graf

Am Montag diskutierten wir im 
Kantonsrat fast zwei Stunden 
darüber, ob im Volksschulgesetz 
festgeschrieben werden soll, 
dass Ziffernoten zur Leistungs-
beurteilung von SchülerInnen 
verwendet werden müssen. Die 
Voten bewegten sich entlang 
des zu erwartenden Partei-
schemas, das wäre noch keine 
Kolumne wert.

Irritierend fand ich 
aber, wie über weite Strecken 
völlig faktenfrei argumentiert 
wurde. Es gibt umfangreiche 
Forschung über Noten in der 
Schule. Wer darauf Bezug 
nahm, musste sich anhören, 
«akademische» Voten zu halten 
oder «wissenschaftsgläubig» 
zu sein. Stattdessen wurden 
persönliche Erfahrungen, 
Überzeugungen und das eigene 
Bauchgefühl ins Feld geführt.

Bauchgefühl kann in der 
Politik sehr nützlich sein. Es 
sollte aber nicht den Ausschlag 
geben, wenn wir gesetzliche 
Weichen stellen für die Zukunft 
unserer Kinder. Ich bekenne 
mich klar zum «Team Science». 
Wir sollten uns auf wissen-
schaftliche Grundlagen stützen, 
wenn wir Leitplanken festlegen 
für die Gesundheitspolitik, die 
Bildung, die Klimapolitik. Damit 
meine ich nicht, dass wir eine 
«Expertokratie» installieren 
und Aussagen von Wissen-
schaftlerInnen unanfechtbar 
sind. Aber die Wissenschaft 
kann die Diskussionsgrundlage 
liefern. Die Gewichtung der 
unterschiedlichen Argumente 
und die Bewertung obliegt 
dann der Politik.

Aber ist sich die Wissen-
schaft denn immer einig? Gibt es 
nicht zu jeder Studie auch eine 
andere Studie, die das Gegenteil 
beweist? Wenn es sich nicht um 
ein komplett neues Forschungs-
gebiet handelt, ist die Antwort 
nein. Forschung verschiebt stän-
dig die Grenzen des Wissens, 
und an diesen Grenzen gibt es 
natürlich viele unbeantwortete 
Fragen. Dennoch gibt es jeweils 
eine ganz grosse Wissensbasis, 
die unbestritten ist und den 
Konsens in der jeweiligen Fach-
richtung bildet.

Besonders frappant finde 
ich das Ignorieren wissen-
schaftlicher Fakten bei den 
Klimawissenschaften und damit 
verbunden der Biodiversi-
tätskrise. Natürlich können 
wir noch weiter forschen und 
herausfinden, ob die Gletscher 
in der Schweiz eher in 100 oder 
in 120 Jahren verschwunden 
sein werden. Die Grundlagen 
der Klimaerhitzung sind aber 
seit rund 100 Jahren bekannt, 
die technischen Lösungen 
grundsätzlich entwickelt, 
und wir sind handlungsfähig. 
Kein Wissenschafter, keine 
Wissenschafterin bestreitet die 
Zusammenhänge. Das Einzige, 
das fehlt, ist der politische Wille.

Übrigens finde ich, dass wir 
nicht nur auf die Naturwissen-
schaften hören sollten. In den 
Sozialwissenschaften gibt es 
weniger unumstössliche Natur-
gesetze. Aber es gibt sehr wohl 
Forschung dazu, wie Menschen 
z.B. die Klimakatastrophe 
wahrnehmen, wie Wissen ange-
messen vermittelt weden kann, 
oder was Verhalten beeinflusst. 
Und vielleicht könnten wir auch 
anerkennen, dass kein Modell 
und keine Studie zeigt, dass die 
vielbeschworene Selbstver-
antwortung irgendwo gute und 
schnelle Lösungen bringt…

Selma L’Orange Seigo

SP? Ja klar! Team Science
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Dr. Dominika Blonski ist seit dem 1. Mai 
2020 im Amt. Zuvor arbeitete sie wäh
rend sechs Jahren im Team des Daten

schutzbeauftragten. Die promovierte Juris
tin ist zudem Mitglied des Büros von priva
tim, der Konferenz der schweizerischen Da
tenschutzbeauftragten.

Frau Blonski, auf wie vielen sozialen Medien 
sind Sie aktiv?

Dominika Blonski: Ich habe nur ein Pro
fil, das ich für berufliche Zwecke verwende. 
Privat bin ich nicht auf den sozialen Medien 
unterwegs und nutze etwa die verschlüsselte 
Nachrichtenapp Threema anstatt WhatsApp. 
Datenschutz ist mir nicht nur im Beruf wich
tig, sondern auch privat. 

Wie verstehen Sie Ihre Rolle als Datenschütze-
rin?

Zum einen sehe ich mich als Anwältin 
der Bevölkerung, also als jene Institution, die 
für das Grundrecht der Bevölkerung auf Daten
schutz gegenüber dem Staat einsteht. Weil un
sere Unabhängigkeit grundlegend für unsere 
Arbeit ist, sind wir auch nicht Teil der Verwal
tung, sondern dem Kantonsrat unterstellt. Wo
bei ich meine Rolle nicht als gegnerisch zur Ver
waltung verstehe, denn meine zweite Rolle ist 
jene der Partnerin und Beraterin. Wir arbeiten 
eng mit der Verwaltung zusammen und zeigen 
Lösungen auf, wie der Datenschutz der Bevöl
kerung am besten gewahrt werden kann. 

Aber sind Sie mehr Anwältin oder mehr Bera-
terin?

Die beiden Rollen lassen sich gar nicht 
so einfach trennen. Die Beratungen sind ein 
grosser Teil unserer Arbeit, aber wir denken 
dabei von den Interessen der Bevölkerung 
her. Wir haben noch weitere Aufgaben, zum 
Beispiel sind wir für die Sensibilisierung und 
Information zu Datenschutzthemen verant
wortlich. Und wir führen aufsichtsrechtliche 
Kontrollen durch. 

Sie sind also auch noch Kontrolleurin?
Genau, bei den Beratungen kommt die 

Verwaltung auf uns zu, bei den Kontrollen ist 
das umgekehrt. Wir erstellen dafür jeweils ei

ne Kontrollplanung, in der wir festhalten, wen 
wir kontrollieren und was für Schwerpunkte 
wir setzen wollen. Grundsätzlich unterliegen 
uns alle Institutionen der öffentlichen Hand, 
aber auch gewisse private Institutionen unter
liegen dem Gesetz über die Information und 
den Datenschutz (IDG), wenn sie mit dem 
Kanton eine Leistungsvereinbarung haben. 
Eine Kontrolle umfasst die Einsicht in alle 
Unterlagen, Gespräche mit den Verantwort
lichen sowie eine Prüfung vor Ort, etwa, ob 
der Serverraum abgeschlossen ist oder nicht. 

Stossen Sie bei den betroffenen Institutionen auf 
viel Gegenliebe?

Das ist sehr unterschiedlich und ändert 
sich im Laufe des Prozesses. Bevor wir auf 
der Matte stehen, verschicken wir ein Begrüs
sungsschreiben, in dem wir unsere Kontrolle 
ankünden. Die erste Reaktion darauf ist meis
tens eine Schockstarre: Was wol
len die hier kon trollieren, wir ha
ben doch nichts falsch gemacht! 

Als Erstes setzen wir uns 
dann mit den Verantwortlichen 
zusammen und klären auf, wie 
die Kontrolle ablaufen wird. Am 
Ende des Prozesses sind die kon
trollieren Institutionen meistens 
froh und dankbar, dass ihnen auf
gezeigt wird, wo Verbesserungs
bedarf besteht. Und dann wech
seln wir die Rolle, von der Kon
trolleurin zur Beraterin. 

Und wenn Sie auf eine renitente Verwaltung 
stossen?

Wie unsere Kontrollen aufgenommen 
werden, kommt sehr auf die Institution an: 
Kleine Gemeinden, die weniger Ressourcen 
haben, um selbst die Datenschutzgesetze zu 
prüfen und umzusetzen, sind dankbar für un
sere Hilfe. Bei grösseren Institutionen gibt es 
zum Teil vorg efertigte Meinungen, wie man 
den Datenschutz umsetzen muss. Dort stos
sen wir manchmal auf Widerstand, aber im 
Endeffekt haben wir als Aufsichtsbehörde das 
letzte Wort. Mit dem 2020 revidierten IDG ha
ben wir zudem eine Verfügungskompetenz er
halten, wir können also Massnahmen verfü

gen, wenn eine Institution sich weigert, den 
Datenschutz richtig umzusetzen. Bis jetzt 
mussten wir das noch nie machen, aber es ist 
gut und wichtig, dieses Instrument zu haben. 

Während der Pandemie hat die Verwaltung 
durch das Contact Tracing Gesundheitsdaten in 
völlig neuem Ausmass gesammelt. Haben Sie 
die letzten zwei Jahre gut geschlafen?

Ja, ich kann Sie beruhigen: Auch Daten
schützerInnen schlafen gut (lacht). Aber na
türlich hat uns die Frage beschäftigt, wie wir 
Gesundheits und Datenschutz gemeinsam 
erreichen können. Die Gesundheitsdirektion, 
die für das ContactTracing verantwortlich ist, 
hat uns früh beigezogen. Es muss – wie im
mer – eine Grundrechtsprüfung in drei Schrit
ten durchgeführt werden. Erstens: Gibt es ei
ne rechtliche Grundlage für das ContactTra
cing? Der Staat braucht immer rechtliche 

Grundlagen, um irgendwelche 
Daten zu erheben und zu bear
beiten. Diese war durch das Epi
demiengesetz und weitere Erlas
se gegeben. 

Zweitens stellte sich die Fra
ge des öffentlichen Interesses der 
Massnahme. Das war im Fall ei
ner Pandemie relativ klar vorhan
den. Die dritte Frage war dann 
die Verhältnismässigkeit. Und ge
nau da lag der Knackpunkt: Hier 
musste immer neu überprüft wer

den, ob das ContactTracing und die Daten
sammlung geeignet ist, um Ansteckungen zu 
verhindern. Deshalb gab es beim ContactTra
cing auch Grenzen: Die Daten mussten nach 
zwei Wochen gelöscht werden, weil dann die in
fizierten Personen nicht mehr ansteckend wa
ren. Diese Grenzen waren wichtig, denn die Da
tensammlungen haben auch Begehrlichkeiten 
geweckt, zum Beispiel bei der Polizei. 

Was für Begehrlichkeiten?
Es gab Fälle, in denen die Kantonspolizei 

die Kontaktdaten von Gästen der Restaurants 
haben wollte, weil ihnen diese bei der Aufklä
rung eines Verbrechens geholfen hätten. Das 
geht natürlich nicht einfach so. Bei einer Straf
untersuchung können auch Informationen ge

Anwältin, Beraterin – Kontrolleurin
Ein rasanter technologischer Wandel bedeutet eine immer grössere 

Herausforderung für den Datenschutz. Im Gespräch mit Simon Muster erklärt 
die kantonale Datenschützerin Dominika Blonski, wie sie ihre Rolle versteht, was 
Datenschutz mit Demokratie zu tun hat – und ob sie trotz der grossen Sammlung von 
Gesundheitsdaten während der Pandemie gut geschlafen hat. 

«Die erste Reaktion 
auf die Ankündigung 
unserer Kontrolle 
ist meistens eine 
Schockstarre: Was 
wollen die hier kon-
trollieren, wir haben 
doch nichts falsch 
gemacht!»
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nutzt werden, die in einem anderen Zusam
menhang gesammelt wurden. Dafür gelten al
lerdings Einschränkungen. Eine umfassende 
Beweisausforschung ist nicht erlaubt. Gezielte 
Ermittlungen bei einem konkreten Tatverdacht 
sind erlaubt. Der Restaurantbesitzer muss also 
nur die Kontaktdaten mit einem nahen Bezug 
zur Straftat herausgeben, beispielsweise der 
männlichen Gäste, die zu einem bestimmten 
Zeitpunkt das Restaurant verliessen, falls diese 
Kriterien für die Ermittlungen re
levant sind.

Die Polizei sammelt im allgemei-
nen Daten, wie wir letzte Woche 
wieder in der Zeitung lesen konn-
ten. Wie ist das Verhältnis der Da-
tenschützerin zur Polizei?

Unser Verhältnis ist gut. 
Es ist aber so, die Polizei hat 
breite Rechtsgrundlagen, die es 
ihr erlauben, auf viele Daten zu
zugreifen. Doch meiner Erfah
rung nach geht die Polizei vorsichtig mit die
ser Kompetenz um. Und seit dem revidierten 
Datenschutzgesetz hat die Polizei einen in
ternen Datenschutzberater, der sich mit Da
tenschutzfragen auseinandersetzt und in re
gelmässigem Kontakt mit uns steht. Dieser 
institutionalisierte Austausch hat die Bezie
hungen zur Polizei noch verbessert.

Sie haben jetzt viel über Rechtsgrundlagen und 
juristische Abklärungen gesprochen. Aber Da-
tenschutz hat auch viel mit technologischem 
Wandel zu tun – künstliche Intelligenz, biome-
trische Überwachung, verknüpfte Datenban-
ken. Haben Sie dieses Know-how überhaupt?

In meinem Team arbeiten sowohl Jurist
Innen wie InformatikerInnen. Und weil Daten
schutz ein interdisziplinäres Themenfeld ist, 
frage ich jeweils bereits beim Vorstellungsge

spräch, ob der oder die Kandidat
In bereit ist, mit der jeweils ande
ren Disziplin eng zusammenzu
arbeiten und sich auch auf dem 
anderen Gebiet weiterzubilden: 
der Jurist in der Informatik und 
die Informatikerin im Recht. 

Aber auch so bleibt es eine 
Herausforderung, auf dem aktu
ellen Stand zu bleiben, denn die 
Technologie entwickelt sich ra
sant weiter. 

Sind Sie immer einen Schritt voraus oder stän-
dig auf der Aufholjagd?

Im Vergleich zu anderen öffentlichen In
stitutionen sind wir der Zeit relativ weit vo
raus. Das gehört auch zu unserer Aufgabe: 
Wir müssen versuchen, Trends zu antizipie
ren. Denn: Unsere Datenschutzgesetze sind 
technologieneutral, sie sollten also auf alle 

Technologien angewendet werden. Wenn sich 
jetzt aber neue Technologien durchsetzen, 
wie etwa künstliche Intelligenz, müssen wir 
überprüfen, ob und wie die Technologien an
gewendet werden können. 

Hier hat der Staat viel weniger Spiel
raum als die Privatwirtschaft, wo Anbieter 
einfach via AGB die Zustimmung der UserIn
nen einholen können und dann machen, was 
sie wollen.

Gleichzeitig stellt sich schon die Frage: Wenn die 
Menschen so breitwillig ihre Daten an Private 
geben, warum dann die Daten vor dem Staat 
schützen?

Das ist eine gute Frage. Ich sehe da ein 
Paradox: Warum sind die Leute bereit, alle 
ihre Daten an Anbieter zu geben, die kaum 
rechtlich eingeschränkt sind und denen sie 
nicht vertrauen, aber beim Staat, bei dem je
des Detail juristisch geregelt ist, nicht? Ich ha
be noch keine Lösung dafür gefunden. Wich
tig ist, dass der Staat das Vertrauen der Be
völkerung nicht aufs Spiel setzt, indem bei
spielsweise Lösungen eingesetzt werden, die 
den Datenschutz nicht gewährleisten. Und es 
braucht sicher noch viel Aufklärungsarbeit. 
Das ist auch eine unserer Aufgaben. Wir ha
ben etwa zusammen mit der Pädagogischen 
Hochschule Zürich ein Lehrmittel – «Geheim
nisse sind erlaubt» – für SchülerInnen entwi
ckelt, das ihnen auf zugängliche und spiele
rische Art Datenschutzthemen näherbringen 
soll. 

In Ihrem Tätigkeitsbericht schreiben Sie auch, 
dass es ohne Datenschutz keine Demokratie 
gibt …

Demokratie funktioniert nur, wenn wir 
die Freiheitsrechte, die wir in diesem Land 
haben, auch ausleben können. Und das Daten
schutzrecht ist ein Freiheitsrecht, weil jeder 
Mensch selbst entscheiden darf, wer was von 
seinen persönlichen Daten wissen soll. Das 
hängt auch mit anderen Freiheitsrechten zu
sammen, etwa mit dem Recht auf freie Mei
nungsäusserung. Deswegen gibt es beispiels
weise das Stimmgeheimnis – damit niemand 
für sein Stimmverhalten sanktioniert werden 
kann. 

Der Datenschutz ist ein Recht, das im 
Hintergrund wirkt und andere Rechte über
haupt erst möglich macht. Wir haben in den 
letzten Jahren zum Beispiel gesehen, wie 
einfach Datensätze verwendet werden kön
nen, um das Abstimmungsverhalten zu be
einflussen. Es ist schön, wenn Einzelperso
nen behaupten, sie hätten nichts zu verber
gen und bräuchten deswegen keinen Daten
schutz. Aber erstens ist das in den meisten 
Fällen nicht der Fall, und zweitens ist das auch 
gar nicht die Frage. Es geht vielmehr darum, 
ob wir als Gesellschaft in einem System leben 
wollen, das die Daten der BürgerInnen grund
sätzlich schützt oder nicht. Das ist eine Frage, 
die über das Individuum hinaus geht. 

«Es bleibt eine He-
rausforderung, auf 
dem aktuellen Stand 
zu bleiben, denn die 
Technologie ent-
wickelt sich rasant 
weiter.»

Die promovierte Juristin Dominika Blonski ist seit gut zwei Jahren kantonale Datenschützerin. zVg
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Sergio Scagliola

Begrünte asphaltierte Plätze, der Schat
tenwurf von Baumkronen oder künst
liche Nebelwolken – vieles drehte sich 

bei der Stadt Zürich letzte Woche um das The
ma natürliche Abkühlung. Insbesondere Grün 
Stadt Zürich (GSZ) hatte sich dabei einen voll
gepackten Dienstag eingebrockt: Auf dem Plan 
standen der Start des Pilotprojekts «Alto Zür
rus» auf dem Turbinenplatz sowie eine Podi
umsdiskussion zum politischen NichtHandeln 
in Fragen um die Hitzeinsel im Stadtzentrum.

St. Turbinenplatz
Der Ring über dem Turbinenplatz erin

nert ein wenig an einen Heiligenschein, viel
leicht auch an ein extraterrestrisches Objekt, 
das in der Nähe der zu Mittag Essenden vor 
dem Puls 5 schwebt, ist aber eigentlich viel 
simpler, als die Konstruktion anmuten lässt: 
Denn was hier in fünf Metern Höhe aufge
hängt wurde, sind lediglich 180 Wasserdü
sen, kreisförmig angeordnet, die siebenein
halb Liter Wasser pro Minute in die Umge
bung verteilen. Diesen Aluminiumring nennt 
die Stadt «Alto Zürrus», zu dessen Inbetrieb
nahme Stadträtin Simone Brander am Mitt
woch vor versammelter, zu diesem Zeitpunkt 

noch unter der Hitze leidender Medienschar 
den Startknopf drückte. 

Schade war es keine überdimensionier
te Schleife, die mit einer ebenso überdimensi
onierten Schere durchgeschnitten wurde, um 
das Pilotprojekt Nebelwolke einzuweihen, 
aber dies hätte die eher verhaltene Show, die 
der Aluminiumring hier bot, wohl noch etwas 
verhaltener gemacht. Denn die Medienvertre
terInnen (zumindest die des P.S.) schwitzten 
auch dann noch, als der Dunst aus den Düsen 
austrat. Denn wer sich auf eine Wolke gefreut 
hatte, die den halben Turbinenplatz einhüllt, 
wurde etwas enttäuscht – der Heiligenschein 
der Turbinenplatzes dampfte vor sich hin, viel 
mehr aber auch nicht. Nichtsdestotrotz: In un
mittelbarer Nähe des Rings war die Abküh
lung durchaus zu spüren und sah dabei auch 
ganz nett aus.

Zudem soll der Ring auch nicht das Non
plusultra der Hitzeminderung sein, sondern 
eine ergänzende Massnahme zur (zwar eher 
spärlichen) Begrünung auf dem Turbinen
platz. Grün Stadt Zürich erwartet vom Pilot
versuch, der bis im September 2024 in Betrieb 
sein soll, eine Abkühlung der Umgebungsluft 
um zehn Grad. Betrieben wird die Konstruk
tion automatisch: Bei Hitzetagen mit tiefer 
Luftfeuchtigkeit schaltet sich «Alto Zürrus» 
selbst ein, verursacht damit wenigstens eine 

kühle Brise auf dem asphaltierten Platz und 
verbraucht dabei insgesamt laut Grün Stadt 
Zürich weniger Wasser als ein Stadtbrunnen 
jährlich. Fragt sich nur, ob man nicht auch ein
fach etwas asphaltierten, versiegelten Boden 
aufreissen hätte können, um etwas mehr Grün 
auf dem grauen Platz einzubringen.

Kühle Brise,  
politische Flauten

Seit 40 Jahren sind die Forderungen dieselben – die Hitzeinsel im Stadtzentrum von 
Zürich muss abkühlen. Ist eine künstliche Nebelwolke im ehemaligen Industriequartier 
dabei mehr als ein Tropfen respektive tausende Kleinstwassertröpfchen auf den heissen 
Stein?

Simone Brander mit kurzer Ansprache noch 
ohne Wolke im Hintergrund…  Sergio Scagliola

«Alto Zürrus» in Aktion: Unter dem Ring wehen im Minutentakt siebeneinhalb Liter Wasser den-
jenigen, denen es nach Abkühlung ist, ins Gesicht.  Sergio Scagliola

…und schon wenige Minuten später ein etwas 
nebliger Turbinenplatz.  Sergio Scagliola
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Alter Hut
Unter anderem um Versiegelung von 

Grünflächen ging es am Abend – an einer 
zweiten Veranstaltung von Grün Stadt Zü
rich und dem Bund Schweizer Landschafts
architektInnen (BSLA). Eigentlich fand das 
Podium anlässlich der Ausstellung «Cool 
down Zurich» in der Stadtgärtnerei statt, die 
verschiedene Massnahmen zur Hitzemin
derung sowohl multimedial in einem Innen
raum mit vielen kleinen Ausstellungsobjek
ten als auch im Spaziergang durch die Stadt
gärtnerei konkret vorstellte. Spannender war 
aber die Diskussion der Podiumsteilnehmer
Innen: «Gewusst und trotzdem nichts passiert 
– machen wir es zukünftig besser?», so die 
zentrale Frage, die von Gemeinderätin Seli
na Walgis (Grüne), dem ehemaligen Direk
tor von Grün Stadt Zürich Peter Stünzi, dem 
ExLeiter Planung im Amt für Städtebau Ri
chard Heim, dem Mitverfasser des Freiraum
konzepts 1986 HansPeter Rüdisüli und Biolo
gin Regula BachmannSteiner diskutiert wur
de. Denn die Erkenntnis, dass Hitzeminde
rung im Stadtzentrum Zürichs dringend nötig 
ist, existiert seit Jahrzehnten. Gemacht wur
de aber – da waren sich alle einig – insgesamt 
herzlich wenig: Die Forderungen sind nicht 
grundlos nach 40 Jahren noch dieselben. 

Bereits in den 1980erJahren hatten sich 
(auch die beim Podium anwesenden) Umwelt
expertInnen für einen überfälligen Paradig
menwechsel ausgesprochen – mehr Fokus in 
der Stadtplanung auf grüne Infrastruktur, de
ren (fehlende) Normierung, auf Freiraumzo
nen und auf bessere Durchlüftung. Die Forde
rungen, etwa das Zentrum, wo die Durchlüf
tung schon damals am schlechtesten war, in 
seiner Belastung nicht weiter zu verschlech
tern oder das Behaglichkeitsklima im Zen
trum durch Grünflächen zu stärken sowie Dä
cher und Innenhöfe zu begrünen – sie hätten 
sich zwar in ihrer Formulierung verändert, 
aber der Inhalt sei geblieben. Weil nichts ge
macht wurde. Aber waren es nicht ebendie

se PodiumsteilnehmerInnen, die zu wenig ge
macht hätten? An die Nase nahmen sie sich in 
gewissen Fragen durchaus. Aber in einem an
deren politischen Klima, etwa ohne eine heu
te so relevante Klimajugend, fanden diese An
liegen wenig Gehör in Stadt und Gemeinderat. 
Die Kooperation, die meist aus 
Kompromissen bestand, konnte 
nicht als die versöhnende, aber 
selten wirklich zielgerichtete, ef
fektive Politik nach aussen kom
muniziert werden, die sie gewe
sen sei. Die wichtigen Neuerun
gen seien meist dann gekommen, 
wenn man über damals gelten
des Recht hinausgedacht hatte, 
um die unveränderlichen Dinge 
eben zu ändern. 

«Natürlich war es eine an
dere Zeit, in Grünanlagen durfte der Rasen 
etwa nicht betreten werden», erklärte Peter 
Stünzi, aber was sich nicht geändert habe, sei 
der schwere Stand, den grüne Themen in Zü
rich haben, ja sogar, die Stadt könne mit die
sen Themen nicht umgehen. Die Kritik aller 
richtete sich dabei insbesondere an Inkonse

quenz und Nichtberücksichtigung der Hitze
minderungsanliegen bei der Ausarbeitung 
von Vorlagen durch die Politik: «Nach Mög
lichkeit wird nicht umgesetzt», so das harte 
Fazit des ehemaligen GSZDirektors.

Deshalb sei der Paradigmenwechsel 
auch indiskutabel, denn ohne ein grundlegen
des Umdenken, beispielsweise ohne Normie
rung der Grünflächen, ohne neu konzipierte 
Platzverhältnisse im öffentlichen Raum für 
grüne Infrastruktur sei es nur logisch, dass 
der durchschnittliche Stadtbaum nur dreissig 
Jahre alt werde und dabei Bonsai bleibe. Auch 
fehlende Zusammenarbeit zwischen Ökologie 
und Landschaftsarchitektur hätten zur Folge, 
dass die Ökosysteme, die die Stadt dringend 
braucht, nicht nachhaltig existieren. Unterlegt 
wurde die Diskussion von vielen planerischen 
und technischen Details der spezialisierten 
Runde. Was immer wieder angeschnitten wur
de, selten aber ausgesprochen, war das grund
legende Problem der Privatisierung. Denn 
die Stadt legt schliesslich meist vor, was Be
grünung angeht. Was Private angeht, liegt es 
mit der momentanen Gesetzeslage stets in de
ren Hand, zu begrünen oder eben nicht. Auch 
wenn Hoffnung auf verantwortungsbewuss

te Investoren gesetzt wurde – 
der Tenor war klar: Solange der 
Profit im Vordergrund steht, gibt 
es nicht viele finanzielle Grün
de, Wohnraum Grünflächen wei
chen zu lassen. Denn effektiv ist 
es umgekehrt, versiegelte Grün
flächen nehmen insgesamt noch 
immer zu. 

Bei aller Kritik an der Poli
tik, die zu schwammig kommuni
ziert und inhaltlos verspricht, an 
fehlender Regulation und Nor

mierung von Grünflächen war die hier geäus
serte Kritik leider auch etwas schwammig. 
Denn valide Systemkritik hätte durchaus 
auch als solche markiert werden können. Ri
chard Heim hatte es eigentlich auf den Punkt 
gebracht: «Wer Boden hat, kann Kapital schla
gen.» Denn wer Boden hat, will das auch.

Die Ausstellung «Cool down Zurich» visualisiert verschiedenste Massnahmen zur Hitzeminde-
rung in der Stadtgärtnerei.  Sergio Scagliola

Die Podiumsdiskussion zur Geschichte und Zukunft der Zürcher Hitzeminderung und deren 
Versäumnisse mit: Selina Walgis, Richard Heim, Peter Stünzi, Regula Bachmann-Steiner und 
Hans-Peter Rüdisüli (v. links)  Sergio Scagliola

Solange der Profit im 
Vordergrund steht, 
gibt es nicht viele 
finanzielle Gründe, 
Wohnraum Grün-
flächen weichen zu 
lassen.
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Nicole Soland

Die Ausgangslage beschrieb Regie
rungsrätin Carmen Walker Späh an 
der Medienkonferenz vom Dienstag als 

«klassische HuhnundEiFrage»: «Muss es 
erst genügend EAutos geben, und schon fol
gen die nötigen Ladestationen? Oder braucht 
es erst Ladestationen, damit genügend Men
schen auf ein EAuto wechseln?» Klar sei ei
nes, fuhr sie fort: Es brauche einen «raschen 
Ausbau der Ladeinfrastruktur».

Im Kanton Zürich ist der Verkehr mit 
seinem Anteil von 39 Prozent der grösste Ver
ursacher von CO2Emissionen. Zurzeit sind 13 
Prozent der Neuwagen EAutos und neun Pro
zent PlugInHybride, die «Aufholjagd» der 
EAutos sei also im Gang, sagte Carmen Wal
ker Späh. Sie verschwieg aber auch nicht, was 
das im Umkehrschluss heisst: Rund vier von 
fünf Autos, die im Kanton Zürich neu gekauft 
werden, laufen nach wie vor mit Benzin oder 
Diesel. Bis 2030 sollen jedoch gemäss pessi
mistischem Szenario rund 72 Prozent und ge

mäss optimistischem Szenario gar 96 Prozent 
der Neuwagen einen Stecker haben. 

Fördergelder, aber keine Pflicht
Um dem nötigen Ausbau auf die Sprün

ge zu helfen, hat der Regierungsrat nun einen 
Rahmenkredit von 50 Millionen Franken für 
die Förderung von ELadestationen beschlos
sen. In Mehrfamilienhäusern sei deren Verfüg
barkeit heute noch ungenügend, führte Car
men Walker Späh aus, und das habe nicht zu
letzt mit den Kosten zu tun. In einer solchen Si
tuation könne ein finanzieller Zustupf sinnvoll 
sein und vor allem dazu führen, dass weniger 
VermieterInnen und Stockwerkeigentümer
schaften «auf die Bremse stehen». Es sollen al
so Hürden gesenkt und die Leute motiviert wer
den – eine Vorschrift, Lademöglichkeiten zu in
stallieren, ist hingegen nicht vorgesehen: Am 
Ende entscheiden VermieterInnen, Parkplatz
besitzerInnen und StockwerkeigentümerInnen 
selbst, ob sie Ladeinfrastruktur einbauen und 
Fördergelder abholen wollen oder nicht.

Wer das Auto bequem zuhause über 
Nacht laden könne, brauche kaum öffentliche 
Ladestationen, fügte die Volkswirtschaftsdi
rektorin an. Denn die meisten Fahrten seien 
relativ kurz: über 90 Prozent sind weniger als 
50 Kilometer lang, die durchschnittliche Dis
tanz zur Arbeit beträgt knapp 16 Kilometer, das 
schaffen moderne Akkus. Dennoch sollen auch 
Städte und Gemeinden Geld aus dem Rahmen
kredit erhalten, und zwar, um künftig in Blau
en Zonen, ParkAndRideAnlagen oder auf 
CarsharingParkplätzen Ladeinfrastruktur an
bieten zu können. Für den Güterverkehr gibt 
es Fördergelder für Wasserstofftankstellen, 
kurz, es handle sich um ein «breites Förderpro
gramm», sagte Carmen Walker Späh.

Baudirektor Martin Neukom widmete 
sich in seinen Ausführungen erst der Frage, 
wie ökologisch EAutos tatsächlich seien. Im
merhin verbraucht die Produktion eines EAu
tos mehr Energie als jene eines Benziners oder 
DieselFahrzeugs: «Am besten ist es, wenn gar 
keine Fahrt nötig wird, am zweitbesten, wenn 
die Fahrt auf den öV verlagert werden kann, 
und als dritte Stufe müssen wir den Verkehr, 
der dann noch übrig bleibt, ökologisch abwi
ckeln», sagte er. Dabei sei das EAuto nicht nur 
von Vorteil, sondern ohne EAuto sei es «unrea
listisch», das NettoNullZiel zu erreichen: «So
gar ein ESUV ist noch deutlich besser als ein 
Benziner der gleichen Kategorie, genauer um 

den Faktor 2 besser.» Auch das reiche natürlich 
noch nicht, fügte er an, doch auch das Potenzi
al einer Technologie gelte es zu beachten. Die
ses ist beim Benziner heute praktisch ausge
schöpft, während sich bei den EAutos künftig 
noch viel erreichen lässt, beispielsweise indem 
man sie mit sauberer Energie herstellt.

Was wird gefördert?
Bei Wohngebäuden wird das Laden im 

Privaten via Fördergelder für die Ladeinfra
struktur und deren Installation unterstützt: 
Nebst einem Stromkabel mit genügender Ka
pazität schlägt vor allem eine zentrale Ein
heit für das Lastmanagement zu Buche. Die
se sorgt dafür, dass nicht alle Autos gleichzei
tig die volle Strommenge abziehen und ver
hindert somit Überlastungen. Die Förderung 
beträgt 500 Franken pro Parkplatz und maxi
mal 20 000 Franken pro Anlage. Weiter wer
den bidirektionale Ladestationen gefördert, 
also solche, dank denen der nicht direkt be
nötigte Teil des Stroms von einer Solaranlage 
in der Autobatterie gespeichert werden kann 
und nur der Rest ins Netz eingespiesen wird. 
Dafür gibt es 2000 Franken pro Parkplatz und 
maximal 20 000 pro Anlage.

«Schnellladestationen sollten im alltäg
lichen Gebrauch möglichst nicht eingesetzt 
werden, denn sie sind eine Belastung fürs 
Stromnetz», betonte Martin Neukom. Deshalb 
wird das langsame Laden über Nacht am Park
platz in der Tiefgarage oder vor dem Haus ge
fördert. Aber wer sein Auto in der Blauen Zo
ne abstellt, muss es halt auch dort laden kön
nen. Deshalb geht ein Teil des Fördergelds di
rekt an die Städte und Gemeinden für solche 
Ladestationen, wobei 30 Prozent der Kosten 
beziehungsweise maximal 3000 Franken pro 
Parkplatz für die Grundinstallation übernom
men werden. Ebenfalls 30 Prozent/maximal 
3000 Franken pro Parkplatz gibt es für Park
AndRide sowie CarsharingParkplätze, und 
auch der Umstieg bei den Dienstwagenflotten 
und Nutzfahrzeugen soll erleichtert werden.

Das Förderprogramm muss der Kan
tonsrat erst noch beschliessen, danach tritt das 
Förderreglement in Kraft. Wer förderberech
tigt ist, kann ab dem Beschluss des Kantons
rats seine Ausgaben geltend machen. Entspre
chende Gesuche einreichen kann man aber 
erst ab Start des Förderprogramms. Rückwir
kend Fördergelder für bereits erstellte Anla
gen abzuholen, ist hingegen nicht möglich.

E-LADESTATIONEN

NEUE REGELN

Wie einer Medienmitteilung der Bau-
direktion vom Montag zu entnehmen 
ist, unterstützt diese den Zubau von 
Solaranlagen neu mit einer Ausdeh-
nung des Meldeverfahrens auf Solar-
anlagen an Fassaden, auf freistehende 
Solaranlagen sowie für einige Typen 
von Ladestationen für Elektroanlagen. 
Sogar «genügend angepasste Solaran-
lagen auf Dächern in Kernzonen» und in 
weiteren bisher ausgeschlossenen Ge-
bieten sollen gemäss Medienmitteilung 
künftig ebenfalls im Meldeverfahren 
realisiert werden können, «sofern sie 
kein Schutzobjekt tangieren». Ganz von 
der Bewilligungspflicht befreit werden 
Plug&Play-Solaranlagen, auch bekannt 
als «Balkonkraftwerke». Die Vorlage 
für das Meldeverfahren für bestimmte 
Typen von Wärmepumpen schliesslich, 
die bereits früher in Vernehmlassung 
war, ist unterdessen fertig überarbeitet 
und soll gleichzeitig mit den nun 
vorgeschlagenen Anpassungen für 
Solaranlagen auf Anfang 2023 in Kraft 
gesetzt werden. nic.

Leichter laden
Wie will der Zürcher Regierungsrat die Entwicklung hin zu CO2neutralen Antrieben 

in der Mobilität unterstützen und beschleunigen? Die Antwort lieferten gleich zwei 
RegierungsrätInnen, Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh und Baudirektor 
Martin Neukom, am Dienstag an einer Medienkonferenz in Zürich.
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Koni Loepfe

«Kinder lernen in ihren ersten Jahren so viel 
wie in keiner andern Lebensphase. Kinder, 
die beim Eintritt in den Kindergarten Defi

zite haben, können diese während ihrer Schul
laufbahn oft nicht aufholen.» Diese beiden Sät
ze sprach Bildungsdirektorin Silvia Steiner zu 
Beginn der Medienorientierung, in der der Ver
nehmungsentwurf des Regierungsrats zur Un
terstützung der vorschulischen Betreuung vor
gestellt wurde. Welche Schlüsse werden aus 
dieser Erkenntnis gezogen, auch in Anbetracht 
dessen, dass offensichtlich ist, dass in kleine 
Kinder und ihre Eltern investiertes Geld den 
höchsten Nutzen verspricht?

Der Status quo geht dahin, dass die Ge
meinden grundsätzlich verpflichtet sind, ein 
Betreuungsangebot (sei dies eine Kita oder ei
ne andere Form wie Tagesmütter) anzubieten, 
wenn ein Bedarf existiert. Diesen Bedarf ha
ben sie zudem periodisch abzuklären.

Die Gemeinden kommen dieser Ver
pflichtung, wie der «Bericht zur Situation der 
familien und unterrichtsergänzenden Be
treuung im Kanton Zürich» aufzeigt, den die 
Mitautorin Sybille Bayard vorstellte, nur be
dingt nach. Die Ergebnisse sind nicht ganz 
neu, verdienen aber dennoch, nochmals in 
groben Zügen geschildert zu werden.

Im November 2017 (die nächste Umfra
ge erfolgt diesen Dezember) standen 19 713 
von den Gemeinden unterstützte Kitaplätze 
den Erziehenden zur Verfügung. Diese Plätze 
waren durchschnittlich zu 80 Prozent belegt, 
wobei rund 10 000 dieser Plätze in der Stadt 
Zürich angeboten wurden. Die Stadt bezahl
te auch rund 80 Millionen Franken der gut 90 
Millionen Franken, die die Gemeinden dazu
mal für die Kitas ausgaben. Die Unterschie
de zwischen den Gemeinden sind frappant: 
Pro Hundert in der Gemeinde lebende Kinder 
im Vorschulalter boten 31 Prozent keinen ein
zigen Platz an (teilweise in Nachbargemein
den), 22 Prozent zwischen 1 und 10 Plätzen, 
25 Prozent zwischen 11 bis 20 Plätzen, 17 Pro
zent zwischen 21 und 30 Plätzen und nur 5 Pro
zent über 30 Plätze. 

Auch wenn die Gleichung «Fremdspra
chig gleich schulisch benachteiligt» nicht zwin
gend gilt – relevanter ist die Sprachentwicklung 
–, so zeigt das Verhältnis von deutschsprachi
gen Kindern und solchen mit einer anderen 
Muttersprache doch an, wie hoch ein Bedarf 

zur sprachlichen Integration sein könnte, die 
in einer Kita durchaus erfolgt. 2020 waren 42 
Prozent der schuleintretenden SchülerInnen 
im Kanton Zürich fremdsprachig. 

Dazu kommen alle jene Väter und Müt
ter, die Beruf und Kinder miteinander verbin
den möchten und dazu mindestens tagewei
se auf Kitas angewiesen sind. Dazu kommen 
viele Eltern, die eine Kita für ihre Kinder gut 
oder sogar nötig finden, damit sie lernen, sich 
unter anderen Kindern zu bewegen. Von den 
Alleinerziehenden und jenen Paaren, die bei
de arbeiten müssen, damit das Geld zum Le
ben reicht, gar nicht zu reden.

Hohe Kosten
Dem grossen Bedarf stehen für viele 

sehr hohe Kosten gegenüber. Auch wenn es 
teure und weniger teure Kitaplätze gibt, be
tragen die Durchschnittskosten pro Jahr und 
Platz 25 500 Franken oder etwas mehr als 
2000 Franken pro Monat. Das wiederum be
deutet rund 100 Franken pro Tag. Rechnet 
man noch Qualitätsanforderungen dazu (etwa 
mindestens 50 Prozent Fachpersonal), kommt 
man in Zukunft auf Tageskosten von rund 130 
Franken. Die Kosten von gut 100 Franken pro 
Tag wurden bisher über den ganzen Kanton 
gesehen zu 72 Prozent von den Eltern, zu 22 
Prozent von den Gemeinden und zu 6 Prozent 
durch Spenden oder Beiträge des Bundes ge
tragen. Auch wenn fast alle Gemeinden ihren 
subventionierten Krippen einen einkommens
abhängigen Beitrag zum Erhalt von Beiträgen 
vorschreiben, sind die Krippenplätze für vie
le so teuer, dass sie andere Lösungen suchen 
müssen oder ihre Kinder so wenig wie mög
lich dort platzieren. Ist man wirklich der Mei
nung, Kitas oder Tagesmütter wären die loh
nendste Investition in die Entwicklung von 
Kindern und Familien, muss die Finanzierung 
so geregelt werden, dass sich die Erwerbstä
tigkeit auch finanziell lohnt. Die Unterschie
de bei den Gemeinden bei der Finanzierung 
sind heute gross: 40 Prozent von ihnen zah
len höchstens 200 Franken pro Jahr und ledig
lich 8 Prozent mehr als 1200 Franken pro Jahr.

Der Vorschlag des Kantons: Die Gemein
den müssen mindestens 35 Prozent der Kosten 
der Kitas tragen, wobei der Kanton ihnen ei
nen Drittel davon rückvergütet. Die Gemein
den sind verpflichtet, einkommensabhängige 
Tarife zu verlangen. Praktisch bedeutet dies, 
dass der Kanton pro Jahr mit Kosten von 84,5 

Millionen Franken rechnet, für die Gemeinden 
mit solchen von 158 Millionen Franken. Die Bei
träge des Kantons kennen keinen Deckel. Er 
bezahlt also auch einen Drittel, wenn die Ge
meinden mehr als 35 Prozent der Kosten über
nehmen. Praktisch bedeutet dies, dass jene Ge
meinden mit einem ausgebauten Krippenange
bot kurzfristig profitieren, während jenen Ge
meinden, die bisher nichts oder wenig taten, 
trotz der kantonalen Unterstützung Mehrkos
ten entstehen. Die Absicht des Kantons ist nicht 
eine Entlastung der Gemeinden, sondern die 
Förderung von Krippenplätzen. Die Gemein
den dürfen mit den kantonalen Beiträgen auch 
die Eltern mehr entlasten. Die Stadt Zürich et
wa erhielte nach diesem Schlüssel um die 25 
Millionen Franken vom Kanton. Sie kann die
ses Geld zur weiteren Vergünstigung einset
zen. Der Kanton stellt zwei Bedingungen: Die 
Kosten für ein Kind dürfen die Selbstkosten 
nicht übersteigen und die Tarife müssen ein
kommensabhängig sein. Der Kanton stellt zu
dem einen Mustertarif zur Verfügung und ist 
auch sonst bereit, die Koordination mit zusätzli
chem Personal zu fördern. Was für die Krippen 
gilt, hat auch Gültigkeit für die Tagesmütter.

Weitere gut 3 Millionen Franken stellt 
der Kanton für die gezielte frühe Hilfe zur Ver
fügung. Vor allem dafür, dass jene Eltern er
muntert werden, die vorhandenen Hilfen zu 
nutzen, deren Kinder und sie sie am nötigs
ten hätten.

Reaktionen
Die Reaktionen der Parteien sind gespal

ten. Während EVP, GLP und auch die Grünen 
die Vorlage grundsätzlich begrüssen und als 
einen richtigen Schritt nach vorne bezeichnen, 
findet die SP, «zu spät und zu wenig». Was in 
dieser Form auch mit dem Wahlkampf zu tun 
hat, aber einen Kern trifft, den auch die Grü
nen sehen: Was die Regierung vorschlägt, ist 
ein durchaus beachtlicher Schritt in die richti
ge Richtung, sogar so etwas wie ein Aufbruch. 
Nur finanziell genügt es noch nicht: Der Kan
ton rechnet für die Kitas künftig mit Kos
ten von 675 Millionen Franken für gut gegen 
30 000 Plätze. Bei dieser Summe sind rund 250 
Millionen Franken von Gemeinden und Kan
ton im Verhältnis zu den 425 Millionen der El
tern einfach zu wenig, respektive für viele El
tern zu viel. Die Finanzen vieler Gemeinden 
lassen ein höheres Engagement zu, sie müssen 
nicht alles auf den Kanton abwälzen.

Ein genügend grosser Schritt?
Am Dienstag stellten Bildungsdirektorin Silvia Steiner und ihre MitarbeiterInnen 

den Ausbau der vorschulischen Betreuung vor. Der Kanton, der sich bisher finanziell 
kaum engagierte, wird sich mit rund 100 Millionen Franken pro Jahr beteiligen. Trotzdem 
bleiben die Kosten für die Eltern hoch – vermutlich zu hoch.
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Simon Muster

Das Myzel, also das feingliedrige Wur
zelnetzwerk, dass die Pilze verbindet, 
erstreckt sich je nach Pilzart über meh

rere Kilometer, obwohl wir auf der Oberflä
che nur kleine braune Hüte sehen. In diesem 
Sinn ist auch der Bahnhof Stettbach ein Pilz 
– unter der Oberfläche liegt die Wahrheit be
graben. Über 300 Meter ist der unterirdische 
Perron lang. 

In einem anderen Sinn hat der Bahnhof 
Stettbach aber mehr Ähnlichkeiten mit dem 
Himmelskörper Pluto – oder ist der jetzt doch 
ein Planet? Wie Pluto steht auch der Bahnhof 
Stettbach am äussersten Ende des stadtzür
cher Eisenbahnuniversums, hier bohrt sich die 
SBahn entweder aus der oder in die Dunkelheit 
des Zürichbergtunnels. Hier endet auch das 
7iTram, das sich hier nach der 40minütiger 
Fahrt von Wollishofen nach Stettbach kurz er
holen kann, bevor es sich wieder auf die mühsa
me Reise zu einer anderen Stadtgrenze macht.

Was also kann der Bahnhof Stettbach 
uns über die Grenzen einer Stadt – oder ihre 
Grenzenlosigkeit – erzählen?

Im Schlund
Wer im Bahnhof Stettbach ankommt, 

hat zuerst das Gefühl, mitten in einem Tun
nel gestrandet zu sein. Was gar nicht so falsch 
ist: Der Bahnhof Stettbach liegt am Portalbe
reich des Zürichbergtunnels. Er wurde be
reits in den 1980erJahren, noch vor dem Aus
bruch des Tunnels, gebaut, weil dieser von Dü
bendorfer Seite mit einer Tunnelbaumaschine 
aufgebrochen werden musste. Weil die Beton
röhre aber nicht sehr einladend ist, verzier
te der Künstler Gottfried Honegger im Auf
trag der Stadt Dübendorf die Wände mit farbi
gen Blechpaneelen. Eine schöne Idee, von der 
aber nur noch die graffitiverschmierten Über
reste zu bestaunen sind. 

Will man nach der Ankunft im Schlund 
mit der Rolltreppe hinauffahren und den Bahn
hof Stettbach überblicken, muss man dort ste
hen, wo die Dübendorferstrasse, die als Allee 
Schwamendingen fast in der Mitte teilt, zur 
Zürichstrasse in Dübendorf wird. Das Bahn
hofsgebäude ist unscheinbar, der Platz wur

de 2008 neugestaltet und ist geprägt von ei
nem Kiosk, der Tram und Bushaltestelle und 
viel Beton. Wer sich umdreht, sieht grasende 
Kühe und Einfamilienhäuser im satten Grün. 

Gebaut wurde der Bahnhof Stettbach ei
gens für die SBahn, das damals grösste In
vestitionsprojekt im Schweizer Schienenver
kehr seit dem Bau der Lötschberglinie 1913. 
Der Kanton Zürich vernetzte sich so stär
ker mit den umliegenden Regionen. Wobei 
ein SBBFunktionär bei der Eröffnung der 
SBahn sogar noch einen Schritt weiterging: 
Die SBahn werde nicht nur verkehrspoliti
sche, sondern auch gesellschafts und sied
lungspolitische Auswirkungen nach sich zie
hen, wird er damals von der SDA zitiert.

Er sollte recht behalten, und wohl kein 
Ort zeigt das besser als der Bahnhof Stett
bach. 

Dübendorf hochhinaus
Die erste Bushaltestelle in Dübendorf 

nach dem Bahnhof Stettbach heisst Hoffnung. 
Im Hintergrund türmen sich drei Hochhäuser 
auf und wer möchte, kann darin ein Sinnbild 
sehen. Denn: In Dübendorf herrscht seit der 
Inbetriebnahme des Bahnhofs Stettbach ein 
Bau und Populationsboom: Lebten 1973 noch 
20 000 Menschen in Dübendorf, waren es letz
tes Jahr rund 30 000. 

Der Grund: Mit dem SBahnAnschluss 
ist die Kleinstadt näher an Zürich herange
rückt. Dübendorf ist attraktiv geworden für 
Menschen, die in Zürich arbeiten, aber dort 
nicht leben können oder wollen. Und was sind 
schon acht Minuten mit der SBahn? 

Das ist ein zentrales Verkaufsargument 
für Immobilieninvestoren: Wer die Homepage 
des JabeeTowers besucht – das 100 Meter ho
he Hochhaus in Dübendorf, das seit seiner 

Fertigstellung 2019 der höchste Wohnturm 
der Schweiz ist –, bekommt zuerst einen Wer
befilm gezeigt, der mit Aufnahmen des Bahn
hofs Stettbach beginnt. Die Botschaft ist klar: 
Keine Angst, von hier bist du schnell weg. We
nig überraschend steigen die Mieten dank des 
Baubooms in Dübendorf seit Jahren. 

Wo also hört eine Stadt auf? Politisch ist 
die Antwort einfach – an ihren Stadtgrenzen. 
Wenn man sie aber als Mischung aus urba
nem Selbstverständnis, vielfältigen Lebensre
alitäten und hohen Mieten versteht, sind ihr 
kaum Grenzen gesetzt. Manchmal braucht es 
nur einen unscheinbaren Bahnhof mit düste
rem Perron und verschmierten Wänden, und 
die Stadt schwappt über ihre Grenzen hinaus.

Die Stadt und die Stadt
Der Bahnhof Stettbach ist unterirdisch, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch er 

steht wie kaum ein anderer Ort für die Grenzenlosigkeit der Stadt. 

Der Bahnhof Stettbach, als er noch im Bau war.  Baugeschichtliches Archiv / Bieri Bruno

Das Myzel des Bahnhofs Stettbach – für ein-
mal freigelegt.  ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Comet 

DIE BAHNHÖFE DER STADT

In einer losen Serie porträtiert das P.S. 
die Bahnhöfe der Stadt Zürich. Bereits 
erschienen sind der Bahnhof Enge (P.S. 
vom 18.02.2022) sowie der Bahnhof 
Selnau (P.S. vom 18.03.2022).
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Thierry Frochaux

Makeup, Puder und Lip
penstift sind gekonnt 
aufgetragen, die Uni

form sitzt, aber Lächeln ginge 
in seiner natürlichen Form ir
gendwie weniger gequält. Cas
sandre (Adèle Exarchopoulos) 
ist eine in Lanzarote stationier
te Stewardess für eine Billig
fluggesellschaft. Erzielt sie ei
nen ausreichend hohen Umsatz 
mit Zusatzverkäufen, hält sich 
auch sonst an die schönfärbe
risch Leitlinien genannten Vor
gaben und erregt bei keiner ih
rer Kolleginnen einen Missmut, 
den sie zur Meldung veranlasst, 
ihr Leben wäre in der Theorie 
ein schönes. Leben, wo andere 
Ferien machen – in der Retorten
siedlung. Wie nebenher die Welt 
sehen – zumindest die Flugha
fenhotels. Menschenkenntnis 
raffinieren – sofern gefühlte Em
pathie und geforderte Professio
nalität nicht kollidieren. Aber 
Cassandres Gesichtsausdruck 
macht ab der ersten Filmminu
te von «Rien à foutre» von Julie 
Lecoustre und Emmanuel Mar
re (CoRegie und Drehbuch) 
überhaupt nicht den Eindruck, 
ihre propere äussere Erschei
nung spiegelte nur schon ansatz
weise, wies in ihr ausschaut. Die 
Momente der grössten Freude 
sind das heimliche Kippen eines 
Schnapsshots mit einer Kollegin 
während des Landeanfluges und 
wenn sich das Tinderdate dazu 
überreden lässt, noch fünf Minu

ten bei ihr zu bleiben. Daneben 
wirkt alles andere öd und leer. 
Sie selber zeigt keinerlei Ambiti
onen. Mit jeder weiteren Filmmi
nute wird indes klar, dass der frei 
mit «Scheiss drauf» übersetzba
re Titel viel weniger eine emotio
nale Ursache meint als vielmehr 
eine abgelöschte Reaktion nach 
erfolgreich zermürbender Ein
passung in ein Verhaltenskor
sett. Keine Kollegin, kein Vor
gesetzter – auch kein Instantlo
ver – erinnert ihren Namen, und 
als sie vor die Wahl gestellt wird, 
Maître de Cabine oder arbeitslos 
zu werden, wählt sie ein Weiter 
so. Dreissig Sekunden lächeln 
gehören zum Prüfungsverfah
ren. Eine verängstigte Passa
gierin trösten kann ein Kündi
gungsgrund sein. Lecoustre 
und Marre liefern keine psycho
logische Studie ab. Noch nicht 
mal exakte Hintergründe für ei
ne überstürzte Flucht aus dem 
Elternhaus, in das sie faute de 
mieux nach ihrem Rausschmiss 
zurückkehrt und allen vorgau
kelt, das schönstmögliche Le
ben zu führen. Es sind Kleinst
szenen wie die Begegnung mit 
Gewerkscha f tsf unkt ionären 
und das Finale während einer 
musikalischen Vorführung ei
nes Wasserspiels in Dubai, die 
indirekt und darum direkt ver
mitteln, dass hier bloss der Kul
minationspunkt sämtlicher Er
fahrungen einer jungen Frau ge
zeigt wird. 

«Rien à foutre» spielt im Kino RiffRaff.

Lebensgefühl
Menschliches Elend existiert nicht nur an den Rändern, 

sondern zeigt sich in einer besonders perfiden Weise, wenn die 
äusseren Umstände keinen Anschein davon erwecken.

Thierry Frochaux

Mergers & Acquisitions 
im grossen Stil verant
wortet die Wirtschafts

anwältin Camilla (Kasia Smutni
ak) so erfolgreich, dass ihr die 
Partnerschaft schon mehrfach 
als Speck vor den Mund gehängt, 
aber eben nie zum Mahl offeriert 
wurde, weil ihr Abbruch der Af
färe mit ihrem Vorgesetzten des
sen Stolz verletzt hat. Also wird 
sie noch härter, abgebrühter, fo
kussierter. Bis ihr in emotiona
ler Erregung und im strömen
den Regen ein Scooter mit zwei 
jungen Männern ausweicht, ins 
Taumeln gerät und stürzt. Der 
Fahrer rappelt sich auf und flieht. 
Der andere bleibt regungslos lie
gen. Die Polizeiarbeit in der Fol
ge ist es nicht, was sie nachhal
tig beschäftigt. Ihre zwei Haupt
fragen lauten: Ging sie bei grün 
oder rot über die Strasse, und 
was geschieht mit einem ano
nymen SansPapiers nach des
sen Hinschied? Silvio Soldini 
schafft mit «Il Giardino del Re» 
(im Original «3/19», die behörd
liche Nummerierung des Toten) 
ein brutal menschlichkeitslee
res Psychogramm einer Karrie
refrau, die sich in diesem Schock 
genau dessen gewahr zu werden 
beginnt. Das top gestylte Pied
àTerre ihres verheirateten Lo
vers, die haufenweise auf ihr eh 
schon volles Konto prassenden 
Boni waren ihr bis gestern noch 
genug Lebenssinn. Die Tochter 
ist erwachsen, mit dem Ex sind 

Arrangements getroffen und die 
Kanzleipartnerschaft kommt 
schon noch, oder sie heuert dem
nächst bei der Konkurrenz an. 
Sie, die alles im Griff hat, haben 
muss, wird in ihrem Innersten, 
dem anderen Menschen Zuge
wandten, ihrem empathischen 
Verantwortungsgefühl auf dem 
vollends falschen Fuss erwischt. 
Alle ihre beruflichen Skills der 
Verdrängung und Beschöni
gung, die sie bei der Zerschla
gung von Firmen und Schicksa
len erfolgreich anwendet, funkti
onieren hier nicht. Sie wird den 
Gedanken, am Unfall ursächlich 
Schuld zu tragen, nicht mehr 
los und beginnt das Recherchie
ren. Wer war der Tote, was pas
siert mit seinen Überresten, hat 
sie irgend eine Möglichkeit ei
ner symbolischen Wiedergut
machung? Mit Bruno (Frances
co Colella), dem Leiter des Lei
chenschauhauses, entwirft Sol
dini einen Gegenpart. Emotional 
und äusserlich anziehend für 
Camilla aber mehr noch in der 
Darstellung eines selbst in Mai
land möglichen alternativen Le
bens mit einem grossen Freun
deskreis und einer nicht primär 
pekuniären Hingabe zu einem 
sinnstiftenden (Berufs)Leben. 
Camillas Irritation erfährt eine 
weitere Steigerung, die hand
kehrum auch dafür sorgt, dass 
ihr der bisherige Fokus vollends 
fremd wird.

«Il Girardino del Re» spielt im Kino 
Piccadilly.

Feinfühlig
Im Moment der grössten Wut erwirkt eine kurze 

Unaufmerksamkeit die lange Folge eines Schuldbewusstseins, 
das ein kühl durchgetaktetes Erfolgsleben aus der Bahn wirft.
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Samstag, 9. Juli
8.30 SWR: «Mit Tieren han-
deln.» Dirk Asendorpf in der Se-
rie ‹Das Tier und Wir›.

9.00 DLF: «Die neue Lust am 
Schrebergarten» ist Thema im 
Wochenendjournal.

11.00 DLF: «Leder voller Hoff-
nung.» Fussball in Portugal. Ti-
lo Wagner in der Reportage-Rei-
he Gesichter Europas. Für die 
portugiesische Gesellschaft ist 
Fussball mehr als nur Sport. Er 
dient in abgelegenen Regionen 
als sozialer Klebstoff, ist ein stän-
diges Gesprächsthema in den 
Cafés und wird per Live-Über-
tragung im Radio bis in die ehe-
maligen Kolonien nach Afri-
ka getragen. Erfolge von Welt-
stars wie Ronaldo signalisieren 
der Jugend, dass sozialer Auf-
stieg möglich scheint. Und es 
spielen grosse Wirtschaftsinte-
ressen mit: Vereine suchen Ta-
lente, die in den Fussballschu-
len ausgebildet und danach für 
viel Geld verkauft werden sollen. 
Das wiederum zieht Finanzinves-
toren an … Parallel dazu wieder-
holt SRF 2 die «Musik für einen 
Gast» mit Marie-Claire Graf, Um-
weltaktivistin. Sie habe als Teen-
ager noch nicht realisiert, dass 
Umweltanliegen und Politik so 
eng miteinander verknüpft sind, 
aber sich im Jugendrat Baselland 
engagiert. Heute ist sie UNO-Kli-
mabotschafterin für Kinder- und 
Jugendanliegen.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Jörg Karrenbauer, Regisseur 
und Akteur bei den 25. Baden-
Württembergischen Theater-
tagen.

19.00 SWR: «Ellbogen.» Heu-
te die zweite Hälfte des Hörspiels 
nach dem Roman von Fatma Ay-
demir.

20.00 SRF 2: «Die Scheinto-
ten» von Hermann Burger. An-
gekündigt wird die Reprise ei-
ner Produktion des Schweizer 
Radios aus dem Jahre 1995 als 
«Hörspielgroteske vom Spezi-
alisten für seelische Abgründe 
und den Aberwitz des Daseins – 
dem Aargauer Schriftsteller Her-
mann Burger. Selbstmörder und 
Depressive sind Stammgäste in 
seinem radikal surreal gestalte-
ten Kosmos, der immer auch der 
Schweiz als geschlossener An-
stalt gleicht». Auch der Deutsch-
landfunk bietet eine Hörspiel-
reprise – hier zum 90. Geburts-
tag des Autors: «Unterwegs im 
Haus» von Jürgen Becker. «Ein 

alter Mann durchstreift sein 
Haus nach längerer Abwesen-
heit.» Komposition: Gerd Bess-
ler. Regie: Leonhard Koppel-
mann. Sprecher: Otto Sander. 
Anschliessend: «Erinnern ist ei-
ne Art zu leben.» Jürgen Becker 
erzählt Momente seines Lebens 
und Werks.

22.00 DLF: «Den Ernstfall trai-
nieren.» Die Performance- und 
Klangkünstlerin Steffi Weis-
mann. Vorgestellt von Hanno 
Ehrler im Atelier neuer Musik. 
Geräusche bilden den Sound-
track ihrer Performances: 
Glasscherben über Glas. Es 
quietscht, und wenn sie barfuss 
über die Scherben läuft, dann 
knirscht es. Auch könne die 
1967 in Zürich geborene Künst-
lerin stets spontan auf Situatio-
nen reagieren. Entscheidungen 
müssen im Augenblick getroffen 
werden, sagt sie. Das sei wie im 
wirklichen Leben. Die Kunst sei 
ein Spiel, um den Ernstfall des 
Lebens zu trainieren.

23.00 DLF: «Der Blick vom 
Turm.» Eine Lange Nacht über 
den Philosophen Günther An-
ders. Gestaltet von Lou Brou-
wers. Anders (1902-1992) be-
schrieb immer von neuem die 
Beschränktheit seiner Vor-
stellungskraft. Als er in Ameri-
ka im Exil war, versuchte er sich 
«Auschwitz» und «Hiroshima» 
vorzustellen; nach der Rück-
kehr nach Europa versuchte er 
sich beim Anblick der Ruinen 
den Krieg vorzustellen. Oft wird 
er als «der Philosoph des Atom-
zeitalters» bezeichnet. Er hat seit 
1956, dem Jahr, in dem der ers-
te Band seines Hauptwerks «Die 
Antiquiertheit des Menschen» 
erschien, hartnäckig und radikal 
vor den Gefahren der Atombom-
be gewarnt und sich auch in der 
Anti-Atombewegung engagiert. 
Im Laufe des technischen Zeit-
alters kehrte sich das klassische 
Verhältnis zwischen Fantasie und 
Tun um: Hatte es den Vorfahren 
als selbstverständlich gegolten, 
dass die Fantasie überschwäng-
lich sei; so ist heute die Leistung 
unserer Fantasie – und auch die 
unseres Fühlens und Verantwor-
tens – der unseres Tuns unter-
legen. Die Diskrepanz zwischen 
dem, was wir herstellen und dem, 
was wir uns noch vorstellen kön-
nen, ist immer grösser geworden 
– eine sehr verhängnisvolle Si-
tuation. Es ist inzwischen leich-
ter, 100 000 Menschen mit einer 
Flugzeugbombe oder einer Ra-
kete umzubringen, als einen ein-
zelnen Menschen, dem man in 
die Augen sieht, zu töten. In ge-
wissem Sinne werde die Mensch-
heit nie mehr ohne die Bombe le-
ben können, denn die Blueprints 
sind nicht auszulöschen. Doch 
die Vorschau schliesst mit die-
sem Zitat: «Wenn ich verzwei-
felt bin, was geht’s mich an! Ma-
chen wir weiter, als wären wir es 
nicht!»

Sonntag, 10. Juli
8.30 SWR: «Die Entdeckung der 
Unendlichkeit.» Revolution in 
der Mathematik. Aula-Gespräch 
mit Aeneas Rooch, Wissen-
schaftsjournalist. Was ist Unend-
lichkeit? Gibt es verschiedene 
Unendlichkeiten? Wächst die Un-
endlichkeit immer weiter und ist 
niemals abgeschlossen? All die 
Fragen haben laut Programm-
vorschau enorme praktische Be-
deutung. Parallel dazu von Ni-
cole Freudiger in den Perspekti-
ven bei SRF 2: «Der Wald als Kir-
che.» Matthias Wenks kreative 
Spiritualität. Und in der Religi-
onssendung beim DLF eine Be-
trachtung von Pfarrerin Angeli-
ka Obert: «Das Paradies ist nicht 
verloren.» Visionen für eine bes-
sere Zukunft.

9.30 DLF: «Rückblick 2014.» 
Gespräche über die Ukraine. Juri 
Andruchowytsch und Tanja Mal-
jartschuk im Dialog mit Katja Pe-
trowskaja. Heute der zweite Teil.

11.00 SRF 2: «Exit to Biedermei-
er.» Zwei mit Buch über «Spitz-
weg» von Eckhart Nickel.

12.00 SWR: «Wie die Menschen 
an der Ahr gegen ihre Angst 
kämpfen.» Michael Lang über 
seelische Folgen der Flutkatas-
trophe.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute mit Elsbeth Gug-
ger, Niederlanden-Korrespon-
dentin.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Sonia Mikich, Journalistin. Unter 
anderem ARD-Korrespondentin 
in Moskau, Paris und New York.

14.00 SWR: «Der Fussball 
und ich.» Geschichte einer 
Abhängigkeit. Feature von Mar-
tina Keller.

15.00 SRF 2: «Wiederentdeckt.» 
Der Schweizer Sinfoniker Joseph 
Lauber. Eine Passage von Pat-
ricia Moreno. Und beim DLF in 
Rock et cetera geht es um vier 
Frauen: «Hollywood und Hoff-
nungsstrahlen.» Marc Mühlen-
brock über die kalifornische 
Band Warpaint.

16.30 DLF: «Nach der Flut ist 
vor der Flut.» Neue Hochwas-
serschutz-Konzepte für Ahr, Erft 
und andere Flüsse. Volker Mra-
sek in Forschung aktuell.

18.20 SWR: «Hahnenkampf in 
Quitzow.» Hörspiel von Her-
mann Bohlen. Irgendwo in Bran-
denburg. Man kennt sich, man 
hilft sich. Ansonsten gibt’s 
Hühner. Reichlich. Ein bisschen 
internationales Flair könnte dem 
Dorf guttun, finden Raik und 
Mike und rüsten auf für den ers-
ten Brandenburger Hahnen-
kampf …

20.00 DLF: «Fire Music.» Archie 
Shepp, die Poesie und der Sound 
der Freiheit. Feature von Helmut 
Böttiger und Ulrich Rüdenauer.

23.00 SWR: «Musik grenzen-
los.» Handverlesene Musik aus 
aller Welt – präsentiert  in der 
Hörbar des ARD-Radiofestivals.

Montag, 11. Juli
8.30 SWR: «Ökologische Alter-
nativen zu Stahl und Beton.» 
Andreas Langen über Häuser aus 
Lehm und Stroh.

15.00 SWR: «Kann Musik das 
Klima retten?» Musikfeature von 
Vanessa Wohlrath. Das neue Al-
bum der Berliner Band Dota ver-
suche genau das …

15.30 und 23,00 SWR: «Aké.» 
Jahre der Kindheit. Roman von 
Wole Soyinka. Gelesen in fünf 
Folgen. Buch beim Unionsver-
lag Zürich!

21.00 DLF: «Senyawa.» Mit-
schnitte vom Südostasien-Pro-
jekt der Musikhochschule Lü-
beck. Wer prägt heute zeitge-
nössische Musik in Südostasien? 
Was für künstlerische Hand-
schriften gibt es? Und wie ver-
binden sich regionale Kulturen 
mit Errungenschaften der Avant-
garde?

Dienstag, 12. Juli
15.00 SWR: «Ein Kulturaus-
tausch mit Geschichte.» Vera 
Pache über Au-Pair.

19.15 DLF: «Seehofers 69.» Re-
prise einer Feature-Serie von Ar-
min Ghassim und Annette Kam-
merer. Sie suchten im Chaos von 
Kabul und anderswo nach 69 aus 
Deutschland abgeschobenen 
Afghanen. Schlussteile der Re-
cherche.

20.00 DLF: «Merkwürdiges Bei-
spiel einer weiblichen Rache» 
von Denis Diderot. Nach der 
Übersetzung von Friedrich Schil-
ler als Hörspiel. Produziert vom 
Rundfunk der DDR anno 1973.

21.00 SRF 2: «Jazz Collection.» 
Heute zu George Gruntz.

23.30 SWR: «Brückenbauerin 
zwischen den Welten.» Die uk-
rainische Jazz-Sängerin und 
Komponistin Tamara Lukas-
heva. Vorgestellt von Manue-
la Krause. «Zuhause, das ist das 
gegenwärtige Leben zwischen 
den Sockeln, das Hängen in der 
Luft.»

Mittwoch, 13. Juli
20.00 SRF 2: «Die tobende Ru-
he des Valentin Silvestrov.» 
Theresa Beyer über den ukraini-

schen Komponisten, der jetzt im 
Berliner Exil lebt. «Seine kleinen, 
friedvollen Stücke stellen sich 
der Monumentalität des Krie-
ges entgegen. Eine Begegnung 
an einem denkwürdigen Kon-
zert.» Anschliessend werden Mit-
schnitte des Konzerts vom 7. Mai 
in der Lokremise St. Gallen zu 
hören sein: «Kitsch-Musik?» An-
tonii Baryshewskyi spielt Valen-
tin Silvestrov.

21.00 DLF: «Salzburger 
Stier 2022.» Mitschnitte vom 
Fest-Konzert in Lindau.

22.30 SWR: «ARD-Gespräch.» 
Doris Dörrie, Filmemacherin und 
Schriftstellerin.

Donnerstag, 14. Juli
8.30 SWR: «Stadt Land unter?» 
Achim Nuhr über Strategien ge-
gen Starkregen.

15.00 SWR: «Ein Jahr nach der 
Flut.» Betroffene erzählen.

Freitag, 15. Juli

15.00 SWR: «Die Lücke von Ha-
nau.» Start einer ARD-Dokumen-
tation von Dietrich Brants und 
Jan Tussing. Auch über zwei Jah-
re nach den rassistisch motivier-
ten Morden von Hanau, wo ein 
43-Jähriger neun Menschen er-
schoss, weil sie für ihn nicht zu 
Deutschland gehörten, sind viele 
Fragen offen. Wenig beachtet wur-
de etwa die Mittelschichtherkunft 
des Täters, der zusammen mit Ali-
ce Weidel studierte, oder die Tat-
sache, dass die NSU-Gruppe of-
fenbar sein Vorbild war. Unter-
sucht werde in der sechsteiligen 
Serie auch «die Lücke zwischen 
Menschen, die migrantisiert wer-
den, und deutschen Behörden». 
Weiter in einer Woche!

20.00 DLF: «Bollywood räumt 
auf.» Wie Indiens #MeToo den 
Wandel der Gesellschaft voran-
treibt. Feature von Lena Töpler. 
Gleichzeitig bei SRF 1: «So long, 
Marianne.» Feature von Kari 
Hesthamar. Leonard Cohen und 
die schönste Frau, der er je be-
gegnet war … SRF 2 schliesslich 
bietet eine Sommer-Passage zur 
«Kulturgeschichte des Pfeifens.»

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.

Blick vom Turm mit Günther Anders
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BÜCHER

Geschichten

Die Erzählungen von 
Ljudmila Ulitzkaja 
sind Geschichten, 

in denen mit und zwischen 
Menschen etwas passiert, 
ohne dass sie eine Bot
schaft verkaufen will. 
Selbstverständlich kann 
man darüber nachdenken, 
für sich Schlüsse ziehen, 
aber man kann sich ein
fach über die Wendungen 
wundern oder freuen. So 
etwa in der titelgebenden 
Erzählung «Alissa kauft 
ihren Tod»: Die alleinste
hende Frau, die ihre Af
fären, aber keine grosse 
Liebe hatte, beschliesst 
mit 64, sich ein Mittel zu 
beschaffen, um selbstbe
stimmt zu sterben. Sie ei
nigt sich mit einem älte
ren Arzt auf den Bezug. 
Dabei verlieben sich die 
beiden, heiraten, und sie 
bekommt das Medika
ment. Er stirbt nach einem 
sehr glücklichen Jahr. 
Seine untüchtige Toch
ter schafft es, schwanger 
zu werden, aber nach der 
Geburt landet sie in der 
Psychiatrie und das klei
ne Mädchen schliesslich 
bei Alissa, die nun mit der 
Aufzucht der Kleinen be
schäftig ist, und ihr Medi
kament in der Schublade 
verrottet. Die «Auslände
rin» erzählt von einer Mut
ter, die ihre Tochter unbe
dingt gut verheiraten will, 
dabei an einen politischen 
Flüchtling gerät und wie 
sich Tochter, Mann und 
Kind über die Jahre durch
schlagen. kl.

Ljudmila Ulitzkaja: Alissa kauft 
ihren Tod. Hanser Verlag 2022, 
302 Seiten, 38.90 Franken.

Finnisches

Thomas Röthlisber
ger bedankt sich, 
dass Finnland ihm 

einen weiteren Roman 
geschenkt hat. Er spielt 
in diesem Land, könnte 
aber auch anderswo statt
gefunden haben, wo die 
Menschen eher weit von
einander wohnen und an
einandergebunden sind. 
Vier Personen erzählen je 
aus ihrer Perspektive ih
re nicht gerade heiteren 
Lebensgeschichten. Mär
ta heiratet Matti, weil sie 
schwanger ist und ihr Va
ter ihr Pekka verbot. Mat
ti nahm sie vor allem, um 
Pekka auszustechen. Der 
Sohn Olli bringt sich mit 
Hasch, Alkohol und Sozial
hilfe durchs Leben. Nach 
40 Jahren Ehe beschliesst 
Märta, Matti zu verlassen, 
hat sie genug von seinem 
Saufen und seinem bösar
tigen Einzelgängertum. 
Er ist körperlich am En
de seiner Kräfte. Polizei
chef Henrik muss sich da
mit befassen, weil Matti 
schoss, ob auf Märta oder 
in die Luft ist unklar. Der 
Polizeichef hat nach einer 
Scheidung und einer an
schliessenden Saufperio
de als einziger einen neu
en Weg mit einer Frau mit 
zwei Kindern gefunden. 
Das tönt recht düster, ist 
es aber keineswegs. Das 
Buch ist – vor allem auch 
dank der glänzenden, kur
zen und präzisen Sprache 
– ein Vergnügen; mit vie
len sehr kurzen Weishei
ten ohne Moral kl.

Thomas Röthlisberger: Steine 
zählen. edition bücherlese 2022, 
174 Seiten, 31.90 Franken.

Kleinstadt

Der Roman spielt in 
Holt, einer fikti
ven Kleinstadt im 

USBundesstaat Colora
do. Hauptfigur ist Jack 
Burdette, eine zwiespäl
tige Gestalt. In der High
school war er ein Fussball
star, war zwei Jahre in der 
Armee und arbeitete nach
her in der Getreidekoope
rative von Holt. Eines 
Nachts verschwindet Bur
dette mit 150 000 Dollar, 
Eigentum der Kooperati
ve. Er liess seine schwan
gere Frau Jessie und zwei 
kleine Söhne zurück.

Die Bewohner der 
Kleinstadt lassen ihre 
Wut an der völlig unschul
digen Jessie aus, doch sie 
ist stark und findet in der 
neuen Beziehung zu Pat 
Halt. Dieser war in der Ju
gend mit Jack befreundet, 
hat sich dann aber von ihm 
abgewandt. Nun schien al
les gut. Aber Jack kehrt 
nach acht Jahren zurück, 
wird vom Sheriff verhaf
tet, doch seine Tat ist ver
jährt. Den wütenden Far
mern entkommt er, doch 
in der Nacht holt sich 
Jack seine Frau Jessie mit 
Gewalt zurück und ver
schwindet erneut. 

Der Roman ist flüs
sig, teilweise amüsant 
erzählt. Düster ist das 
Schicksal der Frauen. Sie 
sind der Macht von Jack 
und auch der Macht der 
anderen Männer ausgelie
fert. Pat versucht einen an
deren Weg, ist aber hilflos. 
Brigit Keller

Kent Haruf: Ein Sohn der Stadt. 
Diogenes 2021, 288 Seiten, 
35. 90 Franken.

Krimi der Woche
Weshalb sich Com

missario Aure
lio Tasso nach Bo

zen versetzen liess, wird nie 
ganz klar. Offenbar wollte er 
seinem Freund, dem Questo
re Bruno Visconti, den er als 
Weggefährten aus der Resis
tenza kennt, einen Gefallen 
erweisen. Der Einsatz von 
Beamten aus dem südlichen 
Italien im Südtirol hatte Sys
tem, es war die Zeit der Ter

roranschläge und des Widerstands gegen Italien. Aber 
Tasso – ganz Süditaliener – hasst Kälte und Schnee, da
von gibt es im neuen Arbeitsgebiet mehr als genug. Der 
viele Schnee ist auch bestimmend für den Verlauf der Ge
schichte, sie ereignet sich 1962, also lange vor Beginn 
der digitalen Epoche. Tasso ist ein hervorragender Er
mittler, im persönlichen Umgang jedoch schwer fassbar. 
Unvermittelt wird ihm Mara Oberhöller – eine angehen
de JusStudentin – als Praktikantin zugeteilt; sie ist die 
Tochter des Bürgermeisters von Meran. Widerwillig ak
zeptiert Tasso die unerwünschte Begleiterin, er befürch
tet Störmanöver der jungen Frau. Mit der Zeit entwickelt 
sich die Beziehung zwischen den beiden zu erfolgreicher 
Teamarbeit. 

Doch zurück zum Anfang: Im Hotel Bellevue in Me
ran wird ein Toter gefunden. Schnell ist klar, dass Carlo 
Colori ermordet wurde. Die Ermittlungen zeigen, dass er 
als Maler berühmte Gemälde kopierte und beispielswei
se das Gesicht des Auftraggebers ins Bild pinselte. Co
lori war ein Pseudonym für Franz Gruber, er war nicht 
Gast, sondern Besucher im Hotel. Die Untersuchungen 
führen Tasso und Mara nach Misurina und bis nach dem 
mondänen Cortina d’Ampezzo. Dabei schneit es dermas
sen heftig, dass sich die Rückkehr nach Bozen um Ta
ge verzögert. Auch die Ermittlungen sind schleppend. 
Um sich die Zeit etwas zu vertreiben, lockt Mara ihren 
Chef zum Schlittschuhlaufen auf den Misurinasee. Für 
Tasso ist dieser Sport ganz und gar ungewöhnlich; er 
fällt hin, bricht durchs Eis und stösst dabei auf eine Lei
che. Irgendwie gelingt es Mara, zwischen dem Toten in 
Meran und dem Toten in Misurina eine Verbindung auf
zudecken. Wider Erwarten ist das die richtige Fährte. 
Autorin Gianna Milani fabuliert mit Geschick, zeigt Ko
mik und viel lokale Kulinarik – deftiges Essen wie Knödel 
und guter Wein sind wichtig. Es ist einerseits ein vergnüg
licher und unbeschwerter Krimi. Andererseits erweitert 
Milani das Wissen um das Geschick des Südtirols. Sie 
führt sorgfältig durch die zweisprachige Geschichte so
wie den Widerstand gegen den Anschluss an Italien. Die 
Abneigung der deutschsprachigen Südtiroler gegenüber 
den Italienern wird deutlich spürbar. Der Plot des Kri
mis ist ziemlich einfach, die beiden Mordfälle keineswegs 
spektakulär. Spannend an der Geschichte ist die Zeitreise 
in die Ära, wo noch nach Telefonzellen gesucht wird und 
für Übermittlungen Bildtelegrafie und Fernschreiber ein
gesetzt werden. Der Text ist erfrischende Unterhaltung, 
grad richtig als Ferienlektüre.
Marianne de Mestral

Gianna Milani: Commissario Tasso auf dünnem Eis. Bastei Lübbe 
2021, 317 Seiten, 19.90 Franken
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Nicht jede Fragestellung ist dazu prä
destiniert, eine Antwort zu generieren, 
das wird mit «Denn wenn Chloe Olivia 

mag…» augenscheinlich. Die Frau in Kunst 
und Literatur kunsthistorisch aufzuarbeiten, 
wäre von der Komplexität der Zusammenhän
ge weit hinein ins Allgemeine der Stellung 
der Frau zur Zeit im Mindesten ein Anlass 
für eine NationalfondsStudie. Was ihre von 
einem Konjunktiv ausgehende Recherche in
des schön herausarbeitet, sind die Schwierig
keiten, die sich einem solchen Ansinnen ent
gegenstellen. Der WaswärewennAnsatz ba
siert auf einem Essay von Virginia Woolf, die 
darin den Möglichkeitsraum auslotet, der ent
stehen könnte, wenn Frauen ein Raum und 
die Zeit zum Schreiben zur Verfügung stehen 
würde. Dieser Text fehlt aber in der Onlinebi
bliothek. Die Frage wird also allein als Reflek
tionsgrundlage in den Raum gestellt. 

Feststellen
Am ehesten ist diese Sammlung, die ei

nerseits Selbstportraits von Malerinnen ana
lysiert, die noch greifbaren damaligen Namen 
der beinahe 300 Teilnehmerinnen auflistet 
und ganz allgemein feststellt, dass 1928 das 
Verständnis der Rolle der Frau sehr viel frei
heitlicher und weiter gefasst war als etwa in 
der Nachkriegszeit, eine Aufforderung. Sich 
der Geschichte anzunehmen, sich ihrer Ver
änderung zu vergegenwärtigen, die Pionie
rinnen zu benennen und zu würdigen, ihren 
Mut und ihre Durchsetzungskraft als Vorbild 
anzusehen. Insofern tendiert diese in vielen 
Belangen die Themen höchstens antippende 
Auseinandersetzung stark in Richtung Selbst
ermächtigung, sofern überhaupt ein heutiger 
Schluss daraus gezogen werden soll. Ausführ
lich über die damaligen Gegebenheiten infor
mierte der Katalog zur Ausstellung von Ottilie 
W. Roederstein im Zürcher Kunsthaus (P.S. 
vom 15.01.21). Keine offizielle Möglichkeit ei
ner Ausbildung, das Fernhalten vom höchsten 
Grad malerischen Könnens in der Heiligenma
lerei, das absichtliche Verkennen eines mögli
chen Einflusses und sei es durch den Aufbau 
eines Netzwerkes, das überraschend schnell 
in Vergessenheit geraten und die nahezu zu
fällige Wiederentdeckung und erst posthume 
Anerkennung. Ausgehend von einer Vita, ei
ner Person, die sich durchgesetzt hatte, ein 

Abbild der Verhältnisse zu zeichnen, ist für 
die Erzählung aber auch für das Verstehen 
sehr viel einfacher zu bewerkstelligen.

Leerstellen begegnen
Maren Züst und Marilin Brun machten 

sich eigenmächtig, also nicht institutionell an
gebunden, auf die Suche nach Quellen und Zu
sammenhängen und stiessen aus verschiede
nen Gründen immer wieder an DeadEnds. 
Ihre Fundstücke bearbeiten sie recht freihän
dig, sprich künstlerisch und fordern mit die
ser assoziativen Verknüpfung auch ihr Pu
blikum heraus, sich neudeutsch ergebnisof
fen auf ihr Abenteuer einzulassen. Es glückt 
ihnen, die Neugier anzustacheln, selbst wenn 
der eigene Prozess des Verstehensuchens 
auch immer wieder am Stumpengleis endet. 
Denn auch das Nichtauffindbare erzählt ja ei
ne Geschichte. Keine die Neugier besonders 
befriedigende, sondern eine die Vielzahl der 
im Zusammenhang stehenden Fragen noch
mals um viele weitere ergänzende. Natürlich 
ufert das auch aus respektive artet auch publi
kumsseitig in Arbeit aus, sofern jemand – pri
mär lesend – die Parallelität der Fragestellun
gen von vor 100 Jahren mit den aktuellen her

auszudestillieren interessiert ist. Möglich ist 
beim Museums oder Websitenbesuch auch 
eine total umgekehrte Lesart. Eine, die sich 
primär darüber freut, was Maren Züst und Ma
rilin Brun alles herausgefunden und was sie 
daraus gemacht haben, und dies als Geschenk 
annehmen, statt darüber ins schier endlose 
Sinnieren zu verfallen, was alles warum und 
wie jetzt fehlt und welche potenziellen Kon
sequenzen daraus eigentlich gezogen werden 
müssten. Ausser der Herangehensweise ist 
es natürlich auch hier eine Frage der Mittel. 
Die sehr aufschlussreichen Aufsätze über die 
Stellung der Frau im Venedig des 16. Jahrhun
derts beispielsweise, wie sie im Katalog «Ti
zians Frauenbild» des Kunsthistorischen Mu
seums Wien (P.S. vom 19.11.21) nachzulesen 
sind, bilden jeder für sich eine ausgedehnte 
wissenschaftliche Untersuchung ab. Demge
genüber wirken der Anspruch, die Möglich
keiten und auch die lustbetonte Bearbeitung 
von «Denn wenn Chloe Olivia mag …» wie aus 
einer eigenen Galaxie.

«Denn wenn Chloe Olivia mag …», bis 4.9., Strauhof,  
Zürich. Publikation bei Mark Petzinger, 162 S., 19 Fr. 
www.denn-wenn-chloe-olivia-mag.net

Freihändige Spurensuche
Die beiden Künstlerinnen Mara Züst und Marilin Brun haben über die erste 

Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit (SAFFA) 1928 recherchiert, woraus ein 
Büchlein, eine StrauhofAusstellung mit Hörstück und Diaprojektion und vor allem eine 
Website mit Quellenscans (Fraktur!) entstanden ist.

Was ist aus den 300 Künstlerinnen der SAFFA 1928 geworden? Gataric Fotografie
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Erst im Alter von 78 Jahren beginnt Elisa
beth Wild, aus Hochglanzzeitschriften 
Collagen herzustellen. Beide Begriffe 

verleiten, allein für sich stehend, zu einer Ir
reführung. Im Hausgebrauch wären erstere 
Illustrierte voller Nobilitäten und deren frei
händige Klebekombination demzufolge wür
den zweitere eine Narration verfolgen oder 
zumindest einen Kommentar. Nix da. Bei Eli
sabeth Wild steht eine konstruktivkonkre
te, ja nachgerade architektonischskulpturale 
Strenge Patin für ihre Werke. Natur und Men
schen sind – mit raren Ausnahmen, die eine 
Miniatur nicht übersteigen – praktisch inexis
tent auf den ausgeschnittenen Bildern. Das 
heisst im Umkehrschluss aber nicht, dass ih
re Drapierung der Papierschnipsel keine Erst
assoziationen zu Geckos oder f loralen Orna
menten hervorrufen, dass in der Architektur 
der Mensch sowohl im Entwurf wie im Bau, al
so auch im schieren Grössenwahn immer mit
zudenken ist, bringt also auch ihn ins Spiel. Ih
re Werke, gemäss dem Saaltext gestaltete sie 
ab dem Jahr 2000 im Schnitt täglich eine Col
lage, sind grossmehrheitlich streng symme
trisch, suggerieren also auf ihre Art eine Ba
lance. Eine rein formale, der bei näherer Be
trachtung der in den Details erkennbare In
halt konträr entgegensteht.

Physik oder Trompe-oeuil?
Bei Jose Dávila ist die Zeitgleichheit von 

Behauptung und Infragestellung sehr viel au
genscheinlicher. Bereits im StahlträgerFind
lingWald im grossen Erdgeschossraum aber 
entwickelt er einen hübschen Hintersinn. 
Weil je ein Stahlprofil mit einem Stein über 
ein deckenbefestigtes Drahtseil miteinander 
verbunden ist, lenkt er die Gedanken zualler
erst auf physikalische Fragen der materiellen 
Schwere. Was wäre, wenn ich hier schubste? 
Sind vier Meter hoher Stahl und ein massiver, 
aber doch nicht die Masse eines Hinkelsteins 
von Obelix annehmender Klotz von derselben 
Schwere? Stellt diese «The act of being toge
ther» genannte Installation eine Balance dar 
oder zielt der Künstler damit nicht doch in ei
ne Richtung eines vollends anders gelagerten 
Zusammenhangs? Erz und Stein bilden eine 
Einheit, die nur von Menschen voneinander 
separiert wird, weil er an das eine heranwill 
und darum billigend in Kauf nimmt, dass das 

andere – und die Entität – derweil Schaden 
nimmt. Steht der einen Balancefrage also eine 
nächste Patin, die gedanklich tiefer zu schür
fen sucht und das mechanische Schürfen in
frage stellt. Zumal die hier auf ihrer Kopfsei
te hochgestellten Pylonen im engeren Sinn 
überhaupt keinen Zweck erfüllen – noch nicht 
mal das Tragen einer Eingangspforte für ei
nen Tempel – und sich demzufolge sogleich 
die Sinnfrage über die Herstellung in die Rei
he von Überlegungen stellt.

Parallele Hintersinn
Die Ausgewogenheit, mit der ein Gleich

gewicht auch benannt werden kann, steht bei 
Elisabeth Wild wie bei Jose Dávila – zumin
dest aus einer durch aktuelle Thematiken ge
schärfte Wahrnehmung – schnell einmal die 
Frage im Raum, inwiefern der Mensch bei sei
ner Bemühung um deren Berücksichtigung 
grundsätzlich überhaupt befähigt ist, das 
grosse Ganze zu erfassen. Nicht nur in der di
rekten, vermutlich auch als anklägerisch les
baren Fassung, Macht und Geldinteressen 
würden eine einseitige Blindheit begünstigen, 
sondern in der ganz grundlegenden Variante, 
die einmal biblisch («denn sie wissen nicht, 

was sie tun», Jesus Christ) und einmal popkul
turell («Rebel without a cause», James Dean) 
beide der menschlichen Spezies ebendiese Fä
higkeit kategorisch abspricht. Was mühen wir 
uns dann? Respektive lässt uns die Gewissheit 
über die eine Unfähigkeit leichter der Illusion 
anheimfallen, menschengemachte Ungleich
heit wäre genauso menschengemacht wieder 
ins Lot zurückrückbar und spornte uns des
halb zu sogenannten Erfindungen an, die alle 
alten Fehler als Grundlage voraussetzen und 
darum keinen Weg aus einem Teufelskreis an
zeigen, sondern nur noch profunder hinein
manövrieren? Dass sich der Mensch so ger
ne so wichtig nimmt, weil ihn das Gegenteil 
verrückt werden liesse, kann aus dieser Dop
pelausstellung sehr wohl als nicht unwesent
liche Fragestellung herausgelesen werden. 
Was wiederum darauf schliessen lässt, dass 
die KünstlerInnen das letzte Fünkchen Hoff
nung noch nicht aufgegeben haben. Sonst wür
de sie mit der Direktheit des Holzhammers ge
stellt und nicht so anregend verklausuliert ei
ne (alle?) Möglichkeiten offen lassend.

Elisabeth Wild, Jose Dávila, bis 11.9., Haus Konstruk-
tiv, Zürich.

KULTUR

Suggerierte Balance
Die Papiercollagen von Elisabeth Wild (1922 – 2020) und die raumgreifenden 

Metall, Glas und Steinskulpturen von Jose Dávila (*1974), die derzeit parallel zueinander 
im Haus Konstruktiv zu sehen sind, finden erst in ihrer Wirkung zu einer Gemeinsamkeit. 
Ist sie erkannt, kommt das Gedankenkarussell in Fahrt.

Stellt das Spannset ein Gleichgewicht her oder begrenzt es schon die Fantasie? Stefan Altenburger
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Eine schwangere 
Frau lag eine Woche 
lang in einem Spital 
in Malta. Während 
der Ferien auf dieser 
malerischen Insel im 
Mittelmeer bekam 
sie Blutungen, die 
Plazenta hatte sich 
teilweise abgelöst. 

Ihre Tochter hatte keinerlei Überlebenschan-
cen mehr, auch wenn ihr Herz noch schlug. 
Weil Malta, EU-Mitgliedsstaat seit bald 20 
Jahren, eines der rigidesten Abtreibungs-
gesetze Europas hat, durften die ÄrztInnen 
die Schwangerschaft aber nicht beenden. 
Der Frau drohte nun eine tödliche Infektion. 
Ich kenne den Schmerz, wenn das Kind im 
Bauch tot ist. Wie kann man zusätzlich noch 
die Angst ertragen, sterben zu müssen, 
weil die Gesetze die nötigen medizinischen 
Massnahmen verbieten? Die Frau konnte 
schliesslich nach Spanien ausgeflogen 
werden, für die Malteserinnen freilich gibt es 
diese Möglichkeit nicht. 

Am 22. Januar 1973 fällte der Supreme 
Court in den USA im Fall Roe v. Wade einen 
Grundsatzentscheid zum Abtreibungs-
recht. Ab dann durfte eine Schwangere die 
Schwangerschaft abbrechen. Am 24. Juni 

2022 hob der Oberste Gerichtshof diese Ent-
scheidung wieder auf. Somit ist Abtreibung 
wieder Sache der Staaten. Mit unglaublichen 
Folgen. So wurde beispielsweise einer Frau in 
den USA unmittelbar danach mitgeteilt, dass 
ihr das Medikament, das sie gegen ihre Auto-
immunerkrankung seit Jahren regelmässig 
einnehmen muss, nicht mehr verschrieben 
werden darf, weil es theoretisch auch für Ab-
treibungen verwendet werden könnte. Eine 
weitere Frau berichtete, dass ihr das Medika-
ment für einen Schwangerschaftsabbruch in 
einer Apotheke nicht ausgehändigt wurde, 
obwohl sie ein Rezept ihrer Ärztin dafür hatte. 
Sie hatte ihr Kind in der 9. Schwangerschafts-
woche verloren und musste mit diesem 
Medikament die Abstossung initiieren. Der 
Apotheker verweigerte die Herausgabe des 
Medikaments aufgrund seiner Überzeugung, 
wie er sagte. 

Es hat sich abgezeichnet. Trump hat während 
seiner Amtszeit drei Vakanzen am Obersten 
Gerichtshof ersetzen können – mit äusserst 
konservativen Richtern. Schon 1973 war 
die Mehrheit der Richter Republikaner, aber 
trotzdem haben sie es mit Berufung auf die 
verfassungsmässig geschützte Privatsphäre 
für richtig befunden, dass der Entscheid für 
eine Abtreibung Sache der Frau ist. Eine 
Sache, in die der Staat nicht eingreifen darf. 

Ihr Körper, ihre Entscheidung. Das ist mit der 
heutigen Zusammensetzung im Supreme 
Court undenkbar. Dieser Rückschritt ist ein 
gesellschaftliches und politisches Erdbeben. 
Es ist ein grosses Glück, dass der aktuelle 
Präsident Biden ausdrücklich ermahnte, 
Proteste friedlich zu halten. 

Das ist schwierig. Denn 26 Gliedstaaten 
haben die Abtreibung wieder weitgehend 
verboten. Auch im Falle von Vergewaltigung 
oder Inzest. Betroffene Frauen müssen, wenn 
sie das Geld und die Möglichkeit haben, in 
einen anderen Gliedstaat mit liberaleren 
Regelungen gehen. Haben sie das nicht, 
sind sie in grösster Gefahr. Frauen werden 
sterben. Denn kein Verbot von Abtreibungen 
hat je dazu geführt, dass es weniger werden. 
Ebenso, wie das Abtreibungsrecht nicht zu 
mehr Abtreibungen führt. 

Was ich damit sagen will: Von heute 
Freitag an gerechnet werde ich in exakt 25 
Tagen abreisen, um das nächste Jahr meines 
Lebens in genau diesem Land zu verbringen. 
In den USA. Einem Land, das das Recht der 
Frau über ihren eigenen Körper abgeschafft 
hat. Ich weiss nicht, ob und wenn ja, was das 
mit mir macht, dort zu leben. Aber ich werde 
– unter anderem – darüber berichten. Hier an 
dieser Stelle. 

Andrea Sprecher

An dieser Stelle


