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AUSGEHEN

BIPoC

Die afroamerika-
nische Bevölke-
rung in den Verei-

nigten Staaten lebt in ei-
nem Kreislauf von Gewalt 
und existenzieller Bedro-
hung. Ein Spannungsfeld, 
das gewisse Codierungen 
hervorbringt, die es zu be-
nennen und aufzubrechen 
gilt. Mindestens seit Jahr-
zehnten. Die Kunsthalle 
Winterthur lädt Richard 
Kennedy (*1985) mit der 
Ausstellung «Awake in 
a Nightmare» ein. Da rin 
verhandelt der bildende 
Künstler die ohnmächti-
ge Rolle der Black, Indi-
genous, People of Colour 
(BIPoC). Teil eins ist ein 
Geflecht von nicht für gut 
erachteten expressiven 
Malereien, die er in Strei-
fen schnitt und via ihre 
Verflechtung mit Fischer-
netzen gleich auch recy-
celt. Teil zwei ist eine In-
stallation von ausgelatsch-
ten Schuhen und spartani-
schen Kajüten, die auf die 
systematische Anders-
behandlung von Drogen-
konsum hinweist. Die ver-
schiedene Ahndung von 
Crack und Koks spiegelt 
die Ungleichheit. froh.

Richard Kennedy: «Awake in 
a Nightmare», 25.9. bis 13.11., 
Kunsthalle, Winterthur. Sa, 24.9., 
18h, Eröffnung, 22h, Perfor-
mance.

Grössenwahn

Der Wettbewerbs-
wahn im Kalten 
Krieg offenbarte 

mit der sowjetischen Ant-
wort auf die erfolgreiche 
US-amerikanische Aneig-
nung durch King Vidors 
Verfilmung von Leo Tol-
stois Hauptwerk «Krieg 
und Frieden» mit der noch 
längeren, noch detailge-
treueren, noch imposante-
ren, noch aufwändigeren 
Inszenierung von Sergej 
Bondartschuk ihr wahres 
Wesen als reiner Grös-
senwahn. Vier (bis fünf, je 
nach Quelle) Jahre Dreh-
arbeiten auf sowjetischem 
Filmmaterial mit absurd 
grossem Aufwand an Per-
sonal, Requisiten und den 
damals spektakulär mög-
lichsten Aufnahmemög-
lichkeiten brachten dem 
siebenstündigen Rekord-
epos 1969 den Ausland-Os-
car ein. Gemäss der Film-
monografie von Denise 
Youngblood zeigt der Film 
«konkret, wie der sowje-
tische Patriotismus wäh-
rend des Kalten Krieges 
konstruiert wurde» – wo-
rauf sich der aktuelle Herr-
scher erneut beruft. Nota-
bene mit einem Epos, der 
die Sinnlosigkeit von Krieg 
zum Inhalt hat. froh.

«Krieg und Frieden», So, 25.9., 
16.30h, 422 Minuten plus zwei 
Pausen, Kino Xenix, Zürich.

Abgründig

Das Runde und das 
Eckige oder die 
schönste Neben-

sache der Welt ist zwar 
vordergründig bloss ein 
Spiel, aber das können 
ja nur Banausen behaup-
ten. Seit 2004 publizie-
ren die Schwalbenköni-
ge zu jeder Europa- und 
Weltmeisterschaft mit 
Schweizer Beteiligung ei-
nen Tonträger mit ergän-
zenden Live-Auftritten. 
Für die aussergewöhn-
lichste WM aller Zeiten – 
im Winter in der Wüste – 
hat sich die aktuelle For-
mation auf dem Transfer-
markt Verstärkung geholt 
und darüber hinaus auch 
noch altgediente Kicker 
reaktiviert: Pedro Lenz, 
Bänz Friedli, Wolfgang 
Bortlik (alle Text), Gogo 
Frei und Daniel Knechtli 
(Musik) werden sich ge-
gen die beiden Satirebe-
gabungen jüngerer Bauart 
Jane Mumford und Rena-
to Kaiser hinsichtlich der 
abgründigsten Pointe be-
haupten müssen. «Es gibt 
kein Bier in Katar» ist da-
bei noch die harmloseste 
Benennung einer ausser-
gewöhnlichen Besonder-
heit dieser Spiele. froh.

Die Schwalbenkönige United: 
«Es gibt kein Bier in Katar», 
Di/Mi, 27./28.9., 19.30h, Theater 
Hechtplatz, Zürich.

Zerrissen

Ein Zugvogel kann 
nicht anders, als 
fortzufliegen. Und 

einem irakischen Intellek-
tuellen, der sich mit einem 
kritischen Theaterstück 
in die Rolle des Feindbil-
des für Saddam Hussein 
und seine Schergen manö-
vriert hat, bleibt nichts an-
deres als die Flucht.

Dann hats sich 
schon mit den Paralle-
len zwischen Vogel und 
Mensch. Usama al Shah-
manis dritter Roman 
«Der Vogel zweifelt nicht 
am Ort, zu dem er f liegt» 
(Limmat Verlag 2022, 176 
S., 30 Fr.) klingt wie ein 
poet isch - sarkast ischer 
Kommentar zu laut wer-
denden Stimmen, Flucht 
wäre in Motivationen un-
terscheidbar mit einer in 
der Folge gerechtfertig-
ten Andersbehandlung – 
je nach eigenem Gusto. 
Gemäss den greifbaren 
Rezensionen beschreibt 
Usama al Shahmani aber 
natürlich die innere Zer-
risenheit eines in der Ost-
schweiz als Tellerwäscher 
gestrandeten Akademi-
kers, der seine Geschich-
te und seine Situation re-
f lektiert. froh.

Usama al Shahmani: «Der Vogel 
zweifelt nicht am Ort, zu dem er 
fliegt», Do, 29.9., 19.20h, Litera-
turhaus, Zürich. 

Binär

Der Komplexität des 
Daseins mit Null 
und Eins, Ja und 

Nein allein begegnen zu 
wollen, gleicht einer an-
massenden Verkürzung. 
Und trotzdem orientieren 
sich Abstimmungsfragen 
wie auch digitale Algo-
rithmen allein danach. Lu-
kas Holliger schrieb mit 
«Ja oder Nein – Eine Par-
tei im Kreuzverhör» einen 
exemplarischen Vorzeige-
text, der die Folgen die-
ser (Selbst-)Einschrän-
kung ad absurdum führt. 
Oder wie er es nennt: «das 
Stück fragt nach der Ver-
nunft». Ein SVP-Politiker 
(Michael Wolf) steht einer 
Radiomoderatorin (Moni-
ka Varga) Red und Ant-
wort, darf nur mit Ja oder 
Nein antworten. Die Fra-
gen ergeben sich aus den 
Abstimmungsparolen der 
Volkspartei aus den ver-
gangenen dreissig Jahren, 
haben also per se bereits 
einen jede Komplexität 
unterschlagenden Drall. 
Die Regie besorgt Ursi-
na Greuel, der eine solch 
plakative Vorlage ein Fest 
sein dürfte. Unterkomple-
xität ist keine zu erwar-
ten. froh.

«Ja oder Nein – Eine Partei im 
Kreuzverhör», Do, 29.9. bis Do, 
6.10., 19h (So, 17h), Sogar Thea-
ter, Zürich.

Richard Kennedy Ayse Yavas
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P.S.23.09.2022STADT ZÜRICH

Nicole Soland

Der Ständerat hat letzte Woche nicht nur 
mit dem künftig möglichen Bau von 
grossflächigen Solaranlagen in den Al-

pen Schlagzeilen gemacht, sondern auch mit 
einer Solarpflicht auf allen Neubauten. Die 
Energieallianz im Zürcher Kantonsrat doppel-
te am Montag mit einem gemeinsamen Vor-
stoss für mehr Solarenergie nach: SP, Grüne, 
GLP, EVP und AL fordern eine Pflicht zur Nut-
zung von Photovoltaik und Solarwärme nicht 
nur auf Neubauten, sondern auch bei beste-
henden Bauten (siehe auch Seite 4). «Damit 
soll der schnelle Ausbau von erneuerbaren 
Energien forciert, die Versorgungssicherheit 
gestärkt und die Auslandabhängigkeit mini-
miert werden», halten sie in ihrer Medienmit-
teilung fest.

Vom Ausland abhängig ist hierzulande 
nebst der Mehrheit der AutofahrerInnen, de-
ren Gefährte mit Benzin oder Diesel laufen, 
auch die grosse Zahl von HausbesitzerInnen, 
die ihre Stuben (und/oder jene ihrer MieterIn-
nen) mit Öl oder Gas heizen. Zu dieser an sich 
schon unschönen Abhängigkeit kommt hin-
zu, dass fossile Energieträger auch aus Klima-
schutzgründen möglichst rasch verschwin-
den sollten. Weshalb also wird nach wie vor 
mit Benzin Auto gefahren und mit Öl und Gas 
geheizt? Und das, obwohl seit vielen Jahren 
klar ist, dass Energie aus nicht-erneuerba-
ren Quellen erstens die Klimaerwärmung an-
heizt. Und dass sie, zweitens, in den meisten 
Fällen problemlos durch erneuerbare Ener-
gien ersetzt werden kann – was obendrein von 
Bund, Kantonen und Gemeinden seit Jahren 
durch Subventionen aller Art gefördert wird.

Emissionen müssen schneller sinken
In der Stadt Zürich hiessen die Stimm-

berechtigten bereits am 30. November 2008 
die Verankerung der Nachhaltigkeit und der 
2000-Watt-Gesellschaft in der Gemeindeord-
nung gut – mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 
76,4 Prozent. Zürich wurde so zur ersten Ge-
meinde der Schweiz, die eine Reduktion der 
CO2-Emissionen in ihre Verfassung schrieb. 
Im Abstimmungsbüchlein hiess es damals un-
ter anderem, «mit der Förderung erneuerba-
rer Energien und der Reduktion des Energie-
verbrauchs macht die Stadt Zürich den Weg 
frei für die spätere Unabhängigkeit von Atom-
kraftwerken und Erdöl-Konzernen». 

Den Anstoss für die Ergänzung der 
Gemeindeordnung gab die Initiative «Um-
weltschutz konkret» der Grünen der Stadt 
Zürich. Nachdem der Gemeinderat den Ge-
genvorschlag des Stadtrates um eine zeit-
liche Frist (bis 2050) ergänzt hatte, zog das 
Initiativkomitee seine Initiative zurück. Mit 
Ausnahme der SVP unterstützten damals al-
le Fraktionen im Gemeinderat den stadt- und 
gemeinderätlichen Vorschlag.

Der Abstimmungszeitung zum Urnen-
gang vom 30. November 2008 ist zu entneh-
men, dass der Energieverbrauch auf dem 
Stadtgebiet zwischen 1990 und 2004 um zwei 
Prozent zurückging. Die CO2-Emissionen sei-
en seit 2004 um knapp neun Prozent zurück-
gegangen.

Die 2000-Watt-Gesellschaft, die 2008 ei-
ne Zürcher Pioniertat war, ist heute, 14 Jahre 
später, bereits wieder passé. Am vergangenen 
15. Mai sagten 74,89 Prozent der Abstimmen-
den Ja zum Klimaschutzziel Netto-Null 2040 
(wobei der Gemeinderat ursprünglich Net-
to-Null bis 2030 verlangt hatte, was der Stadt-
rat jedoch als nicht umsetzbar ablehnte / P.S. 
berichtete).

Auch hier war nur die SVP dagegen, und 
in der Abstimmungszeitung finden sich eben-
falls interessante Informationen: «Mit den ak-
tuellen Klima- und Energiezielen in der Ge-
meindeordnung kann die Stadt das Pariser 
Abkommen nicht einhalten. (…) Die Treib-
hausgasemissionen auf dem Stadtgebiet sind 
zwar seit 1990 um einen Viertel gesunken. Die 
wissenschaftlichen Erkenntnisse zeigen aber, 
dass diese Bemühungen nicht ausreichen. Die 
Treibhausgasemissionen müssen schneller 
sinken.»

Von Öl zu Öl – ohne nachzudenken
Zusammengefasst: Wenn gemäss Ab-

stimmungszeitung von 2008 die CO2-Emis-
sionen zwischen 1990 und 2008 um knapp 
neun Prozent zurückgegangen sind und ge-
mäss Abstimmungszeitung von 2022 seit 1990 
um einen Viertel, dann betrug der Rückgang 
in den 14 Jahren zwischen 2008 und 2022 16 
Prozent. Nun nahm während dieser Zeit na-
türlich sowohl die Zahl der StadtbewohnerIn-
nen als auch der Autos zu. Dennoch kann man 
sich fragen, weshalb angesichts dieser Zah-
len noch extra darauf hingewiesen wird, dass 
«die wissenschaftlichen Erkenntnisse» zeig-
ten, dass die bisherigen Bemühungen nicht 

ausreichen… Sieht man das nicht mit blossem 
Auge, so man denn will?

Eine Antwort findet sich in der Medien-
mitteilung des Zürcher Stadtrats vom 7. Sep-
tember 2022 mit dem Titel «Neues Förderpro-
gramm für klimafreundliche Heizungen», mit 
dem HauseigentümerInnen ab dem 1. Oktober 
2022 eine Restwertentschädigung beantragen 
können, wenn sie Gas- und Ölheizungen vor-
zeitig durch Wärmepumpen oder einen An-
schluss an die Fernwärme ersetzen. Das Pro-
gramm geht auf eine dringliche Motion zu-
rück, mit der die SP-, Grüne- und GLP-Frak-
tion sowie die Parlamentsgruppe EVP im Mai 
2019 die Förderung des Umstiegs auf CO2-
freie Wärmeproduktion verlangt hatten. Zur 
Begründung schrieben die MotionärInnen 
unter anderem: «Heute wählen über 80 Pro-
zent der Hauseigentümerschaften in der Stadt 
Zürich beim Ersatz einer fossilen Heizanla-
ge wiederum ein fossiles System. Dabei hat-
te mehr als die Hälfte dieser Personen bei ih-
rer Entscheidung ein nichtfossiles System gar 
nicht in Erwägung gezogen.» Oder wie SP-Ge-
meinderätin Sofia Karakostas bei der Behand-
lung des Geschäfts an der Ratssitzung vom 
2. März 2022 klarstellte: «Von rund 21 300 fos-
silen Heizanlagen sind 6300 Ölheizungen, die 
restlichen Anlagen sind Gasheizungen. 95 
Prozent dieser Anlagen gehören privaten Ei-
gentümerschaften.» Die eindrücklichste Zahl 
aber findet sich in der erwähnten Medienmit-
teilung des Stadtrats vom 7. September: «Rund 
40 Prozent der fossilen Heizungen in der Stadt 
Zürich sind jünger als zehn Jahre (…).» 

Immerhin: Am 1. September ist das geän-
derte kantonale Energiegesetz in Kraft getre-
ten, das vorschreibt, dass Öl- und Gasheizun-
gen am Ende ihrer Lebensdauer durch klima-
freundliche Lösungen ersetzt werden müssen. 
Hätte es dieses Gesetz bereits 2008 gegeben, 
stünde die Stadt Zürich heute wohl einiges bes-
ser da. Und schon wiederholt sich die Geschich-
te, dieses Mal mit den Solarpanels – und mit 
denselben Argumenten der Bürgerlichen, von 
den angeblich schaurigen Kosten bis zur be-
haupteten Nutzlosigkeit solcher Massnahmen.

Damit ist eines klar: Um jetzt und in Zu-
kunft rasch Nägel mit Köpfen machen zu kön-
nen, müsste es möglich sein, allen Menschen 
mit Verweis auf die Klimaziele Vorschriften 
zu machen, auch den HausbesitzerInnen. 
Aber dafür muss wohl erst eine Revolution 
ausbrechen…

Worte sind noch keine Taten
Die Stadt Zürich bewegte sich ab 2008 in Richtung 2000-Watt-Gesellschaft 

und beschloss im vergangenen Mai, das Netto-Null-Ziel in der Gemeindeordnung zu 
verankern. Trotzdem sind heute 40 Prozent der fossilen Heizungen in Zürich jünger als 
zehn Jahre: Wie konnte das passieren?
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Koni Loepfe

Vor dem Schwerpunktthema Energie be-
handelte der Kantonsrat die Tätigkeits-
berichte der Ombudsstelle und der Da-

tenschutzbeauftragten. Während Domini-
ka Blonski ein paar kritische Bemerkungen 
einstecken musste, war bei der Ombudsstelle 
(weiterhin unter der Leitung von Jörg Trach-
sel) der Rücktritt des Stellvertreters Bern-
hard Egg bemerkenswert. Neben mehr Ge-
meinden wird auch die reformierte Kirche ih-
re Dienste beanspruchen. Als Vizepräsident 
des Kirchenrates könnte er nicht mehr genü-
gend unabhängig sein. Zudem beschloss der 
Kantonsrat einstimmig, dass die Datenschüt-
zerin künftig rund acht Prozent mehr, der Om-
budsmann fünf Prozent weniger verdienen 
werden, wobei das Minus erst in der kommen-
den Amtsperiode in Kraft tritt.

Beim Hauptthema Energie fanden meh-
rere Veranstaltungen gleichzeitig statt: Ei-
nerseits beantwortete Regierungsrat Martin 
Neukom sechs Fragen zu den Massnahmen 
des Regierungsrats bei einer Strommangella-
ge, anderseits weibelten KantonsrätInnen bei 
den Medien, um für ihre teils medial bereits 
angekündigten Vorstosspakete Beachtung zu 
erlangen. Bei den Vorstössen handelt es sich 
um zwei Grundrichtungen: Einerseits will ei-
ne in dieser Sache nicht ganz neue Koalition 
zwischen SP, SVP, AL (teils auch mit der EVP 
und der Mitte) die Organisation der Axpo un-
tersuchen und sie wieder näher an den Kanton 
binden, anderseits fordert die klassische Kli-
maallianz eine Solarpflicht auch für Altbau-
ten und Parkplätze, wogegen sich per Medi-
enmitteilung die Heimatschutzverbände weh-
ren (siehe dazu auch Seite 3). 

Der offizielle Teil der Energiedebatte 
drehte sich um eine dringliche Interpellation 
von Hans Egli (EDU), Christian Lucek (SVP) 
und Barbara Franzen (FDP), die mit den Ant-
worten von Baudirektor Martin Neukom un-
zufrieden waren. Die generelle Marschrich-
tung des Kantons zur Behebung oder Mil-
derung der befürchteten Strommangellage 
hatten er und Carmen Walker Späh vor 14 Ta-
gen dem Kantonsrat bereits vorgestellt. Im 
Wesentlichen handelt es sich um einen Füh-
rungsausschuss und um eine Arbeitsgruppe, 
die Sparmassnahmen erarbeitet, die den Kan-
ton als Energieverbraucher betreffen. Seither 
ist offensichtlich nichts Neues punkto Strom-

sparen beschlossen worden. Was auch Martin 
Neukom und die rot-grüne Seite bedauert. Das 
ist die eine Seite der Medaille, die umso mehr 
hervorstach, als die Stadt Zürich (was sogar 
die SVP positiv erwähnte) in der Zwischen-
zeit ein sehr detailliertes Sparprogramm vor-
gestellt und teilweise bereits in Praxis umge-
setzt hatte. Die andere Seite der Medaille er-
wähnte Martin Neukom sehr wohl, nur will die 
fast niemand hören, so dass er es am Schluss 
der Debatte nochmals überdeutlich formu-
lierte: Es handelt sich um eine europäische 
Stromkrise, die durch den Energiekrieg mit 
Russland und den Ausfall von französischen 
Atomkraftwerken bestimmt wird und die der 
Kanton Zürich kaum beeinflussen kann, da er 
kurzfristig keinen zusätzlichen Strom herbei-
zaubern kann. Für die Stromproduktion sei er 
nicht zuständig, und allfällige Notmassnah-
men seien zurecht Sache des Bundes.

Hans Egli (EDU) fand die Antworten 
des Regierungsrats nichtssagend. «Der Kan-
ton schlittert tatenlos in eine Strommangel-
lage», hielt er fest. Barbara Franzen (FDP) 
zeigte sich enttäuscht, dass der Kanton beim 
Sparen keine konkreten Massnahmen vorwei-
se. «Von der Bildungsdirektion habe ich als 
Schulpräsidentin bisher nichts gehört», hielt 
sie fest. Was hindert sie, frage ich mich, als 
Schulpräsidentin in ihren Schulhäusern von 
sich aus die Raumtemperatur zu senken? Dass 
pro Grad etwa sechs Prozent Energie einge-
spart wird, weiss sie als Energiefachfrau der 
Fraktion selber am besten.

Vorwärts marsch
Zum Grossangriff blies die SVP. Chris-

tian Lucek gab dabei den Inhalt vor. Nach ihm 
ist die Energiestrategie 2050 gescheitert und 
Schuld an der sich abzeichnenden Mangella-
ge. Weil es an Bandenergie fehlt, die zu ei-
nem Grossteil aus Atomkraftwerken kommt. 
Für ihn und andere kommt es nun darauf an, 
die Versorgungssicherheit der Schweiz rasch 
wieder herzustellen. Einerseits mit dem Aus-
bau der Wasserenergie auch auf Kosten der 
Umwelt und im Kanton durch das Aussetzen 
des neuen Energiegesetzes und damit des 
Zwangs zur Ersetzung defekter Ölheizungen 
durch Wärmepumpen. Sowie neuen Atom-
kraftwerken und auch etwas Alternativener-
gie, wenn es sich lohnt. Was für ihn beim Wind 
nicht der Fall ist. Dazu wetterte Valentin Land-
mann (SVP) mit harschen Worten und wenig 

Sachkenntnissen gegen die Energiespekulati-
on der Axpo und meinte, Martin Neukom als 
Vertreter des Kantons im Verwaltungsrat hät-
te sich gegen den Handel der Axpo besser ge-
wehrt. Markus Bischoff (AL) zählte genüss-
lich auf, wer bis 2017 im Verwaltungsrat der 
Axpo sass (vor allem bürgerliche Regierungs-
räte, darunter auch Markus Kägi) und dass 
diese sich mit dem Segen der Politik durch 
«Fachleute» ersetzen liessen. Auch wenn man 
der erfolgten Liberalisierung des Strommark-
tes skeptisch bis sehr skeptisch gegenüber-
steht, ist es ziemlich naiv anzunehmen, die Si-
tuation wäre mit RegierungsrätInnen im Ver-
waltungsrat nun besser. Martin Neukom gab 
dem Ansinnen auch eine klare Absage: Man 
müsse zwar die Versorgungssicherheit höher 
gewichten, aber der Strommarkt sei erstens 
nicht nur schlecht und zweitens eine Realität, 
die nicht einfach negiert werden könne.

Rot-Grün verteidigte den Baudirektor. 
Die wirksamste Unterstützung erhielt er al-
lerdings diesmal von der GLP. Nicht von de-
ren Regierungsratskandidaten Benno Scher-
rer, der nur motzte, sondern von Thomas 
Wirth und Michael Zeugin. Beide hielten fest, 
dass auch der Kanton Zürich zu sehr von billi-
ger, nichterneuerbarer Energie abhängig sei. 
Es gebe nur zwei Möglichkeiten: Mehr spa-
ren, respektive die Effizienz steigern, und 
mehr erneuerbare Energie produzieren, auch 
wenn diese ihren Preis habe. Deutlich wurde 
auch Yvonne Bürgin (Mitte): «Genau diejeni-
gen Parteien, welche sich jahrelang um Ener-
giesparmassnahmen foutiert haben, schreien 
nun am lautesten und verlangen mehr Staat.» 
Mehr Staat bei der Axpo verlangt auch die 
Mitte, die das Postulat für einen staatlicheren 
Verwaltunsgrat mit unterschrieb.

Interessanter sind die Vorstösse zu 
mehr Solarstrom, also auch bei Renovationen 
von Altbauten. Man sollte nun die Einwendun-
gen des Heimatschutzes nicht zu einem Kon-
flikt aufbauschen. Der Heimatschutz macht 
mit seinen Einwänden einfach seinen Job, und 
bei rund 90 Prozent der Häuser sind seine Be-
denken unwichtig. Man kann ruhig die Dä-
cher in Schwamendingen und der Agglomera-
tion mit Solarpanels beglücken und sich nach-
her um die Altstadt und historischen Ortsrie-
gelbilder balgen. Alpweiden oder Dächer sind 
auch kein Gegensatz: Es braucht beides und 
von beidem zuerst jene, die ohne grosse Kon-
flikte gehen.

Energie vor den Wahlen
Die SVP hat ihr Thema auch im Zürcher Kantonsrat gefunden: Schuld an der 

möglichen Strommangellage ist in ihren Augen weniger Putin als die rot-grüne 
Energiestrategie. Ausser dem Freisinn erinnerten die anderen Parteien die SVP daran, 
dass sie und ihre Vertreter die Energiepolitik bestimmten. Die Klimaallianz konzentrierte 
sich auf neue Vorstösse.
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P.S.23.09.2022GEMEINDERAT

Nicole Soland

Wie viele PolizistInnen braucht die 
Stadt Zürich? Der Zürcher Gemein-
derat diskutierte an seiner Sitzung 

vom Mittwochabend ausführlich über dieses 
Thema, obwohl die effektive Bewilligung von 
allfälligen neuen Polizeistellen wie eh und je 
im Rahmen der Budgetdebatte stattfinden 
wird. Aber – ebenfalls wie jedes Jahr – gibt es 
Parlamentarier ( ja, es sind vornehmlich Män-
ner …), die diesem Ereignis schon Wochen im 
Voraus entgegenzufiebern scheinen …

Konkreter Anlass der Debatte vom Mitt-
wochabend war die Antwort des Stadtrats auf 
ein Postulat der AL samt Antrag, dieses als er-
ledigt abzuschreiben. Dabei handelte es sich 
um ein Begleitpostulat zur letztjährigen Bud-
getdebatte: Der Stadtrat hatte damals zehn zu-
sätzliche Polizeistellen beantragt, und Sicher-
heitsvorsteherin Karin Rykart hatte ausge-
führt, dass bis 2030 insgesamt 152 zusätzliche 
Vollzeitstellen geschaffen werden sollten. Die 
AL jedoch forderte, dass ein vom 16. Juli 2021 
datierter Bericht des damaligen Kommandan-
ten der Stadtpolizei zum Antrag auf Stellener-
höhung erst im Gemeinderat diskutiert wer-
den sollte, bevor man neue Stellen bewillige. 
Dem stimmte die Mehrheit zu und lehnte es 
ab, die zusätzlichen zehn Stellen zu schaffen.

Mehr oder weniger Stellen nötig?
Nun ging es folgerichtig darum, die-

sen Bericht zur geplanten Stellenerhöung 
zur Kenntnis zu nehmen und das Postulat der 
AL als erledigt abzuschreiben. Kommissions-
sprecher Andreas Egli (FDP) erklärte, die Be-
völkerung sei in den letzten Jahren deutlich 
gewachsen, weshalb eigentlich 210 zusätz-
liche Stellen nötig wären, wenn das bisheri-
ge Verhältnis von PolizistInnen und Einwoh-
nerInnen gehalten werden sollte. Beantragt 
seien jedoch nur 152 Stellen bis 2030, davon 
seien 140 Polizeistellen und zwölf zivile Sup-
port- und Querschnittsstellen. Die PolizistIn-
nen leisteten immer mehr Arbeitsstunden, un-
ter anderem wegen Demonstrationen und Ver-
anstaltungen, aber auch wegen der Terrorge-
fahr. Wenn aber dieselben Leute immer mehr 
Einsätze hätten, leide nicht nur ihre «Work-Li-
fe-Balance», sondern auch das Arbeitsklima 
generell. Die Mehrheit der Kommission neh-
me den Bericht zur Kenntnis und befürworte 
die Abschreibung des Postulats.

Michael Schmid (AL) erklärte, wes-
halb seine Fraktion den Bericht ablehnend 
zur Kenntnis nehmen wollte: Die Polizeidich-
te solle offenbar mit dem prognostizierten Be-
völkerungswachstum Schritt halten, hob er 
an, doch die Frage, ob man sie nicht eher re-
duzieren müsste, werde gar nicht gestellt. Zü-
rich habe die höchste Polizeidichte der gan-
zen Schweiz, und der Bericht sei «die Wunsch-
liste der Polizeiführung» und tauge nicht als 
Grundlage, um als Parlament eine Entschei-
dung zu treffen. Schliesslich gab Michael 
Schmid auch noch zu bedenken, bei der Zür-
cher Stadtpolizei seien jetzt schon 72 Vollzeit-
äquivalente nicht besetzt – wahrscheinlich 
rühre die Überlastung der PolizistInnen eher 
daher…

Während Samuel Balsiger (SVP) sein 
Votum offensichtlich dazu nutzte, das Wort 
«Messerstecher(ei)» so oft wie nur möglich 
anzubringen, erklärte Yves Henz (Grüne), wir 
bräuchten keine Polizei, «die uns auf Schritt 
und Tritt verfolgt»: «Wir wollen keinen Poli-
zeistaat.» Damit rief er Stephan Iten (SVP) auf 
den Plan, der ihm vorwarf, «ihr wollt die An-
archie!». 

«Viele planbare Veranstaltungen»
Nach dieser ersten Auslegeordnung ka-

men zwei aktuelle Begleitpostulate zum Be-
richt zur geplanten Stellenerhöhung zur Spra-
che: GLP und SP forderten den Stadtrat auf 
zu prüfen, wie die Stadtpolizei bis 2026 einen 
Stellenausbau um die Hälfte der beantragten 
Stellen planen könne: Von den 152 Stellen bis 
2030 sollten deren 86 bis 2026 geschaffen wer-
den, die Hälfte wären somit 43. «Diese 43 Stel-
len sollen zur einen Hälfte zur Entschärfung 
der angespannten Personalsituation (insb. Ab-
bau von Überstunden und Verzicht auf ausse-
rordentliche Wochenendeinsätze) eingesetzt 
werden. Die andere Hälfte soll für die polizei-
liche Arbeit in den Bereichen Cyberkrimina-
lität, Fuss- und Velopatrouillen und Autopo-
ser eingesetzt werden», heisst es im Postulat.

Patrick Hässig (GLP) sagte, damit woll-
ten GLP und SP «Planungssicherheit für die 
Stadtpolizei schaffen». Der Hinweis im Postu-
lat, wo genau diese PolizistInnen eingesetzt 
werden sollten, bilde das ab, was die Stadtpo-
lizei selber zur Begründung des geforderten 
Stellenzuwachses ausgeführt habe.

Andreas Egli hielt ihm entgegen, die-
ses Postulat sei «genauso unnötig» wie je-

nes der SVP, das genau dasselbe fordere wie 
der links-grüne Stadtrat, nämlich die gestaf-
felte Schaffung von 140 neuen Polizeistellen 
bis 2030. Stephan Iten sah das logischerweise 
anders: «Wenn die Stadtpolizei sagt, dass sie 
mehr Leute braucht, dann braucht sie mehr 
Leute!»

Markus Knauss (Grüne) zählte auf, dass 
beispielsweise für das Züri-Fäscht acht Stel-
len der Stadtpolizei nötig seien, während pro 
Fussballspiel 1,3 Stellen eingesetzt würden 
und eine «Critical Mass» lediglich 200 Stun-
den Polizeiarbeit benötige. Sprich: Es gebe 
durchaus «gute Gründe für Aufstockungen», 
aber eben auch «viele planbare Veranstaltun-
gen». Die Grünen nähmen den Bericht «teils 
ablehnend» zur Kenntnis.

In den Abstimmungen nahm der Rat 
den Bericht mit 97:18 Stimmen zur Kennt-
nis, schrieb das Postulat der AL einstimmig 
ab, lehnte das Postulat der SVP (für 140 Stel-
len) mit 75:39 Stimmen ab und hiess das Pos-
tulat von GLP und SP (für 43 Stellen )mit 59:53 
Stimmen gut, wobei sich die SVP auf die Seite 
von GLP und SP schlug, obwohl diese ihr Pos-
tulat zuvor abgelehnt hatten.

Affenpocken und Wärme
Das eine oder andere Thema ausser den 

Polizeistellen beschäftigte den Rat doch noch: 
Mit 95:11 Stimmen (der SVP) kam ein dringli-
ches Postulat von Marco Denoth (SP), Flurin 
Capaul (FDP) und zwölf Mitunterzeichner-
Innen durch, das eine «rasche Impfung ge-
gen die Affenpocken durch Interventionen 
bei Bund und Kanton oder durch eine eige-
ne Organisation der Impfung» forderte. Ge-
sundheitsvorsteher Andreas Hauri erklärte, 
letzteres sei nicht möglich, da der Impfstoff 
nicht an Städte oder Regionen, sondern nur 
an Länder geliefert werde. Er werde sich aber 
bei Bundesrat Berset im Sinne der Postulant-
Innen einsetzen.

Die FDP-Fraktion kam mit ihrem Be-
schlussantrag durch, mit dem sie die «Be-
schränkung der Temperatur in den genutz-
ten Räulichkeiten des Gemeinderats analog 
der Heiztemperatur in den städtischen Ver-
waltungsgebäuden» forderte. Weil die Halle 
hoch und schlecht isoliert ist, wird es, wie 
Jürg Rauser (Grüne) anmerkte, «gar nicht 
wärmer als 14 Grad» … Aber dafür hat in die-
ser Halle offensichtlich vieles Platz, und seis 
auch nur Symbol politik.

Polizeistellen und Symbolpolitik
Der Zürcher Gemeinderat hat einen Bericht zur geplanten Stellenerhöhung bei der 

Stadtpolizei zur Kenntnis genommen. Ein Postulat von SP und GLP, das verlangt, erst mal 
die Hälfte der geforderten Stellen zu schaffen, kam mit den Stimmen der SVP durch.
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Basishilfe

Die Basishilfe habe ei-
ne Lücke in der Sozial-
hilfe gefüllt und Men-

schen geholfen, die die Hilfs-
organisationen bisher noch 
nicht erreicht hätten. Zu die-
sem Schluss ist eine unabhän-
gige Evaluation der ZHAW 
zum Pilotprojekt Basishilfe 
gekommen. Der Stadtrat hat-
te das Projekt von SP-Stadtrat 
Raphael Golta im Juni 2021 
bewilligt und zwei Millionen 
Franken für die Finanzierung 
bereitgestellt. Damit soll-
ten Menschen in finanziellen 
Notsituationen unterstützt 
werden, die aus unterschied-
lichen Gründen keine Sozi-
alhilfe in Anspruch nehmen 
konnten. Anlass war auch die 
Verschärfung der Lage durch 
die Pandemie.

Beansprucht wurde 
die Basishilfe laut Evaluation 
hauptsächlich von Sans-Pa-
piers und Menschen, deren 
Aufenthaltsstauts durch ei-
nen Sozialhilfebezug gefähr-
det worden wäre. Sexarbeite-
rInnen kam die Basishilfe we-
niger als erwartet zugute, da 
sie häufig wegen der Erwerbs-
ersatzentschädigung zu viel 
Einnahmen hatten, um sich 
für die Basishilfe zu qualifi-
zieren. Ausserdem waren die 
Beträge zu tief, um die Mie-
ten von SexarbeiterInnen zu 
decken. Auch für die anderen 
Zielgruppen sei die finanzi-
elle Unterstützung zu knapp 
ausgefallen, befand die Eva-
luation. Zudem kritisierte der 
Bericht die Beschränkung 
der Basishilfe auf sechs Mo-
nate, da das zu kurz sei, um 
die Menschen angemessen 
zu beraten und ihre Lebens-
situation zu stabilisieren. 

Probleme bereitete 
auch das jähe Ende der Basis-
hilfe. Im Sommer 2021 hat-
te die FDP nämlich beim Be-
zirksrat eine Beschwerde ein-
gereicht, worauf dieser dem 
Stadtrat das weitere Auszah-
len untersagte. Gegen diesen 
Entschluss wollte der Stadt-
rat Rekurs einlegen, doch die 
Stadtkanzlei verpasste die Re-
kursfrist und das Hilfsprojekt 
musste abgebrochen werden. 
Dieser kurzfristige Abbruch 

löste grosse Unsicherheit aus 
und führte dazu, dass sich ei-
nige Basishilfe-BezieherIn-
nen nicht mehr meldeten. Um 
einen «geregelten Ausstieg» 
zu ermöglichen, finanzierten 
die Landeskirchen die Basis-
hilfe bis April 2022 weiter. Im 
Bericht wird der Stadt emp-
fohlen, die Basishilfe weiter-
zuführen. Sie rät dazu, die 
Höhe und Dauer der Hilfe so-
wie die Bezugsbedingungen 
flexibler zu gestalten. af.

«Marsch fürs 
Läbe»

Am Samstag demons 
trierten in Oerli-
kon einige Hundert 

Menschen gegen das Recht 
auf Abtreibung. Zuvor hat-
ten die römisch-katholische 
«Herz-Jesu-Kirche» die Ab-
treibungsgegnerInnen zu ei-
nem passenden Gottesdienst 
eingeladen. Die christliche 
Prägung war auch an den 
Schildern und Rufen der De-
monstrantInnen erkennbar. 

Neben dem «Marsch 
fürs Läbe» fand eine un-
bewilligte Gegendemonstra-
tion statt. Als sich diese zum 
Treffpunkt des «Marsch fürs 
Läbe» bewegte, schoss die 
Polizei mit Reizstoffen auf die 
Gegendemonstrierenden, um 
sie davon abzuhalten. Laut 
NZZ wurden auch ein paar 
Dutzend Vermummte einge-
kesselt. Als einige versuch-
ten, die Polizeisperren zu 
durchbrechen, setzte die Po-
lizei Gummischrot und Reiz-
stoffe gegen sie ein. Insge-
samt wurden acht Personen 
festgenommen. 

Doch mindestens in ei-
nem Fall gelang den Gegner-
Innen des «Marsch fürs Lä-
be» eine Protestaktion, wie 
die NZZ berichtete: Eine Ak-
tivistin erzählt auf der Büh-
ne von einem angeblich be-
reuten Schwangerschaftsab-
bruch. Doch plötzlich erklär-
te sie der Moderatorin, ihr 
Körper würde nur ihr gehö-
ren und küsste eine andere, 
auf der Bühne stehende Frau. 
Darauf wurde die Aktivistin 
von den VeranstalterInnen 
von der Bühne gewiesen. af.

Obdachlose 
Menschen

Fast alle obdachlosen 
Menschen leiden un-
ter einer psychischen 

Krankheit und 80 Prozent 
unter einer Abhängigkeits-
erkrankung. Darauf lässt ei-
ne Befragung von KlientIn-
nen der städtischen Wohn-
integration schliessen. 2013 
sahen die Zahlen aus einer 
vergleichbaren Studie ähn-
lich aus. Zwar hatten 2022 we-
niger Befragte eine Abhän-
gigkeit, doch mehr litten un-
ter Depressionen. Im Bericht 
wird vermutet, dass Depres-
sionen aufgrund der Pande-
mie zugenommen haben. 

Häufiger geworden 
sind auch die Krankheiten 
aus dem «schizophrenen For-
menkreis» ; 2022 kamen sie 
bei fast 30 Prozent der Befrag-
ten vor. Im Vergleich zu 2013 
haben auch die Mehrfach-
belastungen zugenommen: 
Über die Hälfe hatte neben 
der Abhängigkeitserkran-
kung eine weitere psychische 
Erkrankung. Trotz der ange-
stiegenen psychischen Belas-
tung ist der Konsum von Psy-
chopharmaka von 73 Prozent 
203 auf 64 Prozent gesunken. 
Und zusätzlich zu den psychi-
schen Erkrankungen litt eine 
Mehrheit unter physischen 
Beschwerden. Diese Zahlen 
spiegeln wider, was Mitarbei-
terInnen städtischer Wohn-
einrichtungen schon seit ei-
niger Zeit sagen: Die psychi-
sche und physische Gesund-
heit ihrer KlienentInnen 
habe abgenommen, wodurch 
die städtischen Betriebe im-
mer mehr unter Druck gerie-
ten. af.

Energie sparen

Trotz Advent: Die Stadt 
Zürich wird diesen 
Herbst und Winter 

weniger hell erstrahlen als 
sonst. Das liegt an der Ener-
gieknappheit und den ent-
sprechenden Massnahmen, 
die der Stadtrat diesen Mitt-
woch und am 7. September be-
schlossen hat. Schon ausge-
schaltet wurden die Leucht-

PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 25. SEPTEMBER

Abstimmungen
Schweiz
Massentierhaltungsinitiative
Ja: SP, Grüne, GLP
Nein: FDP, Mitte, EDU, SVP
Stimmfreigabe: EVP, PdA
Änderung Bundesgesetz AHV (AHV-Reform)
Ja: FDP, GLP, Mitte, EVP, EDU, SVP
Nein: SP, Grüne, PdA
Zusatzfinanzierung der AHV (AHV-Reform)
Ja: FDP, GLP, Mitte, EVP, EDU, SVP
Nein: SP, Grüne, PdA
Änderung Bundesgesetz Verrechnungssteuer
Ja: FDP, GLP, Mitte, EDU, SVP
Nein: SP, Grüne, EVP, PdA

Kanton Zürich
Gegenvorschlag zur «Kreislauf-Initiative»
Ja: SP, Grüne, Mitte, EVP, FDP, EDU, AL, GLP, PdA
Nein: -
Keine Steuergeschenke für GrossaktionärInnen
Ja: SP, Grüne, EDU, AL, PdA
Nein: EVP, FDP, GLP, Mitte

Stadt Zürich
Volksinitiative Neugasse
Ja: SP, Grüne, Mitte, AL, PdA
Nein: FDP, GLP, EVP
Volksinitiative Pilotversuch Grundeinkommen
Ja: SP, Grüne, AL, PdA
Nein: FDP, EVP
Stimmfreigabe: GLP, Mitte
Definitive Einführung der Tagesschulen
Ja: SP, Grüne, AL, Mitte, FDP, GLP, EVP
Verordnung Tagesschulen (VTS) 
Stadtrat / Gemeinderat
VTS Stadtrat: FDP, GLP, Mitte
VTS Gemeinderat: SP, Grüne, GLP, EVP, AL, PdA
Stichfrage VTS Stadtrat: FDP, Mitte
Stichfrage VTS Gemeinderat: Grüne, SP, GLP, 
EVP, AL, PdA
Neubau Sekundarschule im Isengrind
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, PdA
Nein: -

POLITAGENDA 

Freitag, 23. September
19.00h, Grüner Saal, Volkshaus Zürich 
Podiumsdiskussion mit Gemeinderatspräsident 
Matthias Probst und Kantonsratspräsidentin  
Esther Guyer, Moderation: Monika Bätschmann 
und Selina Walgis, Grünes Gemeinderatsfrakti-
onspräsidium. www.gruenezuerich.ch

Montag, 26. September
17.30h, ZVV-Haltestelle Balgrist. Rundgang 
entlang naturnaher Hecken mit Ingrid Berney, 
Gärtnerin. www.gruenezuerich.ch

Dienstag, 27. September
15h, Gutstrasse 162, Zürich, Kafi Klick, 
Tag der offenen Tür
www.kafiklick.ch

18.00h, Bahnhof Manegg,
Spaziergang und Einblick in ökologische 
Vernetzungen und bedrohte Oasen  
mit Yvonne Bollinger, Umweltingenieurin  
und Sibylle Kauer, Gemeinderätin
www.gruenezuerich.ch

Mittwoch, 28. September
17.30h, Bushalt Albisriederdörfli / Anfang 
Wydlerweg
Spaziergang entlang einem Vernetzungskorri-
dor vom Albisriederdörfli bis zum Freilager mit 
Yvonne Bollinger, Umweltingenieurin
www.gruenezuerich.ch

Donnerstag, 29. September
18.00h, Röschibachplatz
Stadtbäume heute und in der Zukunft, Spazier-
gang mit Daniel Keller, Landschaftsarchitekt 
www.gruenezuerich.ch
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logos und die Fassadenbe-
leuchtung an öffentlichen 
Gebäuden und die Innenbe-
leuchtung wurde reduziert. 
Nun hat der Stadtrat die-
se Woche die Massnahmen 
zweiter Stufe in Angriff ge-
nommen: In der kommenden 
Zeit sollen auch historische 
Bauten nicht mehr beleuch-
tet werden. Anders als er-
wartet, wird die Strassenbe-
leuchtung hingegen die gan-
ze Nacht durch angeschal-
tet bleiben. Am 7. September 
hatte der Stadtrat noch vor-
gesehen, als eine Massnah-
me zweiter Stufe die Stras-
senlampen entsprechend der 
Betriebszeiten des öffentli-
chen Verkehrs abzustellen. 
Dieser Plan wurde kritisiert, 
weil dunkle Strassen ein Ri-
siko für gefährdete Bevöl-
kerungsgruppen darstellen 
würde. In einer schriftlichen 
Anfrage wollten die Gemein-
derätinnen Anna Graff (SP) 
und Anna-Béatrice Schmaltz 
(Grüne) vom Stadtrat wissen, 
wie er dann die Sicherheit 
der Bevölkerung gewährleis-
ten würde – insbesondere die 
Sicherheit von jungen, weib-
lichen und genderqueeren  

Personen. Laut Medienmittei-
lung hat sich der Stadtrat aus 
Sicherheits- und praktischen 
Gründen dagegen entschie-
den, die Strassenbeleuchtung 
auszuschalten. Ein Rückzie-
her hat der Stadtrat auch bei 
den Eisbahnen gemacht. Die-
se werden nicht wie am 7.Sep-
tember angekündigt später 
als üblich aufgeeist, sondern 
zum gewünschten Saison-
start in Betrieb genommen. 
Damit will die Stadt der Ve 
reinstätigkeit der Eissportar-
ten entgegenkommen.

Spürbar wird das Ener-
giesparen aber auch in den 
Innenräumen. Im Rahmen 
der Massnahmen erster Stu-
fe wurde bereits die Wasser- 
und Lufttemperatur in den 
Hallenbädern um ein Grad 
gesenkt. Merklich kühler 
wird es ab jetzt in den Ver-
waltungsgebäuden, dort soll 
höchstens auf 19 Grad ge-
heizt werden. Und in nicht re-
gelmässig benutzten Gebäu-
den soll die Maximaltempe-
ratur nur 15 Grad betragen. 

Mit den Massnahmen 
der ersten und zweiten Stu-
fe könnte die Stadt Zürich in 
den kommenden sechs Mo-
naten rund 2,9 Milionen Kilo-
wattstunden sparen. Laut Me-
dienmitteilung entspricht das 
dem durchschnittlichen Ver-
brauch von 3650 Haushalten 
über den gleichen Zeitraum. 
Falls trotz der Sparmassnah-
men eine Mangellage ein-
tritt, hat der Stadtrat weite-
re Massnahmen vorbereitet. 
Massnahmen der dritten Stu-
fe würden das öffentliche Le-
ben beeinflussen und so sehr 
viel Energie sparen. Und als 
Massnahme der vierten Stu-
fe liegen sogar Kontingentie-
rung oder partielle Netzab-
schaltungen auf dem Tisch. 
Hierzu würde allerdings der 
Bund die Verantwortung 
übernehmen. Damit es nicht 
so weit kommt, ruft der Stadt-
rat auch die Bevölkerung auf, 
Energie zu sparen. Auf ihrer 
Webseite empfiehlt die Regie-
rung beispielsweise, Innen-
räume nicht über 18 Grad zu 
heizen, auf Lift und Rolltrep-
pe zu verzichten und Compu-
ter und Handy nur sparsam zu 
benutzen. af.

In den Umbruchjahren, als die 
SP zumindest in der Stadt Zürich 
bereits nur sehr bedingt eine 
Arbeiterpartei war, gehörten zwei 
Werner zu den wichtigen Vermitt-
lern zwischen zwei Welten: der 
älteren und einer jüngeren, neuen 
Linken. Egli, der 
Gärtner, und Weiler, 
der Telefonmonteur. 
Ersterer war der 
Bekanntere. Er 
ergriff oft das Wort, 
schrieb Leserbriefe, 
wurde gern in De-
batten einbezogen. 
Werner Weiler 
war zwar immer 
präsent, vertrat seine 
Ansichten bestimmt 
und gradlinig, fiel aber weniger 
auf. Ich spüre noch seinen Arm 
auf meiner Schulter, wenn wir uns 
am Saaleingang oder bei einer 
Demonstration trafen. Ein richti-
ger Kumpel, der uns Frischlinge 
spürbar mochte. Privat wusste ich 
von ihm – wie von den meisten 
Älteren – fast nichts. Als er 2021 
beinahe hundertjährig starb, ver-
passte ich die Urnenbeisetzung 
«im kleinen Rahmen», aber die 
Todesanzeige habe ich behalten. 
In dieser wurde «an seine ein-
nehmende und einfühlsame Art» 
erinnert, seinen Schalk, seine 
Lebensfreude und «an sein gros-
ses Herz». Anstelle von Blumen 
wurden Spenden an eine Stiftung 
für die Unterstützung von Eltern 
behinderter Kinder erbeten.

Und nun bin ich Werner 
Weiler wieder begegnet – in einem 
Buch, für das er als Zeitzeuge 
befragt wurde. Schon auf dem 
Cover war er unverkennbar. 
Genau in der Mitte, unter der 
Parole, die wir 1962 nach einer 
Abstimmungsniederlage am 1. 
Mai in Zürich präsentierten: «Der 
Kampf gegen Atombewaffnung 
geht weiter.» Links neben ihm 
Heinrich Buchbinder, der in dieser 
polithistorischen Untersuchung 
über die trotzkistische Bewegung 
im Zentrum steht. Mit ihm hatte ich 
als junger Aktivist und zeitweiliger 
Sekretär der Anti-Atomwaffen-
kampagne mehr zu tun. Aber auch 
Werner, der im Technikbereich der 
damaligen PTT arbeitete, machte 
mir mit einem kleinen Hinweis früh 
Eindruck. Diskret und ohne Getue 

liess er mich wissen: «Bei eurem 
Telefonanschluss hat es eine Lei-
tung zuviel.» Wir sollten überlegen, 
was wir sagen, wahrscheinlich 
höre die Polizei mit.

Tatsächlich war ich denn 
auch kaum erstaunt, als in den 

späten 1980er-Jah-
ren die Fichen-Affäre 
platzte. Wir hatten es 
ja gewusst, darüber 
gewitzelt, uns nach 
einem verdächtigen 
Knacken an die 
lieben Mithörenden 
gewandt. Frech und 
beruflich relativ 
unabhängig, wie 
wir waren. Aber für 
Werner Weiler hatte 

der Mut, sich im amtlicherseits 
höchst verbissen geführten 
Kalten Krieg auf der falschen 
Seite zu engagieren, spürbare 
Folgen. Nachdem die Politische 
Polizei vermutete, er habe von ihr 
Beobachtete gewarnt, informierte 
sie die Telefondirektion, und 
prompt wurde seine Personalakte 
mit einem Vermerk versehen, der 
seine Beförderung blockierte, ob-
wohl er fachlich wie altersmässig 
alle Voraussetzungen für eine 
Besserstellung erfüllte. Lucas Fe-
derer, der ihn 2017 befragt hatte, 
hielt fest, dass dies «prägend für 
Werner Weilers Leben» wurde. Bei 
der Familie mit drei Kindern war 
das Geld oft knapp, sie hätte einen 
Chefmonteur-Lohn gut brauchen 
können.

Doch gebeugt hat sich der 
Gemassregelte nicht, nur auf 
seine Art ‹revanchiert›. Denn «von 
jedem Abonnenten in unserem 
Netz in Zürich konnte ich sagen, 
ob er überwacht ist oder nicht». 
Wie er der Spitzelei auf die 
Spur gekommen war, verriet 
der Interviewte notabene nicht. 
«Das war mein Geheimnis.» Aber 
auch ohne Details wurde dem 
Historiker klar: «Die technische 
Überwachung benötigte Infra-
struktur, die nicht 
fehlerfrei und 
auch selbst wiede-
rum überwachbar 
war.»

Hans Steiger
Mehr zum erwähnten 
Buch in der «Politera-
tour» auf den Seiten 
18 –19.

EINE VERSPÄTETE WÜRDIGUNG

Der weniger bekannte Werner
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Gesucht:
Das Atelier von Hans X.
Der Fundus in der Roten Fabrik.
Auch nach dem xx. Oktober
Hinweise an: 007≠!X5∆¿OhŸ≈√

Älteres Paar sucht in
Zürich ein Zimmer
für gelegentliche 
Aufenthalte.
079 488 71 75
hpmoesch@gmail.com

OPERNHAUS ZÜRICH
044 268 66 66, opernhaus.ch
Fr 23. Sept, 19.00, Opernhaus 
Le nozze di Figaro 
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart 
Sa 24. Sept, 17.00, Opernhaus Studiobühne 
Hexe Hillary geht in die Oper 
Musiktheater für Kinder ab 5 Jahren 
20.00, Opernhaus 
Il trovatore 
Oper von Giuseppe Verdi
So 25. Sept, 13.00, Opernhaus  
Le nozze di Figaro 
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart   
14.00, Opernhaus Studiobühne 
Hexe Hillary geht in die Oper 
Musiktheater für Kinder ab 5 Jahren 
20.00, Opernhaus 
Nabucco 
Oper von Giuseppe Verdi

THEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
044 258 77 77, schauspielhaus.ch
Fr 23. Sept, 20.15, Schiffbau-Box. Medea* 
nach Euripides. 20.00, Pfauen. Reigen 
nach Arthur Schnitzler

Sa 24. Sept, 20.15, Schiffbau-Halle  
Border nach dem Film von Ali Abbasi 
20.00, Pfauen. Reigen nach Arthur 
Schnitzler. 19.30, Pfauen-Kammer 
Performers Rule: B612. Premiere
So 25. Sept, 16.00, Pfauen. Ödipus Tyrann 
von Sophokles. 19.00 & 21.00, Pfauen 
Das Haus von Bernarda Alba nach Federico 
García Lorca

BERNHARD THEATER
044 268 66 99, bernhard-theater.ch
Fr 23. Sept, 19.30. ÖV Musikalisches 
Theaterstück von Franz Hohler
Sa 24. Sept, 11.00 / 13.30. Der Löwe der 
nicht schreiben konnte Familienmusical
Sa 24. Sept, 19.30. ÖV Musikalisches 
Theaterstück von Franz Hohler
So 25. Sept, 13.30. ÖV Musikalisches 
Theaterstück von Franz Hohler

THEATER AM HECHTPLATZ
044 415 15 15, theaterhechtplatz.ch
Di 27. & Mi 28. Sept, 19.30 
Schwalbenkönige United

THEATER RIGIBLICK
044 361 80 51, theater-rigiblick.ch
Fr 23. Sept, 20.00. Tribute to Simon & Garfun-
kel Mit Tobias Jensen, Anna Kaenzig u.a.
Sa 24. Sept, 20.00. Miles oder die Pendeluhr 
aus Montreux Mit d. Zurich Jazz Orchestra

KIRCHGEMEINDEHAUS FRIESENBERG
www.takefivetheatre.ch
Fr 23. Sept - Sa 01. Okt, 20.00 
Cordon Bleu'd - Komödie

KONZERT

COLLEGIUM NOVUM ZÜRICH
cnz.ch
Sa 08. Okt, 19.30, Grosse Tonhalle 
Die Flügel 
Werke von Lisa Streich (CH-EA),  
Iannis Xenakis und Mark Andre  
Tito Ceccherini, Leitung

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH
044 206 34 34, tonhalle-orchester.ch, Tonhalle Zürich
Sa 24. Sept, 19.00, TZ 
Europäische Kulturpreisgala Paavo Järvi, 
Music Director; Nigel Kennedy, Violine; 
Sir Bryn Terfel, Bassbariton; Sol Gabetta, 
Violoncello; Camilla Nylund, Sopran; 
Die Toten Hosen, Rockband; Yello, Pop- 
Duo; Sandra Studer, Axel Brüggemann, 
Moderation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mo 26. Sept, 19.30, TZ 
Série jeunes Szymon Nehring, Klavier 
Chopin, Szymanowski, Prokofjew 
Do 29. Sept, 19.00, TZ 
Internationaler Filmmusikwettbewerb –  
Filmsinfonik Frank Strobel, Leitung; 
Sandra Studer, Moderation. Kurzfilm 
«The Foundling», Suisa-Act, Ausschnitte 
aus den Filmmusiken zu «Chocolat», 
«Emma», «The Cider House Rules», 
«Never Let Me Go», «The Duchess» u.a.

FESTIVAL "HERBST IN DER HELFEREI"
Infos & Tickets: www.herbst-helferei.ch
Fr 23. Sept, 19.30, Kulturhaus Helferei 
The Windmills Of Your Mind 
Antje Weithaas, Stephan Abel & Band

Sa 24. Sept, 16.00, MKZ, Florhof 
American Vocalist Ken Norris 
Ken Norris mit Stephan Abel & Band 
MKZ Konzertchor, JSOZ & Stringendo

Sa 24. Sept, 19.00, Kulturhaus Helferei 
Hommage à Dimitri Masha Dimitri,  
Faustino Bianchut, Andrea Herdeg, 
André Desponds, Schweizer Oktett 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZÜRCHER KAMMERORCHESTER
+41 44 552 59 00, www.zko.ch

Di 04. Okt, 19.30, Tonhalle Zürich 
BRITISH STRINGS -  
Saisoneröffnung mit Daniel Hope

KW38 Freitag, 23. September 2022 | PS-Zeitung 

Werben auch Sie hier für Ihre Veranstaltung:
 kulturmagnet.liveOPER   THEATER   KONZERT

ICH BESTELLE 

 Probeabo 5 Wochen kostenlos  Jahresabo für 230 Franken

 Gönnerabo ab 300 Franken  Abo für Menschen mit wenig Geld (100.–)

Name / Vorname

Strasse / Postfach

PLZ / Ort

P.S. Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich, aboservice@pszeitung.ch
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P.S.23.09.2022GEDANKEN ZUR WOCHE

Es ist der Kern linker 
Politik, immer wieder 
darauf hinzuweisen, 
dass die Dinge nicht 
so sein müssen, wie 
sie sind; dass Krisen 
keine Notwendig-
keiten, sondern 
die Konsequenzen 
von politischen 

Entscheidungen sind; dass eine bessere Welt 
möglich ist, auch, oder gerade, wenn diese 
Vorstellung dem ‹gesunden Menschenver-
stand› widerspricht. 

Das gilt auch im Kleinen, also für die 
Schweiz. Kaum an einem anderen Ort scheint 
die Idee, eine nachhaltige und soziale politi-
sche Lösung finden zu können, so hoffnungs-
los wie in der Altersvorsorge. Besonders 
die AHV, so die Erzählung, befindet sich in 
einer zyklisch wiederkehrenden Krise. Um 
diese zu mildern, tischt die Politik der Stimm-
bevölkerung seit Jahren die immergleichen 
Lösungsvorschläge auf, um angebliche Lü-
cken zu stopfen: Erhöhung des Rentenalters, 
Senkung des Umwandlungssatzes in der 
zweiten Säule, höhere Mehrwertsteuer. Ein 
unappetitliches Büffet an Tiefkühlspeisen, 
die man alle paar Jahre in der parlamentari-
schen Mikrowelle wieder aufwärmt.

Auch die aktuelle AHV-Reform, über welche 
die Stimmbevölkerung diesen Sonntag 
abstimmt, reiht sich in diese Tradition ein. 25 
Jahre nach der letzten erfolgreichen AHV-Re-
form sollen erneut Frauen die AHV sanieren, 
und das, obwohl sie heute rund 35 Prozent 
weniger Rente erhalten. Zwar ist das Gleich-
stellungsargument der BefürworterInnen der 
Vorlage nicht mehr als ein Feigenblatt, aber 
es ist trotzdem wichtig aufzuzeigen, welche 
Unverschämtheit sich dahinter versteckt: Die 
erste Frau, die aufgrund der AHV-Reform län-
ger arbeiten müsste, war 10, als Frauen sich 
das Stimmrecht erkämpften und die Schweiz 
eine Demokratie wurde; sie war 27, als 1988 
das Eherecht revidiert wurde. Bis zu diesem 
Zeitpunkt durfte ihr Ehemann ihr verbieten, 
zu arbeiten. Und letztes Jahr verschärfte das 
Bundesgericht für diese Frau auch noch das 
Unterhaltsrecht, was ihr Armutsrisiko nach 
der Scheidung weiter erhöhen dürfte: Bereits 
heute ist die Wahrscheinlichkeit, erstmalig 
Sozialhilfe beantragen zu müssen, für Frauen 
nach einer Scheidung mehr als 300 Prozent 
höher als für ihre Ex-Partner. Und diese Frau 

soll jetzt länger arbeiten, um das wichtigste 
Sozialwerk einer Gesellschaft zu sanieren, die 
ihr Versprechen für materielle Gleichstellung 
nie eingelöst hat. 

Es sollte also ein Einfaches sein, dieser fanta-
sielosen Politik einen Gegenentwurf gegen-
überzustellen und aufzuzeigen, dass die Krise 
in der Altersvorsorge keine Notwendigkeit 
ist – dass alles auch ganz anders sein könnte. 
Doch viel zu oft haben die SP und die Gewerk-
schaften genau diese Chance vergeben. 

Denn als sich vor genau 50 Jahren, nach einer 
langen Phase der Hochkonjunktur, die reale 
Chance bot, die AHV zu einer staatlichen 
Volkspension auszubauen, die mindestens 60 
Prozent des Lohns vor der Pension versichern 
sollte, kniffen SP und die Gewerkschaften. Die 
Partei der Arbeit wollte mit einer Initiative die 
AHV auf Kosten der damals noch freiwilligen 
betrieblichen Pensionskassen ausbauen und 
den Bundesteil auf mindestens einen Drittel 
festlegen. Dafür hätten Unternehmen und 
Wohlhabende stärker zur Kasse gebeten wer-
den sollen. Fern von einer perfekten Lösung, 
aber doch ein Fenster in eine bessere Welt.

Doch es kam ganz anders, die SP und die Ge-
werkschaften – letztere sorgten sich um ihre 
Posten in den betrieblichen Pensionskassen 
– schlossen sich im Nationalrat dem Gegen-
vorschlag zur PDA-Initiative der Bürgerlichen 
an. Die SP zog für diesen Kompromiss sogar 
ihre eigene AHV-Ausbauinitiative zurück, die 
PDA-Initiative erlitt in der Folge Schiffbruch 
an der Urne und das Drei-Säulen-System, mit 
all seinen institutionalisierten Ungerechtig-
keiten, war geboren. Als es 1984 dann darum 
ging, ihren Teil des Kompromisses von 1972 
einzulösen, ignorierten die bürgerlichen Par-
teien in der Ausarbeitung des BVG-Gesetzes 
ihr Versprechen, dass die AHV und Pensions-
kasse zusammen die gewohnte Lebens-
führung garantieren sollten. Sie setzten den 
Einstiegslohn so hoch an, dass viele Frauen 
mit ihren niedrigen Löhnen und mit ihrer Teil-
zeitarbeit erst gar nicht in der zweiten Säule 
versichert wurden. «Die Linke wurden 1972 
über den Tisch gezogen», behauptet nicht 
der Autor dieser Zeilen, sondern der Basler 
Historiker Martin Lengwiler im Interview mit 
dem Onlinemagazin Das Lamm.

Aber es greift zu kurz, die Linke als Opfer 
eines gewieften Taschenspielers darzustel-

len. In den vergangenen Jahren hat sie immer 
wieder mitgeholfen, die Krise der AHV als 
Fakt darzustellen und die gleichen Lösungen, 
die heute als Abbau verschrien werden, 
aufgetischt.

2017 schrieb die SP in ihren Unterlagen 
zur Altersvorsorge 2020, welche die erste 
und die zweite Säule gemeinsam reformieren 
wollte, dass bei der AHV der Finanzbedarf 
steige, wenn die Babyboom-Generation 
pensioniert werde. «Ohne Gegenmassnah-
men wird sich dieser Trend noch verstärken.» 
Deswegen sollten, neben deutlich sozialeren 
Ausgleichsmassnahmen als bei der aktuellen 
Vorlage, das Rentenalter der Frauen steigen, 
der Umwandlungssatz in der zweiten Säule 
sinken und die Mehrwertsteuer steigen. 
Alt-Bundesrätin Ruth Dreifuss (SP) vertei-
digte damals die Erhöhung des Frauenren-
tenalters gegen linke Einwände damit, dass 
«Rentenalter und Lohngleichheit nicht am 
selben Tisch verhandelt [werden]. Das eine 
kann nicht gegen das andere eingetauscht 
werden.» Beide Argumente werden heute 
von der Gegenseite bemüht.

In welche Zwickmühle sich die linke 
AHV-Politik seit 1972 manövriert hat, zeigt 
sich nicht zuletzt daran, dass man sich die 
letzten 0,3 Lohnprozente – die primäre 
Finanzierungsquelle der AHV – 2019 mit 
milliardenschweren Steuergeschenken an 
Unternehmen erkaufen musste. 1972 lagen 
bis zu 25 Lohnprozente auf dem Tisch.  

Es ist aber nicht so, als gäbe es keine linken 
Vorschläge für eine nachhaltige und gerechte 
Altersvorsorge. Die Gewerkschaften haben 
eine Initiative für eine 13. AHV-Rente ein-
gereicht. SP-Nationalrätin Jaqueline Badran 
wird nicht müde zu erklären, dass man deut-
lich mehr Lohnprozente von der ineffizienten 
zweiten Säule in die AHV verschieben 
müsste. Beide haben recht. Und es ist 
ermutigend, mit welcher Vehemenz sich SP 
und Gewerkschaften gegen die vorliegende 
AHV-Reform stellen – nicht aus identitäts-
politischem Kitsch, wie die GegnerInnen 
unredlicherweise behaupten, sondern für 
mehr soziale Gerechtigkeit.

Deswegen braucht es ein doppeltes Nein – 
und in Zukunft wieder mehr Mut, Chance für 
eine bessere Welt dann zu ergreifen, wenn sie 
sich präsentiert.

Simon Muster

Endlich wieder träumen
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P.S.23.09.2022NOIGASS-SAGA NR. 2

CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Die Nein-Kampagne zur Noigass-Initia-
tive stammt aus der FDP-Küche. Sie 
läuft unter dem Motto «Endlich mehr 

Wohnungen» – eine offenkundige Anspielung 
auf den-SP-Slogan «Endlich mehr bezahlba-
re Wohnungen» bei den letzten Gemeinde-
ratswahlen. Man spürt es: Hier ist verdecktes 
parteipolitisches Schattenboxen angesagt, 
die FDP hofft, die SP vorführen und wohnpo-
litisch punkten zu können.

SVP und FDP: Wohnbauverhinderer 
vom Dienst

«Die Stadt hat eine Wohnbaupolitik 
verdient, welche auch wirklich Wohnraum 
schafft», verkünden unsere GegnerInnen voll-
mundig auf ihrer Webseite und versuchen, 
den Verein Noigass in die Ecke der Verhin-
dererInnen zu drängen. Da lohnt sich ein ge-
nauerer Blick auf die wohnpolitische Perfor-
mance der Nein-SagerInnen:
• SVP und FDP haben 2011 den wohnpoliti-

schen Grundsatzartikel für einen Drittel ge-
meinnütziger Wohnungen bis 2050 vehe-
ment bekämpft.

• Die SVP hat in den letzten zehn Jahren zu al-
len städtischen Wohnbauvorlagen Nein ge-
sagt.

• Die FDP hat die Nein-Parole ausgegeben 
zu den städtischen Wohnsiedlungen Kro-
nenwiese (2013; 99 Wohnungen), Hornbach 
(2015; 122 Wohnungen) und Leutschenbach 
(2019; 369 Wohnungen).

• Beim Koch-Areal versuchte die FDP aktiv, 
den Bau gemeinnütziger Wohnungen zu sa-
botieren. Mit einer Volksinitiative forderte 
sie, das von der Stadt erworbe-
ne Areal «in einem Bieterver-
fahren zu verkaufen», mit der 
Auflage, bloss «ein Drittel der 
Wohnungen» nach den Vorga-
ben des Wohnbauförderungs-
gesetzes, also gemeinnützig, 
zu erstellen. Ihre Killer-Initia-
tive wurde im Juni 2018 mit 65 
Prozent Nein abgeschmettert.

Ein beachtliches Verhin-
derungs-Portfolio ist da zusam-
mengekommen.

FDP-Rezept: Günstiger bauen, um 
teurer zu vermieten

Ein echtes Schmankerl ist die fast wort-
gleiche Begründung, mit der SVP und FDP 
in der amtlichen Abstimmungszeitung 2019 
ihr Nein zur Wohnsiedlung Leutschenbach 
begründeten: «Die Alternative der Vernunft 
heisst Wohnungsbau durch private Investo-
ren. Private bauen innovativer und günstiger 
als die Stadt.» (SVP) – «Der Bedarf nach zu-
sätzlichen Wohnungen im rasch wachsenden 
Stadtteil Zürich-Nord ist für die Minderheit 
unbestritten. Sie ist aber überzeugt, dass pri-
vate Investoren auch beim Projekt Leutschen-
bach bessere und nicht teurere Lösungen er-
arbeitet hätten.» (FDP)

Die Privaten sind immer und überall 
besser, effizienter und günstiger – so will es 
das neoliberale Mantra. Dumm nur, dass die-

se dank höherer Effizienz der 
Privaten günstiger erstellten 
Wohnungen dann anschliessend 
viel viel teurer – weit über den 
Gestehungskosten – vermietet 
werden und die Mieterinnen und 
Mieter vom angepriesenen Kos-
tenvorteil gar nix abbekommen, 
ganz im Gegenteil. Der Profit 
landet zu 100 Prozent in den Ta-
schen der GrundeigentümerIn-
nen. Ja, so funktioniert sie eben, 
die Marktwirtschaft!

HEV und SVIT lassen grüssen
Bleibt noch die Frage, wer diesen wohn-

politischen Rachefeldzug der FDP finanziert. 
Blickt man auf die Nein-Inserate in den blau-
en Quartierzeitungen, ist sie rasch beantwor-
tet. Wir treffen da auf altbekannte Sprachroh-
re der Immo-Haie: FDP-Gemeinderat Albert 
Leiser und SVP-Nationalrat Gregor Rutz, Di-
rektor und Präsident des Zürcher Hausei-
gentümerverbands (HEV) und – nomen est 
omen – Pascal Stutz, CEO des Schweizeri-
schen Verbands der Immobilienwirtschaft 
SVIT Zürich.

Alles in allem: Die Nein-Kampagne hat 
ein gröberes Glaubwürdigkeitsproblem.
Niklaus Scherr

Wer im Glashaus sitzt …
Die GegnerInnen werfen dem Verein Noigass Verhinderung vor – ein Vorwurf, der 

auf sie selbst zurückfällt. In Noigass-Saga Nr. 2 beleuchtet Niggi Scherr die Hintergründe 
der Nein-Kampagne.

Ein beachtliches Ver-
hinderungs-Portfolio 
ist da zusammenge-
kommen.
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Die AHV ist die soziale Errun-
genschaft des 20. Jahrhunderts. 
Sie hat damit Schluss gemacht, 
die Menschen ihrem eigenen 
Schicksal zu überlassen, 
wenn sie zu alt und nicht mehr 
arbeitsfähig waren. Unsere 
Eltern und Grosseltern haben 
als Antwort auf Existenznot 
und Altersarmut die solidarisch 
finanzierte AHV gegründet. Was 
können wir von ihr lernen? Dass 
wir Probleme, die die meisten 
von uns betreffen, zusammen 
lösen sollten. Nicht jede und 
jeder für sich. Schon gar nicht 
jeder gegen jede. Sondern 
gemeinsam und generationen-
übergreifend. 

Eine der grössten He-
rausforderungen unserer Zeit, 
vor denen wir und künftige 
Generationen stehen, ist die 
Klimakrise. Sie ist nicht ein 
individuelles Problem, das wir 
mit unserem eigenen Verhalten 
alleine lösen können. Wir haben 
die Jahrhundertaufgabe vor 
uns, Wirtschaft und Gesell-
schaft so sozial und ökologisch 
zu gestalten, dass dieser 
Planet auch für zukünftige 
Generationen lebenswert ist. 
Darum hat die SP Anfang 
September gemeinsam mit den 
Grünen, den Gewerkschaften 
und weiteren Verbündeten 
die Klimafonds-Initiative 
lanciert. Dank ihr stellen wir 
mit öffentlichen Investitionen 
die Schweiz auf erneuerbare 
Energien um und sichern uns 
genügend Strom für die 
Zukunft. Wie dringend das ist, 
zeigt die aktuelle Situation. 
Viel zu lange haben die rechten 

Parteien auf Importe von Öl, 
Gas und Uran gesetzt und die 
Investitionen in einheimische, 
erneuerbare Energien vernach-
lässigt. Ein rascher Ausbau der 
öffentlichen Grundversorgung 
befreit uns endlich aus der 
Abhängigkeit von Autokraten 
und Oligarchen.

Von der AHV können wir 
noch etwas Zweites lernen: 
Grosse Herausforderungen 
verlangen nach grossen Ant-
worten. Unser Klima hat keine 
Zeit mehr für Klein-Klein. Wir 
sollten den Klimaschutz mit der 
richtigen Geschwindigkeit und 
Grössenordnung angehen. Die 
Klimafonds-Initiative sieht vor, 
dass wir jedes Jahr zwischen 
0,5 und ein Prozent des 
Bruttoinlandproduktes in die 
ökologische Erneuerung der 
Schweiz investieren. Das sind 
rund 3,5 bis 7 Milliarden Fran-
ken jährlich. Mit diesem Geld 
können Solarpanels gebaut, 
Heizungen ersetzt, Gebäude 
saniert, der öffentliche Verkehr 
ausgebaut, die Industrie auf 
erneuerbar umgestellt und die 
Biodiversität erhalten werden. 
Zudem können Menschen 
weitergebildet werden, die 
heute in Berufen arbeiten, die 
es nach dem ökologischen 
Umbau nicht mehr geben wird. 
All diese Erneuerung der Infra-
struktur bringt dem regionalen 
Gewerbe riesige Auftragsvolu-
men und schafft zukunftswei-
sende Arbeitsplätze. Wenn 
wir jetzt nichts unternehmen, 
kostet das uns und unsere 
Kinder noch viel mehr. Denn 
die Klimaziele zu erreichen, ist 
nicht ein «Nice-to-have». Es ist 
nicht eine Verhandlungsmasse 
in der politischen Debatte. Es 
geht um nichts weniger als um 
die Frage, wie wir ein gutes 
Leben für alle schaffen können 
und wie lebenswert der Planet 
ist, den wir unseren Kindern 
hinterlassen. 

Mattea Meyer

Vor der Session ging ich mit 
meinen Töchtern ans Knaben-
schiessen. Wir alle durften eine 
Attraktion auswählen. Sie wähl-
ten Zuckerwatte, Entlein fischen, 
Karussell und Achterbahn. Ich 
gönnte mir ein Bogenschiessen. 
Später sah ich dann noch ein 
«Hau den Lukas» und bereute, 
dass ich mit meiner Wahl nicht 
noch etwas gewartet hatte. 

Tags darauf begann die 
Session in den Räten. Man 
könnte meinen, hier Bern 
spielten einige Parlamentarier-
Innen gerne «Hau die Natur». 
Die Bauernverbandslobby 
bekämpft den Gegenvorschlag 
zur Biodiversitätsinitiative, weil 
sie keinen Millimeter von ihrem 
Land für den Schutz der Arten-
vielfalt hergeben will. Die SVP 
bekämpft den Gegenvorschlag 
zur Gletscherinitiative, weil 
ihr egal scheint, wie Mensch, 
aber eben auch Natur, unter der 
Klimaerwärmung leiden. 

Die neue Ausrede, um die 
Natur zu schlagen, lautet «Ver-
sorgungssicherheit». Wegen 
dieser brauchen die Bauern 
jeden Milimeter für die Lebens-
mittelproduktion. Im Ständerat 
möchte man die erneuerbaren 
Energien auf Kosten der Natur 
fördern. Landschaften von 
nationaler Bedeutung oder Bio-
tope: Sie sollen neu Standorte 
für Energiegewinnung werden. 

Besonders absurd ist die 
Einschränkung der Restwasser-
menge. Obwohl viele Bäche und 
Flüsse unterhalb von Wasser-
entnahmen zu wenig Wasser 
führen, damit Fische und andere 
Lebewesen überleben können, 

sollen die Restwasserbestim-
mungen nicht erhöht, sondern 
teilweise sogar gesenkt werden. 

Solche Verschlechterun-
gen für die Natur sind absolut 
unnötig und schädlich. Sie sind 
ein Schlag auf den eigenen Fuss 
und den Fuss unserer Kinder. 
Mit dem Biodiversitätsverlust 
schwächen wir die Resilienz der 
Natur. Das Parlament sollte sei-
ne Verantwortung übernehmen 
und bei umweltverträglichen 
Massnahmen für Versorgungs-
sicherheit vorwärts machen. 

Doch insbesondere die 
Einsicht, dass es auch ein 
Einsparen und Verhaltens-
änderungen braucht, ist wenig 
verbreitet. Bezeichnender-
weise lehnte die bürgerliche 
Mehrheit inklusive GLP es ab, 
den Bundesrat zu beauftragen, 
schon heute weitergehende 
Energiesparmassnahmen zu 
ergreifen, beispielsweise über 
eine Auktion in der Industrie. 
Auch bei den erneuerbaren 
Energien wäre das grösste und 
umweltfreundlichste Potenzial 
nicht in der Natur, sondern auf 
unseren Hausdächern. Der 
Ständerat will die Solarpflicht, 
die in 19 Kantonen schon 
besteht und in vier weiteren ge-
plant ist, obligatorisch erklären. 
Doch bereits im Nationalrat 
will ausgerechnet die SVP 
nicht von ihrem Sünneli wissen 
und Gebäude unter 300 m2 
Bruttogeschossfläche von der 
Solarpflicht ausnehmen. Damit 
müsste nicht einmal Herr Blo-
cher beim Neubau seiner Villa 
eine Solaranlage installieren.

Die Grünen bieten Hand 
zu Kompromissen, doch 
eine einseitige Förderung der 
erneuerbaren Energien und 
Nahrungsmittelproduktion auf 
Kosten der Natur ist wie ein 
Schlag gegen die Natur, der 
uns und künftige Generationen 
selber schlägt. 

Bastien Girod, 
Nationalrat Grüne

Gemeinsam und genera-
tionenübergreifend

Hau die Natur – nicht!
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Roxane Steiger

Herr Bärtschiger, die frisch lancierte Ini
tiative eines Komitees aus SP, Grünen, 
GLP, Mitte, EVP, AL und Wohnbauge

nossenschaften Zürich möchte, dass Gemeinden 
im Kanton Zürich ein Vorkaufsrecht erhalten. 
Was heisst das genau?

Markus Bärtschiger: Die Initiative 
möchte preisgünstiges und gemeinnütziges 
Wohnen sowie Alterswohnungen fördern. Da-
zu sollen Gemeinden ein Vorkaufsrecht erhal-
ten. Wenn auf dem Wohnungsmarkt Wohnun-
gen unter Privaten verkauft werden, muss das 
den Gemeinden mitgeteilt werden. Das Vor-
kaufsrecht erlaubt es dann der Gemeinde, bei 
Eigentumsübertragungen von Grundstücken 
den Vorzug vor anderen Käufern zu erhalten. 

Wieso braucht es ein solches Vorkaufsrecht?
Dazu reicht ein Blick in die Statistiken: 

Früher galt die Faustregel, dass zwischen 20 
und 30 Prozent des Lohns für die Miete akzep-
tabel seien. Heute geben die zehn ärmsten Pro-
zent der Bevölkerung 35 Prozent oder mehr ih-
res Einkommens für die Miete aus. Gleichzei-
tig geben reichere Haushalte, die ab 10 000 
Franken pro Monat zur Verfügung haben, 
nur noch 10 Prozent ihres Einkommens für 
die Miete aus. Diese Lücke wird immer grös-
ser. Hinzu kommt, dass schlechte Wohnsitu-
ationen die allgemeinen Rahmenbedingungen 
für Betroffene verschlechtern. Häusliche Ge-
walt oder schlechte Lernsituationen für Kinder 
sind exemplarische Folgen, die auch für den 
Staat zu höheren sozialen Kosten führen. Da-
gegen müssen wir etwas unternehmen. Aber es 
geht hier nicht ausschliesslich um den sozialen 
Wohnungsbau, wie man meinen könnte. Die 
geschilderte Situation wird immer mehr auch 
für den Durchschnittsbürger zum Problem. 
Das Vorkaufsrecht zur Förderung von preis-
günstigem Wohnraum ist dabei eine von vielen 
Massnahmen, die zur Problemlösung beiträgt. 

Sie sprechen von steigenden Preisen auf dem Im
mobilienmarkt. Wie ist diese Entwicklung zu er
klären? 

Die Entwicklungen auf dem Immobili-
enmarkt sind insbesondere ein urbanes Pro-

blem, das Agglomerationen wie auch Kern-
städte betrifft. Die Städte müssen einerseits 
wachsen. Das führt dazu, dass man alte Häu-
ser saniert oder abbricht, um für neue Häu-
ser Platz zu schaffen. Zudem ist die Verdich-
tung oft auch mit Quartieraufwertungsmass-
nahmen verbunden, die tendenziell ebenfalls 
zu Verdrängung führen, besonders von sozi-
al schwächeren und älteren Menschen. Ande-
rerseits werden derzeit nur wenige günstige 
Wohnungen geschaffen, und viele Menschen 
drängen sich auf den Immobilienmarkt. Es ist 
logisch, dass angesichts dieser Entwicklun-
gen Angebot und Nachfrage auseinanderfal-
len. 

Sie wollen also, dass Gemeinden einfacher 
Grundstücke erwerben können. Was sind denn 
konkret die Probleme, die Gemeinden benachtei
ligen, diese zu erwerben?

Zum einen fehlt immer das 
Geld. Aber auch wenn man das 
Geld hat, fehlen oft die Informati-
onen. Viele Private denken beim 
Verkauf zuletzt an die Gemein-
den, da sie der Meinung sind, 
es sei kompliziert, Wohnungen 
an die Gemeinden zu verkaufen. 
Zugegeben: Bei Parlamentsge-
meinden wie Schlieren ist es ab 
einer gewissen Summe ein kom-
plizierter und langwieriger Pro-
zess. Ein solcher Kauf braucht 
die Bestätigung des Parlaments oder des Vol-
kes. Eine weitere Befürchtung ist, dass Ge-
meinden nicht so viel zahlen können wie Pri-
vate. Deshalb kommen Private oft nicht auf 
die Idee, den Gemeinden ein Angebot zu ma-
chen. Gerade dieses Problem soll mit dem Vor-
kaufsrecht angegangen werden.

Welche Grundstücke wären genau vom Vor
kaufsrecht betroffen?

Es geht um Grundstücke in Bauzonen, 
die zur Wohnnutzung vorgesehen sind. Es 
geht nicht um Bürogebäude oder Industrie-
anlagen und auch nicht darum, dass Gemein-
den mit diesem Vorkaufsrecht Grundstücke 
für Schulen oder Werkanlagen erwerben. Es 
geht ausschliesslich um gemeinnützigen und 

preisgünstigen Wohnungsbau sowie um Al-
terswohnungen. 

Wieso sind Alterswohnungen spezifisch inbe
griffen?

Die mangelnde Versorgung mit Wohn-
raum für ältere Menschen ist in vielen Ge-
meinden ein akutes Problem. Ältere Men-
schen wohnen oft schon seit längerer Zeit in 
ihren Wohnungen und haben deshalb einen 
tieferen Mietzins. Wenn sie aus ihrer Woh-
nung raus müssen, können sie den Mietzins 
nicht mehr zahlen. Folglich geraten sie entwe-
der in schlechtere Wohnsituationen oder woh-
nen in nicht altersgerechten Wohnungen. Das 
führt dazu, dass sie vorschnell in eine Alters-
einrichtung ziehen müssen, was wiederum zu 
höheren sozialen Kosten führt. 

Der Erwerb von Liegenschaften ist für Gemein
den bestimmt sehr teuer. Wie soll 
das Vorkaufsrecht finanziert wer
den? 

Auf diese Frage gibt es eine 
praktische und eine theoretische 
Antwort. Die praktische ist: aus 
Steuersubstraten, aus Grund-
stückgewinnsteuern oder dem 
Mehrwertausgleich. Uns ist aber 
schon bewusst, dass die Fonds 
des Mehrwertausgleichs mo-
mentan noch sehr klein sind. Die 
Grundstückgewinnsteuer wird 

heutzutage gebraucht, um das Steuersubst-
rat aufzubessern, weil das normale Steuersub-
strat nicht ausreicht. Die theoretische Antwort 
ist, dass die zunehmend schlechte Wohnsitua-
tion der Menschen zu höheren sozialen Kosten 
führt, die man heute einfach woanders zahlt. 
Das Geld ist somit heute schon da! Nicht zu ver-
gessen sind Beispiele wie in London, wo Men-
schen jeden Tag einen langen Arbeitsweg auf 
sich nehmen müssen, um in der Stadt zu ar-
beiten. Sie kommen entweder schon erschöpft 
zur Arbeit, erbringen schlechtere Leistungen, 
oder ihre Stellen bleiben unbesetzt. Das hat 
auch ökonomische Probleme zur Folge. 

Das Vorkaufsrecht ist keineswegs eine Neuheit. 
Verschiedene Kantone kennen bereits ähnliche 

«Was wir sehen, ist ein klassisches 
Marktversagen»

Eine Volksinitiative linker und Mitte-Parteien will ein Vorkaufsrecht für die 
Gemeinden einführen. Weshalb es diesen Eingriff in den Immobilienmarkt braucht, 
erklärt der Stadtpräsident von Schlieren und SP-Kantonsrat Markus Bärtschiger im 
Gespräch mit Roxane Steiger. 

«Viele Private denken 
beim Verkauf zuletzt 
an die Gemeinden, da 
sie der Meinung sind, 
es sei kompliziert, 
Wohnungen an die 
Gemeinden zu ver-
kaufen.»
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Instrumente. Auch auf Bundesebene kennt man 
bereits ein Vorkaufsrecht. Welche Erfahrungen 
wurden da gemacht? 

Das berühmteste Beispiel ist Lausanne. 
Dank dem Vorkaufsrecht haben sie für 38 
Millionen Franken Wohnungen gekauft und 
somit preisgünstigen und gemeinnützigen 
Wohnraum geschaffen. Dieses Beispiel zeigt: 
es funktioniert. 

Der Hauseigentümerverband ist der Ansicht, 
dass Sie mit staatlichen Interventionen in den 
Immobilienmarkt die Grundstückspreise für 
Privatpersonen erst recht in die Höhe treiben 
würden. Beziehungsweise, wenn Gemeinden 
zum Marktpreis kaufen müssen, fördern sie da
mit nicht die Spekulation? 

Sie müssen diese Märkte immer kurz- 
und langfristig betrachten. Ja, kurzfristig 
kann ein Eingriff zu Verwerfungen auf dem 
Markt führen. Langfristig ist die Einführung 
eines Vorkaufsrechts eine dämpfende Mass-
nahme.  

Könnte die Vertragspartei nicht versucht sein, 
im Kaufvertrag zum Nachteil des Gemeinwe
sens einen künstlich erhöhten Preis festzulegen?

Ja, natürlich können sie zu überhöhten 
Preisen anbieten. Die Gemeinden sind aber 
nicht blöd und wissen auch, was für Preise auf 
dem Immobilienmarkt bezahlt werden. Bei ei-
nem Kaufentscheid würden sie sich entspre-
chende Überlegungen machen. Nicht jeder 
Verkäufer handelt anständig, aber auf jedem 
Markt gibt es schliesslich auch anständige 
Anbieter. 

Normalerweise bewerben StadträtInnen kei
ne Volksinitiativen. Wieso unterstützen so vie
le Exe kutivmitglieder, teilweise auch aus dem 
bürgerlichen Lager, diese Initiative? 

Wenn sie das Sorgenbarometer der Be-
völkerung anschauen, so sehen sie, dass die 
Mietpreise viele Menschen beschäftigt, insbe-
sondere im Speckgürtel von Zürich. Die Men-
schen bemerken, dass sie, sobald sie aus ih-
rer Wohnung raus müssen, es sich nicht mehr 
leisten können, in Agglomerationsgemeinden 
wie Schlieren zu wohnen. Sie müssen teilwei-
se weit wegziehen, bis in den Thurgau oder 
in den Aargau. Das können und möchten sie 
nicht. Sie arbeiten hier, haben hier ihr sozi-
ales Umfeld oder ihre Kinder gehen hier zur 
Schule. 

Im Kantonsrat ist vor drei Wochen eine parla
mentarische Initiative zum Vorkaufsrecht für 
Liegenschaften des Kantons gescheitert. Hat 
diese Initiative eine Chance?

Ich bin damals am Mikrofon gestan-
den und habe versucht, die Situation in den 
Gemeinden aufzuzeigen. Im Kantonsrat hat-
te die leicht andersgeartete Initiative keine 
Chance, aber ich denke, dass die Bevölkerung 
da korrigierend einwirken kann. Die Bevölke-
rung kann den KantonsrätInnen aufzeigen, 

dass das ein wichtiges Thema für sie ist. Der 
Kantonsrat weiss, wie die Instrumente einzu-
setzen sind und sieht auch, dass das Instru-
ment nicht das einfachste ist. Es ist aber trotz-
dem eines der wenigen Instrumente, das exis-
tiert und das man deshalb auch nehmen muss. 

Welche Rolle spielen Genossenschaften bei die
ser Initiative? Inwiefern würden sie profitie
ren und welche Rolle spielen sie in Städten wie 
Schlieren? 

Genossenschaften sind historisch ge-
sehen in industriell geprägten Umgebungen 
sehr stark. Schlieren war sehr stark indus-
triell geprägt. Deshalb könnte man vermuten, 
dass Genossenschaften in Schlieren gross 
vertreten sind. Wir haben Genossenschaften, 
aber erstaunlicherweise viele Genossenschaf-
ten, die aus Zürich stammen. Es gibt weni-
ge Schlieremer Genossenschaften, die gross 
geworden sind. Das hat diverse historische 
Gründe. In Schlieren ist der ge-
nossenschaftliche Anteil, der ge-
meinnützige und preisgünstige 
Wohnungen bereitstellt, entspre-
chend gering. Dabei sind Genos-
senschaften oft prädestiniert da-
für, um preisgünstigen Wohn-
raum zu schaffen. Das liegt da-
ran, dass sie ihren Gewinn nicht 
an AktionärInnen auszahlen, 
sondern in die Genossenschaft 
investieren – im Gegensatz zu 
Aktiengesellschaften. 

Was hat der Staat sonst noch für Möglichkei
ten, um preisgünstigen Wohnraum zu schaffen? 

Der Immobilienmarkt ist immer mehr 
verzerrt. Im Kanton Zürich zahlt man in den 
letzten 20 Jahren rund 40 Prozent mehr Miete. 
Dass das langfristig nicht gut kommt, müsste 
jeder erkennen. Was wir sehen, ist ein klassi-
sches Marktversagen. Der Staat hat nicht vie-
le Möglichkeiten, um in den Markt einzugrei-
fen. Ich sage das bewusst: Es ist ein Marktein-
griff, da haben die Gegner recht. Planerische 
und rechtliche Vorgaben können ein solcher 
Eingriff sein. In der Bau- und Zonenordnung 
der Gemeinden könnte der Paragraph 49b des 
kantonalen Planungs- und Baugesetzes An-
wendung finden. Es müssten Zonen definiert 
werden, wo man preisgünstigen Wohnraum 
schaffen muss. Diese Zonen können dann 
ausgeschieden werden, wenn sie planerische 
Gewinne enthalten, also zum Beispiel, wenn 
es eine Zonenänderung mit neu einer höhe-
ren Ausnutzung gibt, oder bei Gestaltungsplä-
nen, die eine Aufwertung des Landes zur Fol-

ge haben.
Bezüglich Gestaltungs-

plänen hat die Stadt Schlieren 
Verträge mit den entsprechen-
den Investoren abgeschlossen, 
zum Beispiel für Alterswoh-
nungen. Weitere Markteingrif-
fe sind denkbar, erwähnenswert 
ist sicherlich die direkte Förde-
rung von gemeinnützigen Bau-
trägern. Gesamthaft lässt sich 
aber sagen, dass die Eingriffs-
möglichkeiten auf Ebene der 

Gemeinde derzeit sehr klein sind. Die Poli-
tik macht auf Ebene Kanton und Bund meiner 
Meinung nach zu wenig. 

Markus Bärtschiger, Stadtpräsident von Schlieren und SP-Kantonsrat, engagiert sich für die 
kürzlich lancierte Initiative für ein Vorkaufsrecht für Gemeinden.  zVg

«Die Politik macht auf 
Ebene Kanton und 
Bund meiner Meinung 
nach zu wenig.»
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Bei der Einführung 2008 wurde uns die 
privilegierte Teilbesteuerung der Divi-
denden als Entlastungsmassnahme für 

Klein- und Mittelbetriebe verkauft. Als Be-
rechnungsbeispiel zeigte die amtliche Abstim-
mungszeitung eine Gewinnausschüttung von 
20 000 Franken an Herrn X. Auch jetzt – wie 
zuletzt bei der Stempelsteuer – schwingt das 
gegnerische Komitee wieder die KMU-Keule, 
die bewährte Allzweckwaffe der bürgerlichen 
CampaignerInnen: «100 000 Zürcher KMU» –
so der Alarm auf Facebook – «wären von der 
unsinnigen Steuererhöhung betroffen.»

Wie sieht es real damit aus? Es stimmt: 
Im Kanton Zürich gibt es tatsächlich rund 
100 000 KMU. Allerdings firmieren 30 000 da-
von als Einzelfirmen, sind also von der AL-Ini-
tiative von vornherein nicht betroffen. Die Si-
tuation der verbleibenden 70 012 GmbHs und 
AGs – in dieser Zahl sind nicht nur KMU, son-
dern auch alle Grossfirmen enthalten – prä-
sentierte sich 2018 wie folgt:
• 57 Prozent versteuerten überhaupt keinen 

Gewinn,
• 72 Prozent einen Gewinn von weniger als 

10 000 Franken. 
Da liegt nix drin mit Gewinnausschüt-

tungen und Dividendenzahlungen. Damit re-
duziert sich die Zahl der potenziell überhaupt 
betroffenen Firmen auf weniger als 20 000. So-
viel zu den nackten Zahlen.

GegnerInnen malen rabenschwarz
Im ihrem Abstimmungsvideo malt 

Yvonne Bont, frischgebackene Inhaberin einer 
kleinen Gartenbaufirma, die Zukunft nach An-
nahme der AL-Initiative in den schwärzesten 
Farben: «Auf uns würden ganz sicher schwere-
re Zeiten zukommen. Im Gartenbau ist es üb-
lich, wenn es irgendwie geht, Mitarbeitende – 
und damit auch die besonders wichtigen Fach-
kräfte – über die ruhigen Wintermonate weiter 
zu beschäftigen, um ihnen Sicherheit zu bieten. 
Sollte die Initiative angenommen werden, wäre 
es möglich, dass einige Betriebe dies aus wirt-
schaftlichen Gründen neu überdenken müss-
ten, ob das so weiterhin möglich wäre.»

Und Rolf Schlagenhauf, Inhaber meh-
rerer Maler- und Gipserfirmen, doppelt 
nach: «Deutlich mehr Steuern, so wie es die-
se AL-Initiative vorsieht, stellt vieles infrage. 
Die Baubranche ist sehr personalintensiv und 
als fairer Arbeitgeber sind die Gewinnmargen 
gering. Ich möchte weiterhin in sinnvolle Pro-

jekte und in die Ausbildung unserer Mitarbei-
tenden investieren können, anstatt deutlich 
mehr Steuern zu zahlen.»

Dreiste Schwindeleien …
Die Beschäftigung der Fachkräfte im 

Gartenbau über die Wintermonate und die 
Investitionen in die Ausbildung der Mitar-
beitenden in Ehren: Aber das hat nix, abso-
lut gar nix mit der AL-Initiative zu tun. Diese 
betrifft nicht die Besteuerung der Firmenge-
winne – hier wurde der Gewinnsteuersatz An-
fang 2021 von 8 auf 7 Prozent gesenkt – und 
schmälert damit in keiner Art und Weise die 
im Betrieb vorhandenen Mittel. Die AL-Initi-
ative zielt einzig auf die Besteuerung der Ge-
winnausschüttungen an die InhaberInnen, al-
so der Gelder, die aus der Firma abfliessen, 
und will diese moderat erhöhen.

… und eine Steuerspar-Holding in Zug
Dass FirmeninhaberInnen ein beste-

hendes Steuerprivileg mit Zähnen und Klau-
en verteidigen, kann ich verstehen. Aber hier 
wird nicht bloss übertrieben, sondern dreist 
geschwindelt und gelogen und versucht, die 
Stimmberechtigten in die Irre zu führen. Ihr 
Motto «Nein zum Steuerschwindel» fällt den 
InitiativgegnerInnen auf die eigenen Füsse 
zurück. Besonders pikant: Rolf Schlagenhauf, 
der lautstark gegen die AL-Initiative austeilt, 
bezieht gar keine direkten Dividenden aus sei-
nen drei Zürcher Baufirmen. Er hat seine Be-
teiligungen an der Rolf Schlagenhauf AG, der 
Amrein Malerei AG und der Pfleiderer AG in 
der RSM Beteiligungen AG in Baar, Kanton 
Zug, gebündelt. Dank dem sogenannten Be-
teiligungsabzug fliessen allfällige Dividen-
den der Zürcher Firmen steuerfrei an die Zu-
ger Gesellschaft. Betroffen ist er höchstens, 
wenn er Ausschüttungen aus seiner Beteili-
gungsgesellschaft bezieht.

1 Prozent profitiert, 1 Milliarde bleibt 
steuerfrei

Wer profitiert nun tatsächlich vom Steu-
errabatt auf Dividenden? Die Zahlen der Fi-
nanzdirektion sprechen eine klare Sprache: 
2014 waren es 9140 Personen, das sind etwa 1 
Prozent aller Steuerpflichtigen. 87 Prozent der 
Gewinnausschüttungen entfielen auf Beträge 
von mindestens 100 000 Franken, die Hälfte auf 
261 Superreiche mit Ausschüttungen von 1 Mil-
lion Franken und mehr. Insgesamt wurden 2014 

brutto 1,83 Milliarden Franken Dividenden pri-
vilegiert besteuert. Wie neuere Zahlen aus der 
Stadt Zürich zeigen, wo Daten bis 2019 vorlie-
gen, dürften es aktuell mindestens 2,5 Milliar-
den sein. Das bedeutet, dass gut eine Milliarde 
Franken Einkommen steuerfrei bleibt!

Lex Martullo, Matter, Supino & Co
Bei den ProfiteurInnen reden wir nicht 

von Coiffeusen, kleinen Take-Away-Betrei-
bern oder Sanitärinstallateuren. Wir reden 
vom alten und neuen Zürcher Geldadel, von 
SVP-Granden wie Magdalena Martullo-Blo-
cher und Walter Frey (Emil Frey AG), von Me-
dienzaren wie Michael Ringier oder den Fa-
milien Coninx-Supino (‹Tages-Anzeiger›), von 
Bankern wie Thomas Matter oder Martin Bi-
sang, von Bau- und Immobilienlöwen wie Urs 
Ledermann oder der Familie Spross.

Auch in der offiziellen Abstimmungszei-
tung wird nicht verschleiert, wer vom Steuer-
rabatt profitiert. Um die Auswirkungen der Ini-
tiative aufzuzeigen, werden vier Berechnungs-
beispiele von Personen mit einem steuerbaren 
Einkommen von 200 000, 400 000, 600 000 und 
2 Millionen Franken aufgeführt: Das sind die 
obersten 4 Prozent der Einkommenspyramide.

Beinharte Zürcher Lobby
Bei der letzten Unternehmenssteuerre-

form (STAF) wollte der Bundesrat ursprünglich 
den Kantonen für Dividenden eine Mindestbe-
steuerung von 70 Prozent vorschreiben, wie sie 
unsere Initiative vorsieht, ist aber im Parlament 
gescheitert. Kein Wunder: Mit FDP-Ständerat 
Ruedi Noser (Noser Management AG) und 
den SVP-NationalrätInnen Magdalena Martul-
lo-Blocher (Ems Chemie AG/Emesta Holding 
AG) und Thomas Matter (Matter Group AG) – 
alles direkte ProfiteurInnen des Dividendenra-
batts – weibelt im Bundeshaus eine beinharte 
Zürcher Lobby für dieses Steuerprivileg. Stän-
derat Noser war früher Präsident und ist jetzt 
Vorstandsmitglied der Vereinigung der Priva-
ten Aktiengesellschaften (VPAG). Nationalrä-
tin Martullo-Blocher sitzt im Vorstand der aus 
der «Unternehmergruppe NEIN zur Bundes-
erbschaftssteuer» hervorgegangenen Lobby-
organisation Swiss Family Business, welche 
die Kampagne gegen die 99-Prozent-Initiative 
führte und auch unter den Unterstützerorga-
nisationen des «Steuerschwindel Nein»-Komi-
tees figuriert.
Niklaus Scherr

KMU-Märli und wahre Profiteure
Vordergründig als Entlastung für KMU verkauft, entpuppt sich der Dividenden-

Steuerrabatt bei näherem Zusehen als Steuerschlupfloch für eine kleine Gruppe von 
Superreichen. Stür-Blog Nr. 2 von Niggi Scherr.
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Angela Bernetta

Der Himmel ist bedeckt an diesem Sams-
tag im September. Der Standplatz der 
Jenischen liegt eingeklemmt zwischen 

der Sihlstrasse, den Gleisen der Sihltalbahn 
und der Sihl am Stadtrand von Adliswil. Die 
Genossenschaft fahrendes Zigeuner-Kul-
tur-Zentrum hat zum «Zigeuner-Kultur-Tag» 
mit Markt, Tag der offenen Wohnwagen, Mu-
sik, Speis und Trank geladen. «‹Zigeuner› ist 
für uns ein Sammelbegriff für verschiedene 
ethnische Stämme wie Jenische, Sinti und Ro-
ma», präzisiert Alfred Werro (63), Schweizer 
Jenischer und Präsident der Genossenschaft. 
«Wir sehen uns zwar als Fahrende, verwen-
den die Bezeichnung aber für die Belange der 
Genossenschaft.» Diese hat sich zum Ziel ge-
setzt, die Kultur des fahrenden Volkes zu er-
halten, zu unterstützen und zu fördern. Dafür 
betreiben die Verantwortlichen während der 
Sommermonate ein fahrendes Kultur-Zen-
trum. «Mit Informationsveranstaltungen, Po-
diumsgesprächen und Konzerten bringen wir 
Interessierten unseren Alltag, unsere Arbeit 
und Lebensart näher.» 

Leben auf kleinstem Raum
Während Werro und die Seinen von 

Frühling bis Herbst im Wohnwagen durch 
das Land fahren, verbringen sie die kalte Jah-
reszeit im Winterquartier an der Sihl. «Vor 
bald 40 Jahren teilte uns die Stadt Adliswil 
den Standplatz gegen eine Platzgebühr zu», 
erzählt er, «und wir haben es gut hier.» An-
grenzend an die Örtlichkeit werden die Ba-
racken des Adliswiler Durchgangszentrums 
durch einen Neubau ersetzt.

Etwa zehn Wohn-, Holzwohnwagen und 
Holzwohncontainer stehen auf dem Kies-
platz. «Vier bis sieben Familien überwintern 
hier regelmässig», sagt Werro. Anlässlich 
des «Zigeuner-Kultur-Tags» darf man ins In-
nere der Unterkünfte blicken. Küche, Wohn- 
und Schlafzimmer befinden sich auf kleins-
tem Raum. Anschlüsse für Elektrizität, Was-
ser und Abwasser sind vorhanden. In der Mit-
te der Siedlung steht ein Sanitärcontainer mit 
WC und Dusche für alle. Geheizt wird mit Pel-
lets und Gas. Etwas weiter hinten zeigt An-
gelo Bircher, wie man Scheren und Messer 
schleift. Handwerkliches Geschick beweisen 
Jenische auch bei der Herstellung von Schnit-
zereien und Korbwaren, die es zu kaufen gibt. 

Unter einem Zeltdach sitzen einige wenige Be-
sucherInnen bei Speis und Trank zusammen. 

Neue Durchgangsplätze geplant
Fahrende nutzen Standplätze für länge-

re Aufenthalte. Durchgangsplätze hingegen 
bieten kurzfristige Anlaufstellen während de-
ren Reisezeit von Frühling bis Herbst. «Die 
Verfügbarkeit von Stand- und Durchgangs-
plätzen hierzulande ist begrenzt», sagt Wer-
ro. Gemäss dem aktuellen Bericht der Stif-
tung Zukunft für die Schweizer Fahrenden 
fehlen 20 bis 30 Stand- und 50 Durchgangs-
plätze für die fahrende Lebensweise. Die Pla-
nungsgruppe Zimmerberg (ZPZ) bestätigt 
auf Anfrage, dass im Bezirk Horgen zwei neue 
Standorte als Durchgangsplätze für Fahren-
de zur Diskussion stehen. Anlässlich der De-
legiertenversammlung von Ende September 
dürften diese, mit einer Teilrevision des re-
gionalen Richtplans einhergehend, bestätigt 
werden. Vorgesehen ist ein Platz in Wädenswil 
im Gebiet Aamüli oberhalb der Autobahnzu-
fahrt und ein öffentlicher Parkplatz unweit der 
Gattikerhöhe in Thalwil. Allerdings stosse die 
Standortwahl bei den beiden Gemeinden be-
reits auf Kritik. Etwa wegen Sicherheitsmän-

geln, die es zu beheben gelte. Drohendem Un-
gemach, sagt Werro, könnten die Gemeinden 
mit einem Mitspracherecht bei der Platzwahl 
vorbeugen. Gefragt werden die Fahrenden al-
lerdings (noch) nicht.

Jenische öffnen ihre Wohnwagen
Jenische, Sinti und andere Fahrende gehören seit Jahrhunderten zur kulturellen 

Vielfalt der Schweiz. Seit bald 40 Jahren nutzen Schweizer Jenische einen Standplatz am 
Stadtrand von Adliswil und überwintern dort regelmässig. Mitte September luden sie zum 
«Zigeuner-Kultur-Tag» an die Sihl. 

Alfred Werro, ein Schweizer Jenischer, reist von Frühling bis Herbst im Wohnwagen durch die 
Schweiz.  Angela Bernetta

WENIGE REISEN

Schweizweit leben etwa 30 000 
Jenische und ein paar hundert Sinti, die 
seit 25 Jahren als nationale Minderheit 
anerkannt werden. Jenische, Sinti und 
andere Fahrende, die in der Schweiz 
gemeldet sind, haben Pflichten und 
Rechte wie der Rest der Bevölkerung. 
«Wir leisten Militärdienst, zahlen 
Steuern und Krankenkasse und gehen 
einem Beruf nach», ergänzt Alfred Wer-
ro, Schweizer Jenischer und Präsident 
der Genossenschaft fahrendes Zigeu-
ner-Kultur-Zentrum. Etwa 3000 Jeni-
sche ziehen regelmässig durch unser 
Land. Da Stand- und Durchgangsplätze 
fehlen, wird es für junge Menschen 
immer schwieriger, ein Leben auf der 
Landstrasse zu führen. net.
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David Garcia Nuñez

Noch vor ein paar Monaten hätte ich 
mich zu einem derart ignoranten Arti-
kel wie «Der Gender*stern exkludiert» 

(P.S vom 09.09.22) nicht geäussert. Ich hät-
te geschwiegen, da dem Thema zur sprach-
lichen Sichtbarkeit der trans Bevölkerung 
zwischenzeitlich nichts mehr hinzuzufügen 
ist. Trans Menschen waren schon immer da 
und ihre Existenz lässt sich glücklicherwei-
se nicht mehr – und schon gar nicht auf der 
sprachlichen Ebene – negieren. Die Anerken-
nung der Geschlechterdiversität ist gekom-
men, um zu bleiben. Ich hätte mich höchs-
tens gefragt, welche*r Teufel*in die P.S.-Re-
daktion geritten hat, eine Kampfrede gegen 
die berechtigten und nun erfüllten Forderun-
gen einer stigmatisierten Minderheit zu pu-
blizieren.

Wenn ich aber ganz ehrlich bin, hätte ich 
in dieser Situation auch nur deswegen schwei-
gen können, weil ich gleichzeitig darauf ver-
traut hätte, dass sich irgendeine trans Person 
bei der Redaktion zwecks Gegendarstellung 
melden würde. Im Wissen, dass niemand bes-
ser als die betroffenen Communites selbst ih-
re sozialen Bedürfnisse und politischen Kämp-
fe erklären und verteidigen können, hätte ich 
die Attenhofersche Posse an mir vorbeiziehen 
lassen. Ja, noch vor ein paar Monaten hätte ich 
die Intervention, welche ich hier vollziehe, so-
gar als grenzwertig paternalistisch betrach-
tet. Leider hat sich die Situation spätestens seit 
diesem Sommer radikal geändert, und das hat 
nicht nur, aber auch mit dem Publikationskli-
ma in unserem Land zu tun. 

Die Kadenz und Aggressivität der An-
griffe gegen trans Personen hat sich nämlich 
in den letzten Wochen in bedenklicher Wei-
se beschleunigt. Diffamierende Schlamm-
schlachten gegen öffentlich exponierte trans 
Menschen (z. B. Tessa Ganserer, Georgine 
Kellermann) sind keine publizistische Aus-
nahme mehr. Keine Woche vergeht, in der 
das «höchstbesorgte» Feuilleton die trans Be-
völkerung für «das Verschwinden der Frau» 
(NZZ), «die Spaltung des Feminismus» (FAZ) 
und – nun auch noch in dieser Zeitung– für 
«das Killen von (selbstverständlich: nicht 
trans) Karrieren» an den Geschlechterpran-
ger stellt. Gerne schwadroniert wird auch 
über die Gesundheit von trans Personen. Die-
se seien, wenn schon nicht psychisch krank, 

dann doch mental so schwach, um sich von ei-
nem «Transgender-Trend» beeinflussen (‹Em-
ma›) oder von unfähigen Ärzt*innen «in eine 
Transition zwingen» (‹Tagi›) zu lassen, welche 
aber früher oder später «bereut» werden wür-
de (‹Focus›). 

Es ist daher nicht erstaunlich, dass vie-
le trans Personen nicht mehr öffentlich das 
Wort ergreifen möchten. Der diesbezügliche 
Erschöpfungsgrad meiner trans affinen Bub-
ble ist enorm. Denn niemand kann sich stän-
dig gegen diese permanente hochtoxische Be-
rieselung wehren. Zwar schaltet sich die natio-
nale Trans-Organisation (TGNS) immer wie-
der sachlich und informativ ein. Aber auch 
sie kann nicht jeder Ungenauigkeit, jedem 
Vorwurf, jeder Lüge begegnen, welche die-
ser wachsende «antigenderistische» Presse-
tsunami produziert. 

Das Verstummen von trans Stimmen 
ist aber nicht nur symbolisch. Für immer ver-
schwunden ist beispielsweise die Stimme von 
Malte C., der sich im Rahmen einer Pride ge-
gen einen queerfeindlichen Angriff wehrte 
und für seinen Mut den höchsten Preis bezah-
len musste. Aber auch hier: Sein Körper war 
noch nicht einmal kalt, als die Zeitungen sich 
mehr für die Nationalität des Täters als für 
die strukturellen Ursachen seines Todes inte-
ressierten. Während also manche die Gefahr 
einer von einer ominösen «Trans-Lobby» be-
herrschten «Cancel Culture» herbeiphanta-
sieren, werden trans Personen im Namen der 
zu beschützenden Geschlechterordnung re-
al bespuckt, verletzt und vernichtet. Selten 
dürfte die Diskrepanz zwischen der Lautstär-
ke des hyperventilierenden Bildungsbürger-
tums und der Totenstille einer stigmatisierten 
Minderheit grösser gewesen sein.

Besonders problematisch wird das Gan-
ze, wenn diese Dynamik von linken Medien 
nicht nur übernommen, sondern sogar poten-
ziert wird. Der erwähnte Artikel treibt die ge-
schilderte Hetze gegen trans Personen näm-
lich auf die Spitze, indem sich der Autor be-
kannter Agitationstechniken gegen Min-
derheiten bedient. Hierbei ist insbesondere 
die Spaltung zwischen einer insignifikan-
ten («nur 0,5 Prozent») und hypersensiblen 
(«leicht zu kränkend») Minderheit gegen ei-
ne rationale («keine Anbeter der Political Cor-
rectness») und zu beschützende Mehrheit 
(«das einfache Volk») zu nennen. Wie bei Sar-
tre, sind bei Attenhofer ausschliesslich die an-

deren die (trans) Hölle. Die Vorstellung, dass 
wir bzw. auch er, unter anderem auch aus so-
lidarischen Gründen, die Anliegen der trans 
Bevölkerung vertreten könnten, scheint ihm 
fremd zu sein.

Diese Trennung liefert ihm aber das 
ideale Sprungbrett, um der trans Bevölke-
rung jene Macht anzudichten, die es ermög-
licht, den Stadtrat nach eigenem Gutdünken 
zu manipulieren («Der Stadtrat hat nichts zu 
sagen»). Anstatt ihre Bürger*innen zu schüt-
zen, ermöglicht die unfähige Exekutive, dass 
aus dem Gender- ein Morgenstern wird, mit 
welchem die trans Bevölkerung alles Fragi-
le niedermetzelt, was ihr im Weg steht: We-
der Blinde noch Gehörlose noch Analpha-
bet*innen noch Legastheniker*innen können 
sich dem destruktiven Sog der Geschlechter-
diktator*innen entziehen. Nicht einmal vor 
den Schutzlosesten – den Alten und den Kin-
dern – macht die emotionslose trans Bevölke-
rung halt. Sie alle werden auf dem «Genderis-
mus»-Altar geopfert.

Ich könnte an der Stelle weiterfahren. 
Der Autor ist sich nämlich nicht zu schade, 
die geschilderten Stellen mit nicht minder 
problematischen klassistischen und xeno-
phoben Perlen zu schmücken. Diese Aspek-
te würden aber vom Hauptproblem ablenken: 
Attenhofers missglückter Text stärkt den not-
wendigen narrativen Rahmen weiter, damit 
trans Menschen weiterhin zum Schweigen ge-
bracht, unsichtbar gemacht und ausgelöscht 
werden. So etwas müssten die Warnlampen je-
der Redaktion blinken lassen.

Wohin dieses anti-genderistische «Divi-
de et Impera» führt, kann direkt in Russland 
oder den USA beobachtet werden. Kaum fal-
len die Rechte der trans Bevölkerung weg, 
stehen diejenige weiterer sozialer Minder-
heiten zur Disposition. Sprich: Die publizis-
tisch konstruierte Distanz zwischen ‹ihnen› 
und ‹uns› fördert nicht nur die Stigmatisie-
rung von Minderheiten, sie steht zudem der 
Möglichkeit einer gemeinsamen Analyse und 
Überwindung des Patriarchats im Weg. Da-
her kann nach all dem Geschehenen – und was 
bedauerlicherweise noch auf die trans Bevöl-
kerung kommen wird – das Schweigen in die-
ser Sache nur noch Kompliz*innenschaft be-
deuten.

Niemand braucht weitere solche «gen-
derkritische» Artikel. Weder im P.S. noch an-
derswo. Es reicht.

Es reicht
Eine Replik auf den Forumsbeitrag «Der Gender*stern exkludiert» im P.S. vom  

9. September.
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Thierry Frochaux

Der gertenschlanke Beau 
Karl (Stéphane Crepon) 
ist Peter von Kants (De-

nis Ménochet) personifizier-
ter stummer Diener, emotiona-
ler Fussabtreter und lebt in wirt-
schaftlicher Abhängigkeit von 
dessen Willkür. Liebend gerne 
würde er sich von Kant auch se-
xuell unterwerfen, aber der auf-
brausende Choleriker, anerken-
nungssüchtig-selbstmitleidige 
Tyrann will seine Frischlinge zu-
mindest dem Schein nach wenigs-
tens erbeuten müssen. Einen sol-
chen trifft er im Schlepptau sei-
ner geliebten Bühnendiva Sido-
nie (Isabelle Adjani), die er auch 
darum bewundert, weil sie stilsi-
cher und herablassend-schnip-
pisch durch eine Traumwelt 
von erheiratetem Reichtum und 
nachwirkendem Ruhm stöckelt 
und darum Peters verzweifeltes 
Leiden an Überfluss und nicht 
bewältigbarer Verantwortung 
dem eigenen Genie gegenüber, 
ach, so gut versteht. Der äusser-
lich fremdländische Amir (Khalil 
Gharbia) kommt aus einer ande-
ren Realität. Er ist schwer beein-
druckt vom Pomp und von Kants 
Versprechen, er würde aus ihm 
einen Schauspielstar formen. Al-
so lässt er sich umschwänzeln, 
begrabschen und mehr … Amir 
ist das exemplarische Beispiel für 
das Leben eines jungen Homose-
xuellen 1972, deren einzige Mög-
lichkeit, sexuell aktiv zu sein, Ro-
sa von Praunheim als ein sich fak-

tisch auf Klappen und in Parks al-
ten, reichen Säcken zu verkaufen 
anprangerte und eine Selbstbe-
stimmung forderte. Diese sieht 
bei Amir so aus, dass er sich 
rasch zu zieren beginnt. Er ver-
liert den Respekt, langweilt sich 
in all dem Tand und ohnmächtig 
überemotionalisierten Gehabe. 
Er reizt von Kant aufs Blut, was 
dessen Leiden wie sein Begehren 
gleichermassen ins schier Uner-
messliche steigert. An der zum 
Trost anreisenden Mutter (Han-
na Schygulla) perlt das ganze, 
ihr über Gebühr bereits bekann-
te Drama ab. Als dann auch noch 
Amirs Frau ins Spiel kommt, wä-
re aus von Kants Sicht im Mindes-
ten ein Ende von der Tragweite 
einer griechischen Tragödie für 
sich selber angebracht. Natür-
lich erzählt François Ozon seinen 
«Peter von Kant» nicht aus dieser 
Perspektive, sondern verwendet 
all seine Empathie für die unver-
standene, eifersüchtige, altern-
de, dicke Diva, der Denis Méno-
chet eine Verkörperung schenkt, 
die einen trotz der Figur des 
Ekel-Unsympathen schlicht um-
haut. Natürlich ist der Film völ-
lig überkandidelt und in einem re-
gelrecht barocken Sinne ein ein-
ziges stockschwules Klischee. 
Aber auch dies lässt sich wieder 
umkehren als eine Referenz an ei-
ne Zeit, in der Überangepasstheit 
und Hetennachahmertum für ei-
ne richtiggehende Dramaqueen 
noch verwerfliche Züge waren.

«Peter von Kant» spielt im Kino Movie.

Die dicke Diva
François Ozon dreht die Perspektive von Rosa von 

Praunheims Anklage in «Nicht der Homosexuelle ist pervers …» 
um.

 

Thierry Frochaux

Die Vorstellung von einem 
sogenannt sorgenfreien 
Leben kann sehr bizar-

re Züge annehmen. Für Alice 
(Florence Pugh) und Jack (Har-
ry Styles) schaut es in «Don’t 
worry Darling» (Drehbuch: Ka-
tie Silberman, Carey und Shane 
Van Dyke) offenbar so aus wie ei-
ne 1950er-Version des American 
Dream. Nur ohne Schweiss. Die 
Firma des liebevoll aufmerksa-
men und sexuell virtuos aktiven 
Gatten, das streng geheime und 
von Frank (Chris Pine) wie ei-
ne Sekte geführte «Victory Pro-
ject», kümmert sich um alles. In 
einer Retortenidylle von Einfa-
milienvillen mit Pool, Vorgarten 
und Garage mitten in der Wüste 
sind die Herren tagsüber bei der 
Arbeit und die Damen pützeln 
mit Verve ihr Eigenheim, kochen 
komplizierte Abendessen und 
arrangieren sich mit obligatem 
Drink in der Hand, ihren Liebsten 
erwartend, proper frisiert in ein 
Cocktailkleid. In ihrer freien Zeit 
offeriert die Firma den Gattin-
nen Gratisshopping à discrétion 
und Ballettunterricht, und für je-
de Art von Unwohlsein steht stets 
sofort Dr. Collins (Timothy Si-
mons) zur Stelle. Nur autofahren 
dürfen sie nicht und heikle Fra-
gen bezüglich des wahren Inhal-
tes der Arbeit ihrer Herren Inge-
nieure stellen, und auch die säu-
berlich asphaltierten Strassen 
ihres Pastellkokons verlassen zu 
wollen, würde sie bloss in Gefahr 

bringen. Wenn Frank mit sei-
ner gazellenhaften Gattin Shel-
ley (Gemma Chan) die ganze Ge-
meinschaft zu einem völlig unge-
zwungenen Cocktail mit BBQ zu 
sich nach Hause bittet, ist das ei-
ne Ehre. Nur eine Nachbarin, da-
rüber hinaus die einzige Schwar-
ze in einer sonst ausgesucht di-
versen Gesellschaft, Margaret 
(Kiki Layne), fällt durch Unpäss-
lichkeiten auf. Auch verbale Ent-
gleisungen kommen vor, aber 
die erklärt Dr. Collins als in Be-
handlung befindlich und ursäch-
lich mit ihrem Leiden in Verbin-
dung stehend. Also alles im Griff. 
Auch die Erde bebt hin und wie-
der. Aber vor herunterfallendem 
Geschirr lässt es sich wappnen. 
Natürlich ist diese vermeintli-
che Idylle dermassen durch-
sichtig blosse Fassade und das 
Frauenbild, in das sich die Gat-
tinnen freiwillig-freudig hinein-
pressen lassen, mehr als vorgest-
rig. Es kommt schlimmer. Ali-
ce wird von eigenen Albträumen 
und Margarets Aussagen immer 
stärker irritiert, bis ihre Neugier-
de ihren Wunsch für Angepasst-
heit übersteigt. Was sich ihr letzt-
lich offenbahrt, ist bezüglich des 
oberflächlich demonstrierten 
Frauen- und Geschlechter-, al-
so des eigentlichen Menschen-
bildes, noch einen riesen Zacken 
abwegiger dystopisch. Der Film 
wird zur Allegorie auf den unge-
zwungenen Umgang mit Daten.

«Don’t worry Darling» spielt in den Ki-
nos Abaton, Arena, Capitol, Houdini.

Nichts ist gratis
Olivia Wilde erzählt eine doppelbödige Dystopie zwischen 

«Stepford Wives» und «Truman Show».

 



18

P.S.23.09.2022POLITERATOUR

Hans Steiger

Bereits das 68er-Jubiläum bescherte ei-
nen Schub von Rückblenden und auch 
spätere Jugendunruhen wurden ge-

würdigt. «Opernhauskrawall», AJZ, Rote Fa-
brik … Obwohl ich all das als politisch aktiver 
Mensch miterlebt hatte, berührten mich die-
se Berichte in der Regel wenig. Mich prägten 
die Jahre davor.

Dank – auch für neue Ruhestörung
Eine vom Thema her eigentlich trocke-

ne Dissertation von Lucas Federer hat mich 
mehr gepackt, obwohl der im Un-
tertitel präzisierte Stoff eigent-
lich einer für Spezialisten ist: 
Die trotzkistische Bewegung in 
der Schweiz zwischen 1945 und 
1968. Es scheint dem Autor selbst 
seltsam vorgekommen zu sein, 
dass er am 21. Dezember 2018 im 
Schweizerischen Sozialarchiv 
in Zürich vor alten Dokumen-
ten sass, als «von draussen, vor 
dem Gebäude mit den knarzen-
den Fussböden», plötzlich Lärm 
in den Lesesaal drang. Aus dem Fenster sah 
er den Demo-Zug. «Eine Demonstration an ei-
nem Freitagmorgen, die Parolen waren unbe-
kannt, die Schilder alle selbst bemalt.» Lauter 
junge Leute, die im Zuge der Fridays-for-Fu-
ture-Proteste ihren Schulunterricht bestreik-
ten, um griffige Klimaschutzmassnahmen für 
eine lebenswerte Zukunft einzufordern. In den 
folgenden Monaten wurde daraus eine energi-
sche soziale Bewegung, wie sie die Schweiz 
lang nicht mehr sah. Gut vernetzt und inter-
national ausgerichtet, mit klaren Parolen. «Ich 
konnte mich von Beginn weg mit der Bewe-
gung identifizieren und sie erinnerte mich in 
einigen Dimensionen an das, was ich selbst ge-
rade als Historiker erforschte.»

Bei der «Danksagung» an alle, die sein 
Vorhaben unterstützten, kommt er auf jenen 
Moment zurück, spricht die Zweifel an, ob ei-
gentlich aus der Geschichte wirklich gelernt 
werden könne: «Mit Blick auf den Zustand der 
Welt, insbesondere auf die im Gange befindli-
che Klimakatastrophe, bleibt gar nichts ande-
res übrig, als es doch zu versuchen.» Zumin-

dest wären Fehler, die im Kampf für eine bes-
sere Welt gemacht wurden, nicht einfach sinn-
los zu wiederholen.

Gemeinsam gegen Atomrüstung
Obschon die Arbeit breiter angelegt 

ist, konzentriere ich mich hier auf Abschnit-
te, die auch das Umschlagbild hervorhebt. Es 
stammt aus dem Sozialarchiv. Zeit, Ort und In-
halt sind präzis registriert. 1. Mai-Umzug 1962 
in Zürich: Marsch mit Banner «Der Kampf ge-
gen Atombewaffnung geht weiter». Genau ei-
nen Monat davor hatte ein 65-Prozent-Mehr 
der noch allein stimmberechtigten Männer das 

von der Schweizerischen Bewe-
gung gegen atomare Aufrüstung 
geforderte Atomwaffen-Verbot in 
der Verfassung verworfen. Nur in 
der Westschweiz sowie im Tessin 
kam es zu Ja-Mehrheiten. Trotz-
dem war das Resultat beachtlich, 
nachdem – ausser den Kommu-
nisten – alle Parteien ein Nein 
propagierten. Bei der SP Schweiz 
gab es zwar abweichende kanto-
nale Parolen, doch die Leitung be-
kämpfte das Volksbegehren mit 

einem taktischen Manöver. Sie wollte sich ei-
nen späteren Entscheid offenhalten. Nebst ei-
nem klar für die atomare Aufrüstung des Mili-
tärs plädierenden Flügel gab es etliche, denen 
vorab das Mitwirken von Trotzkisten beim Start 
dieser Volksinitiative suspekt war. Der kleinen 
Splittergruppe sei jede Gelegenheit, «auch die 
Atomwaffenfrage», willkommen, war etwa im 
‹Volksrecht› zu lesen, «um die Sozialdemokra-
tische Partei auseinanderzubringen und eine 
dritte Arbeiterpartei, eine ‹neue Linke›, aufzu-
bauen». Nachdem das Bündnis aber längst brei-
ter war, viele junge, noch nicht parteigebunde-
ne Leute in der Kampagne mitwirkten, die von 
Hiroshima-Bildern und Friedens-Appellen be-
rührt wurden, erwies sich der Positionsbezug 
als schwierig. Es ist spannend, die Parteitags-
debatten mit vielerlei Hintergrundinformatio-
nen zu verfolgen.

Das in dieser Kontroverse entstehen-
de Zusammenspiel des linken Flügels von SP 
Schweiz und Gewerkschaften mit Leuten spe-
zifisch trotzkistischer Gesinnung sowie mit 
pazifistischen und kirchlichen Kreisen beun-

ruhigte auch den Staatsschutz. Die mit hol-
perigem Kürzel als «SBgaA» geführte, 1958 
gegründete Gruppierung wurde von der Bun-
desanwaltschaft «als potenziell gefährlich» 
eingestuft, wie Lucas Federer nach Sichtung 
von einschlägigen Akten festhält. Sie habe 
«einen harten Umgang» mit ihr gewünscht.

Fichen, Erinnerungen, Menschen
Aus den später offengelegten Fichen 

wusste ich, dass das Engagement im Umfeld 
der damaligen Ostermärsche auch mir zu be-
sonders detailreichen Einträgen der politi-
schen Polizei verholfen hatte. Da wurden gan-
ze Telefongespräche transkribiert; mit meist 
eher banalem Resultat. Werner Weiler – sie-
he die Erinnerung auf Seite 7 – hatte uns ja ge-
warnt. Schön, ihn im Zentrum des Coverbildes 
zu sehen! Links neben ihm Heinrich Buchbin-
der, der im Buch als prägende Figur der hiesi-
gen Anti-Atomwaffenbewegung porträtiert ist. 
Zugleich gehörte er zum engsten Kern der über 
Jahrzehnte hinweg kleinen Gruppe von Trotz-
kisten. Es waren wirklich vorwiegend Männer, 
die da zwischen stärkeren Strömungen der Lin-
ken agierten: gegen den kommunistischen Sta-
linismus, für mehr Klassenkampf und internati-
onale Solidarität. Jost von Steiger, welcher eher 
im Hintergrund wirkte, blieb ihrem Kurs – an-
ders als Buchbinder – über die 68er-Umbrüche 
hinweg treu. Er wurde zu einem Mitbegründer 
der Revolutionären Marxistischen Liga. Über 
ihn erfuhr ich vieles, was ich trotz zeitweise 
häufigen Begegnungen höchstens erahnt hat-
te. Zitate aus einer von ihm selber verfassten Bi-

Wer welchen Weg ging
Lesend mehr als ein halbes Jahrhundert zurück, hinein ins junge politische Leben: 

Kampf gegen atomare Aufrüstung und Suche nach gesellschaftlichen Alternativen … 
Spannend, damals kaum bekannte Hintergründe zu entdecken, Menschen nachträglich 
noch besser kennen zu lernen und zu sehen, welche Wege sie gingen.

Zumindest wären 
Fehler, die im Kampf 
für eine bessere Welt 
gemacht wurden, 
nicht sinnlos zu wie-
derholen.



19

P.S.23.09.2022POLITERATOUR

lanz zeugten von der verpassten Chance, ihn als 
Menschen, nicht nur als politischen Weggefähr-
ten kennenzulernen. Hans Stierlin schliesslich, 
der Dritte jenes intensiven Verbundes, war für 
mich fast nur ein Gerücht. Hier wird er zum ein-
drücklichen Pionier, der den Kapitalismus als 
Unternehmer zu bekämpfen versuchte. Ich hat-
te zwar mitbekommen, dass die Anti-Atomwaf-
fenbewegung von seiner Sibir-Kühlschrankfa-
brik finanziell profitierte. Viel mehr wusste ich 
nicht. Noch von anderen, flüchtigen und sogar 
näheren Bekannten erfuhr ich nachträglich, 
woher sie gekommen waren und was für Wege 
sie danach gingen.

Anstösse für offene Opposition
Federer zitiert als wichtige Quelle zur 

Entwicklung und politischen Wirkung der in 
den frühen 1960er-Jahren erstarkenden Grup-
pierung eine Lizentiatsarbeit, die 1980 von 
Markus Heiniger am Historischen Seminar 
der Uni Zürich verfasst wurde: «Die schwei-
zerische Antiatombewegung 1958–1963». Ich 
lernte Markus zwar in der damals neu aufle-
benden Friedensbewegung kennen, doch sei-
ne Studie bekam ich nie zu Gesicht. Sie enthält 
spannende Thesen: Da habe sich eine neue po-
litische Kraft formiert, die «losgelöst von den 
Organisationen der traditionellen Arbeiter-
bewegung» und über ihre rüstungs- und aus-
senpolitischen Themen hinaus offene «Kritik 
an der bestehenden Demokratie» geübt und 
so das Terrain für spätere Oppositionsströme 
mit vorbereitet habe. Auch formal sei mit den 
Ostermärschen international ein Zeichen ge-
setzt worden. In der Schweiz habe das direkt-
demokratische Instrument der Volksinitiati-
ve die etablierte Politik zur Debatte über die 
von vielen als Bedrohung empfundene atoma-
re Aufrüstung gezwungen. Vor kurzem nutz-
te auch Jakob Tanner ein Ostermarsch-Trans-
parent für den Titel einer Rückblende in die 
Sechziger Jahre: «Nein zur Bombe – Ja zur 
Demokratie». Der jüngere Kollege lag also 
mit den gewagten Schlüssen aus seiner frü-
hen Erkundung kaum ganz falsch. Es war in-
teressant, auch diese Analyse nachträglich zu 
lesen und mit ihm über seine Recherche so-
wie akute Atomwaffenbedrohungen zu disku-
tieren. Angemerkt sei, dass Heinigers Enga-
gement von der Friedens- zur Entwicklungs-
zusammenarbeit und schliesslich zu friedens-
politischen Einsätzen beim Departement für 
auswärtige Angelegenheiten führte.

Ein markantes Detail seiner Publikation 
allerdings führt in die Irre – nämlich ihr Titel! 
Antiatombewegung? Damals war sie nur gegen 
atomare Rüstung und Bombentests gerichtet. 
Die «friedliche Nutzung der Kernenergie» wur-
de in der Regel ausdrücklich befürwortet. Ob-
wohl es bereits mahnende Stimmen gab. Hein-
rich Buchbinder hielt Widerstand gegen AKW 
auch später für verfehlt, wie dem Buch von Fe-
derer zu entnehmen ist. Durch den «für ihn zen-
tralen Fortschrittsglauben» habe er sich vom 
diesbezüglich zunehmend skeptischen Um-

feld entfernt. Er trat der SP bei, wo vorab Mili-
tärpolitik sein Gebiet war. Doch auch Buchbin-
der stellte 1968 zum zehnjährigen Bestehen der 
SBgaA in einem Interview fest, die «neue aus-
serparlamentarische Opposition, wie sie sich 
heute in ganz Europa zeigt», sei die logische 
Fortsetzung, ein «Aufstand der Jugend und der 
Intellektuellen, der politisch bewussten Men-
schen gegen das Manipuliertwerden in die-
ser Gesellschaft». Und «gegen das Überrannt-
werden durch eine unmenschlich angewandte 
Technik». Da sei die Atomrüstung nur ein Son-
derfall gewesen – «allerdings der Schlimmste». 
Er sehe in den jetzt aktuelleren Bewegungen et-
liche Elemente aus der Ostermarschzeit, «zum 
Teil sind es ja dieselben Leute».

Drogen und Gewaltdiskussionen
Nun wieder ein Sprung über «68» hi-

naus. Wobei mich ein Bekannter von damals 
zum «Bändlistrasse»-Report greifen liess: An-
dré Chanson. Er war mit uns beim Neustart 
der Jungsozialisten Zürich aktiv. Kurz, aber 
intensiv. Als er aus für uns undurchsichtigen 
Gründen in Haft kam, versuchten wir vergeb-
lich, ihm durch Interventionen bei SP-Leu-
ten im Justizbereich zu helfen. Ich hoffte, die 
Dokumentation zur im April 1972 viel Auf-
sehen erregenden Affäre um eine angeblich 
mit der RAF kooperierende Zürcher Gruppe 
könnte da einiges klären. Offenbar war Chan-
son, «der seit dem Globuskrawall als einer der 
wichtigsten Exponenten der Zürcher Bewe-
gung galt», nach dem Intermezzo mit der «Au-
tonomen Republik Bunker» im Umfeld jener 
WG an der Bändlistrasse gelandet. Es wurden 
dort von der Polizei neben Dro-
gen auch Waffen sowie Spreng-
stoff gefunden, nachdem ein Be-
wohner im Rausch aus dem Fens-
ter gestürzt war.

Viel zur Entwicklung des 
Juso-Genossen habe ich in der 
Publikation von Andreas Tobler 
nicht erfahren, aber Einblicke 
in eine Szene erhalten, die mir 
fremd blieb, obschon es zu Be-
gegnungen mit einzelnen Expo-
nenten kam. Rolf Thut, Guy Bar-
rier … Verblasste, eher ungute Erinnerun-
gen. Hauptzeuge des journalistischen Recher-
cheurs ist ein «früherer Psychologiestudent», 
der nie namentlich genannt wird. «1972 wa-
ren wir Anarchisten, danach spielten wir sie 
nur noch», lässt er uns wissen. Über die radi-
kalen Wortführer habe er «oftmals nur lachen 
können». Doch bunt bewegt sei dieses autono-
me Leben gewesen, «eine gute Zeit». Das laut 
Verlagsanzeige «reich bebilderte» Bändchen 
vermittelt allerdings eher das Cliché verwahr-
losten Wohnens. Trips mit Autos und Drogen 
runden es ab. Dazu noch der spektakuläre 
Link zur Roten-Armee-Fraktion, für die Waf-
fen und anderes Material beschafft werden 
sollte. Dazu habe Gudrun Ensslin einem Kol-
legen von Chanson einmal tausend Franken 

«in druckfrischen Scheinen» übergeben, «die 
offensichtlich bei einem Banküberfall erbeu-
tet worden waren». Rund ein Jahrzehnt davor 
war ich ihr in Zürich begegnet. Sie war noch in 
der deutschen Kampagne «gegen den Atom-
tod» aktiv, stand politisch der SPD nahe. Ich 
verfolgte ihren Weg von fern mit Trauer.

Kurz vor Schluss merkt der Autor an, ihm 
sei es vorab um die in jenen Jahren geführte 
Diskussion über Gewalt gegangen. Selbst von 
Max Frisch gebe es ziemlich zwiespältige Zi-
tate. Auch sein «Psychologiestudent» sei heute 
der Meinung, sie hätten linke Gewalt zu leicht-
fertig verteidigt. Nun ist dieser eher religiös 
unterwegs. Nach längeren Klink- und Heimauf-
enthalten kam er zur Einsicht, «ohne Gott geht 
gar nichts». Wieder bleibt Tobler oberflächlich, 
episodenhaft. Auch scheint mir die «Bändli-
strasse» als Symptom ziemlich übergewichtet. 
Was in Zürich mit der politisch perfid vom um-

kämpfen Globus-Areal weg in ei-
nen düster-verwinkelten Bunker 
unter den Lindenhof abgescho-
bene Jugend geschah, würde ei-
ne gründlichere Betrachtung ver-
dienen. Der stadträtliche Akt der 
Verachtung programmierte trost-
lose Dynamiken geradezu vor. 
Und erneut schweifen Gedanken 
ab zur neuen Generation, für die 
ein Atomkrieg wieder zur Dro-
hung geworden ist. Zusätzlich 
zum Klimadesaster und Krisen 

zuhauf. Für welche Wege werden sich die jetzt 
neu Bewegten entscheiden und mit was spei-
sen politisch Verantwortliche diese Protestie-
renden ab?

Lucas Federer: Zwischen Internationalismus und Sach-
politik. Die trotzkistische Bewegung in der Schweiz, 
1945-1968. Transcript-Verlag, Bielefeld 2022, 359 Sei-
ten, dokumentarische Abbildungen im Text, 66 Franken. 
Über die Website des Verlages digital kostenlos im Open- 
Access-Angebot einsehbar.

Markus Heiniger: Die schweizerische Antiatombewe-
gung 1958 – 1963. Eine Analyse der politischen Kultur. 
Lizentiatsarbeit. Zürich 1980, 172 Seiten plus Anhang. Zu 
finden im Schweizerischen Sozialarchiv.

Andreas Tobler: Bändlistrasse. RAF, LSD, PKO und TNT. 
Echtzeit, Basel 2022, 160 Seiten mit vielen s/w-Fotogra-
fien, 29 Franken.

«1972 waren wir 
Anarchisten, danach 
spielten wir sie nur 
noch», lässt uns ein 
namenloser früherer 
Psychologiestudent 
wissen.
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Sa, 24. September
8.30 SWR: «Die Macht des 
Militärs.» Andrea Rehmsmei-
er mit einer aktualisierten Re-
prise der Wissen-Serie über 
Macht. Von einer «Zeitenwen-
de» sprach Olaf Scholz in sei-
ner Rede vom 27. Februar 2022. 
Tatsächlich scheint die Welt seit 
Russlands Überfall auf die Ukra-
ine nicht mehr dieselbe zu sein. 
Plötzlich prägen Atomangst und 
Militärstrategien die öffentlichen 
Diskussionen. Und für rasant 
steigende Rüstungsausgaben 
gibt es Medienapplaus.

11.00 DLF: «Zeitzeugin im Ge-
spräch.» Birgit Wentzien be-
fragt die Autorin und ehemali-
ge DDR-Bürgerrechtlerin Freya 
Klier. Zweitausstrahlung kom-
menden Donnerstag um 19.15 
Uhr. SRF 2 wiederholt die «Mu-
sik für einen Gast» mit Annedore 
Neufeld, Dirigentin.

17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» 
Antonia Rados, Journalistin, im 
Gespräch mit Doris Maull. «Für 
die Opfer ist es dasselbe, ob man 
in Afghanistan oder in der Ukra-
ine ist», sagt die 40 Jahre lang in 
aller Welt tätige Kriegsberichter-
statterin. In ihrem jüngsten Buch 
schildert sie «Afghanistan von 
innen».

19.00 SWR: «Bilder bluten nicht.» 
Hörspiel nach dem gleichnami-
gen Kriminalroman von Léo Malet. 
Produziert 1993.

20.00 SRF 2: «Die Überra-
schungs-Symphonie.» Hörspiel 
von Guy Meredith. Auf der Or-
chestertournee lichten sich die 
Reihen. Irgendjemand bringt die 
Musizierenden unter die Erde … 
Auch dies eine Produktion von 
1993. Und beim DLF dreht sich 
das «Studio LCB» um Lyrik. Als 
ambitioniertestes Buchprojekt, 
das anlässlich des Gastlandauf-
tritts Spaniens auf der Frankfur-
ter Buchmesse in diesem Herbst 
erscheine, wird sie in der Pro-
grammvorschau bezeichnet: ei-
ne vierbändige Anthologie spa-
nischer und hispanoamerikani-
scher Lyrik. Rund elf Jahre arbei-
teten Susanne Lange und Martin 
Koppenfels daran. Dutzende wa-
ren am Übersetzen. «Erstmals 
wird nun auch auf Deutsch in sei-
ner ganzen Fülle nachvollziehbar, 
dass die spanischsprachige Lyrik 
gleichberechtigt neben der fran-
zösischen und der anglophonen 
Dichtung steht.» Einige der Be-
teiligten sind im zweistündigen 
Mitschnitt aus dem Literarischen 
Colloquium Berlin zu hören.

21.00 SRF 2: «Musik unserer 
Zeit.» Heute: Simone Keller.

22.00 DLF: «China ohne Scheu.» 
Reprisen im Atelier neuer Mu-
sik. Parallel dazu bei SWR 2 Kul-
tur in der Jazztime: «Brilliant.» 
Das Bill Evans Trio 1973/1979 in 
Buenos Aires. Und nach 23 Uhr 
ist hier «Struwelpeter» ange-
sagt. Und zwar bis 2 Uhr in der 
Früh. Zuerst ein Hörspiel von Mi-
chael Quast. Gestaltet nach dem 
Buch von Heinrich Hoffmann 
mit Sabine Fischmann, dem En-
semble Modern und mit ei-
ner Fliegenden Volksbühne. Di-
rekt nach dieser Ursendung folgt 
ein Werkstattgespräch mit eini-
gen Beteiligten: «Was ist denn 
mit dem Struwelpeter.» Nur ein 
altes Märchen, ein Werk, das 
für autoritären bürgerlichen Er-
ziehungsstil und «schwarze 
Pädagogik» steht?

23.00 DLF: «Fröhlich wie sel-
ten.» Eine Lange Nacht über den 
Schriftsteller Jurek Becker. 2017 
von Vera Teichmann gestaltet; am 
30. September 2022 wäre er 85 
Jahre alt geworden. 1937 wurde er 
in der polnischen Stadt Lodz ge-
boren, und er überlebte die Kon-
zentrationslager Ravensbrück 
und Sachsenhausen. «Jakob der 
Lügner», sein erster Roman, hat-
te diese Erfahrung als Hintergrund 
und er wurde ein Welterfolg. Als 
die Bücher des scharfsichtigen 
und streitbaren Schriftstellers in 
der Bundesrepublik, aber nicht 
mehr in der DDR, publiziert wur-
den, übersiedelte er 1977 in den 
Westen, wo er später unter ande-
rem seinem Freund Manfred Krug 
die Rolle des Anwalts in der Fern-
sehserie «Liebling Kreuzberg» auf 
den Leib schrieb. 

So, 25. September
8.30 SWR: «Immer älter wer-
den, aber wie?» Hans-Werner 
Wahl über Einsichten der aktu-
ellen Alternsforschung. Und bei 
SRF 2 Kultur in den Perspektiven 
ein Beitrag von Yvonn Scherrer: 
«Nymphen, Feen, Nonnen.» Die 
Quelle als Heiligtum der Frau.

9.30 DLF: «Kunst und Gegen-
wart.» Als erster Beitrag einer 
dreiteiligen Reihe: Wie Techno-
logie unsere Welt repräsentiert, 
beeinflusst und verändert. Ein 
Essay von Sabine Himmelsbach. 
Es geht laut Vorschau um inter-
aktive Installationen bis hin zu 
KI, Spielumgebungen oder Vi-
deoinstallationen, die heraus-
fordern, provozieren und erfor-
schen. Wie greifen Künstlerin-
nen und Künstler damit kreativ 
in Debatten ein?

12.00 SWR: «Rettung als Chris-
tenpflicht?» Die evangelische 
Kirche, der Krieg in der Ukrai-
ne und eine ewige Debatte. Be-
trachtungen von Jonas Wey-
rosta.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Jakob Zinsstag, Tierarzt 
und Epidemiologe.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Anke Engelke, Entertainerin.

14.00 SWR: «Auf Sicht fahren 
– in Politik, Wirtschaft und Ge-
sellschaft.» Feature von Olaf 
Karnik und Volker Zander. Wie 
planen, wenn sich dauernd alles 
ändert? Aber: Muss man denn al-
les langfristig planen?

15.00 SRF 2: «Ich bin dadurch ein 
Mensch geworden.» Carl Lasz-
lo, Kunstsammler. Eine Passa-
ge von Kerstin Schütze. Nach der 
Befreiung aus Auschwitz flüchtet 
der Mediziner nach Basel, schreibt 
psychiatrische Aufsätze, Thea-
terstücke, verlegt eine Zeitschrift 
– verschuldet sich. Hans Arp hilft 
ihm aus der Patsche und überlässt 
ihm Bilder zum Verkauf, entzün-
det damit eine Besessenheit für 
die Kunst. So wurde der gebürtige 
Ungar und Weltbürger auch Mit-
begründer der Art Basel.

16.30 DLF: «50 Jahre Gentech-
nik.» Kommt jetzt der Mensch 
nach Mass? Michael Lange in 
Forschung aktuell.

18.20 SWR: «Der Schaum der 
Tage.» Hörspiel nach dem Ro-
man von Boris Vian.

20.00 DLF: «Das richtige Leben 
im Falschen.» Theodor W. Adorno 
im Praxistest. Feature von Chris-
toph Spittler. «Es gibt kein rich-
tiges Leben im falschen.» Die-
ser berühmte Satz ist längst 
zum Kalenderspruch mutiert. 
Klein-klein-Aktivismus ist in ei-
ner grundkaputten Welt sinnlos, 
scheint er zu sagen. Dabei kom-
mentierte der Sozialphilosoph da-
mit ursprünglich nur – Wohnungs-
einrichtungen. Hier werden Men-
schen vorgestellt, die versuchen, 
in «falschen» Zusammenhängen 
das «Richtige» zu tun.

23.00 SWR: «Wer liebt Gwy-
neth Paltrow?» Radioessay von 
Lena Marie Reissner. Die «beste 
Schauspielerin», «schönste Frau 
der Welt» feiert dieses Jahr ih-
ren 50. Geburtstag und gilt inzwi-
schen auch als «meistgehasste 
prominente Person».

Mo, 26. September
8.30 SWR: «Hickory.» Thomas 
Ihm über einen neu entdeck-
ten Baum.

14.00 SRF 1: «Die Schattmatt-
bauern.» Hörspiel nach dem 
Kriminalroman von Carl Albert 
Loosli. Schluss.

15.00 SWR: «Smilie.» Oder: Le-
ben auf dem Alexanderplatz. Ein 
zweiteiliges Porträt von Julia Ill-
mer und Massimo Maio. Smilie, 

Anfang 20, lebt schon seit Jahren 
auf der Strasse. Manchmal hat er 
genug, träumt von einer eigenen 
Wohnung und einer Ausbildung 
zum Sozialarbeiter, um andere 
Strassenkinder zu unterstützen … 
Mehr morgen zur gleichen Zeit. 
Siehe auch Donnerstag-Tipps.

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

Di, 27. September
8.30 SWR: «Regierung verbietet 
ausländische Hilfsgelder.» To-
ni Neumann über indische NGO 
in Not.

19.15 DLF: «Das Huhn.» Im Par-
lament der Dinge. Feature von 
Barbara Eisenmann.

20.00 DLF: «Die Bluse.» Hör-
spiel von Hermann Harry 
Schmitz. Gewühl im Kaufhaus … 
Parallel dazu bei SWR 2 Kultur: 
«King of Soul.» Ray Charles 1968 
in Stuttgart. Jazz-Session mit Ju-
lia Neupert. Und nach 21 Uhr die 
«JetztMusik.» Philipp Krebs – ein 
kommentiertes Selbstporträt.

Mi, 28. September
10.00 DLF: «Licht aus, 
Schwimmbad zu.» Die Energie-
krise zwingt Kommunen zu dras-
tischen Schritten.

15.00 SWR: «Das politische 
Band, das sie verbindet.» Gu-
drun Fischer porträtiert eine ak-
tive indigene Familie. Txai Suruí, 
24, Federschmuck auf dem Kopf, 
eröffnet im Oktober 2021 die Kli-
makonferenz in Glasgow. Auch 
ihr Vater Almir, der seinem Dorf 
in Süd-Rondônia vorsteht, ist ein 
bekannter Aktivist. Und wenn 
Neidinha Suruí, ihre Mutter nicht 
wäre, ginge es vielen Indige-
nen in dieser Amazonas-Regi-
on schlechter. Was die drei stärkt 
und zusammenhält.

20.00 DLF: «Verzauberung der 
Welt, Entzauberung der Welt.» 
Religion im säkularen Zeitalter 
von Nietzsche bis Habermas. Es-
say von Klaus Englert. Parallel 
bei SRF 2: «Musik unserer Zeit.» 
Heute: Alfons Karl Zwicker. Und 
nach 21 Uhr: «60 Jahre im Groo-
ve.» Hier wird Dieter Ammann 
gewürdigt.

21.00 DLF: «Arbeit in Deutsch-
land.» Der zweite Teil einer po-
litischen Radioshow mit Martin 
Zingsheim und anderen Quer-
köpfen.

Do, 29. September
8.30 SWR: «Jung und obdach-
los.» Warum Hilfe so schwie-
rig ist. Sonja Ernst und Chris-
tine Werner fragen, was junge 

Menschen auf die Strasse treibt, 
wann ihnen der Staat hilft, wo 
Lücken sind. Und was wünschen 
sich junge Obdachlose?

15.00 SWR: «Nachdenken über 
ein besonderes Gefühl.» Almut 
Engelien zur Freude.

21.00 SWR: «Yes I will Yes.» 
Martina Seeber zum Monodram 
von Dieter Schnebel. Ausgangs-
punkt war der Monolog der Mol-
ly Bloom im «Ulysses» von James 
Joyce.

Fr, 30. September
8.30 SWR: «Unterschätzter Ju-
denhass.» Michael Hänel zum 
Antisemitismus in der deutschen 
Linken.

10.00 DLF: «Lebenszeit.» Zwei 
Kulturen, eine Familie. Binationa-
le Partnerschaften.

15.00 SWR: «Wir haben die Lei-
che in Stücke geschnitten.» Pa-
trice Lumumba – die Chronik ei-
nes politischen Mordes. Feature 
von Thomas Giefer.

19.15 DLF: «It’s getting hot in 
here!» Wie wir unsere Städte fit 
für den Klimawandel machen. 
Mitschnitte vom ‹Zeit›-Forum 
Wissenschaft.

20.00 SRF 2: «Propaganda-
schlacht um Mariupol.» Recher-
che von Christine Hamel. Be-
reits beim Beginn des Angriffs-
krieges auf die Ukraine geriet 
die Hafenstadt am Asowschen 
Meer unter steten Beschuss. Seit 
dem 20. Mai ist sie unter russi-
scher Kontrolle. Aber ein anderer 
Kampf um Mariupol tobt weiter: 
der Propagandakrieg. Die russi-
sche Seite holte sich Influencer, 
die auch im Staatsfernsehen be-
teuern, die Kriegsruinen seien 
allein das Werk der Ukrainer … 
Wird am Sonntag um 15 Uhr als 
Passage-Beitrag wiederholt. Pa-
rallel beim DLF: «Macht, Lügen 
und Geheimnisse.» Frankreichs 
Starautorin Leila Slimani. Fea-
ture von Simone Hamm.

21.00 SRF 2: «Viel Potential, 
jung verglüht.» Die Jazzgitarris-
tin Emily Remler in der Jazz Col-
lection.

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.

Freya Klier, Antonia Rados, Gwyneth Paltrow …
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Krimi der Woche
Ein ganz in 

s c h w a r z 
ge hü l l t e r 

Mann schleicht 
sich in der Zür-
cher Langstras-
se an einen Dea-
ler der mittleren 
Klasse heran. Er 
hatte ihn aufge-
fordert, das Dea-
len aufzugeben. 
Der Dealer zieht 

seine Pistole, und der schwarze Mann bringt 
ihn aus Notwehr um. Er verlangt zudem von den 
beiden Beschützern des Dealers, dass sie ihr 
Protzauto verkaufen und den Erlös einer Dro-
genhilfeorganisation spenden. Der getötete 
Dealer war schon mehrmals verhaftet worden, 
kam aber immer mit einer bedingten oder kur-
zen Gefängnisstrafe davon. Einige Tage spä-
ter erhält der Bankier Allensbach Besuch vom 
Maskenmann. Er wird gezwungen, ein paar sei-
ner Kunden, die er betrogen hatte, Geld zurück-
zuzahlen. Allensbach war für seine Betrügerei-
en trotz Beweisen kaum bestraft worden.

Für den Zürcher Kripochef Armand Mu-
zaton und seine tüchtige und vorlaute Mitar-
beiterin Priya Schweizer liegt es nach zwei 
weiteren Fällen, bei denen Straftäter, die oh-
ne oder mit sehr milden Strafen davon gekom-
men waren, auf der Hand, dass der Masken-
mann entweder bei der Polizei oder bei der 
Justiz arbeitet, da die Taten der Nichtverur-
teilten nicht allgemein bekannt waren. Ihre 
Ermittlungen werden allerdings durch Re-
gierungsrat Braunschweiler arg gestört. Er 
steht vor den Wahlen und will Ruhe haben 
und vor allem keine schlechte Presse. Da Mu-
zaton sich gegen die Einmischungen des Re-
gierungsrats energisch wehrt, kommt dieser 
zum Entschluss, sich von seinem lästigen Un-
tergebenen zu trennen. Er zieht den Polizei-
kommandanten auf seine Seite, verliert aber 
beim Korps die letzten Sympathien.

Der Machtkampf wird schliesslich 
durch eine List von Priya Schweizer entschie-
den. Als ein Wichtigtuer sich mit einem fal-
schen Geständnis meldet, nimmt sie ihn in 
Haft und lässt den Regierungsrat vor den Me-
dien verkünden, der Maskenmann sei ge-
fasst. Dumm für ihn, dass dieser nochmals zu-
schlägt, Muzaton ihn dabei verhaftet und die 
Staatsanwältin an der anschliessenden Pres-
sekonferenz den Regierungsrat blossstellt. 
Der Krimi ist ausgesprochen süffig geschrie-
ben, unterhaltend, mit witzigen Dialogen. Ne-
gativ: Die Selbstjustiz kommt zu gut weg, vor 
allem beim Kindsmörder, der seine Strafe ver-
büsste, wird es nicht politisch unkorrekt, son-
dern wirklich unkorrekt. kl.

Andreas Russenberger: Langstrasse. Gmeiner Verlag 
2022, 248 Seiten, 24.90 Franken.

Wölfe

«Im Rahmen der Auseinandersetzung 
um den richtigen Umgang mit Wölfen, 
wie sie im Zusammenhang mit der Jagd-

gesetzrevision oder dem Herdenschutz, aber 
auch darüber hinaus stattfanden und statt-
finden, passieren immer auch gesellschaft-
liche Selbstidentifikationen und Selbst-
positionierungen. Etwas überspitzt könn-
te man sagen, dass die Wolfsdebatte damit 
auch zu einem Ort der Aushandlung einer 
fortschrittlichen, modernen Schweiz wird.» 
Dieses Zitat kommt fast am Schluss des Bu-
ches «Wölfe in der Schweiz, eine Rückkehr 
mit Folgen» von Elisa Frank und Nikolaus 
Heinzer. Ein Buch, das sich sehr wenig mit 
dem biologischen Wolf beschäftigt und das 
auch die Wünschbarkeit der Anwesenheit 
der Wölfe kaum beurteilt. Es zeigt eine leich-
te Sympathie zu den Wölfen, aber ebenso zu 
den BerglerInnen, die das Raubtier nicht bei 
sich wollen, weil sie den Schaden grösser als 
den Nutzen finden. Wobei der Schaden nicht 
nur im Materiellen besteht, sondern eben-
so darin, dass man das gewohnte Leben um-
stellen muss, und dies teilweise erst noch auf 
Druck von aussen geschieht oder geschah 
– das Jagdgesetz im September 2020 wurde 
von der Mehrheit der Stimmberechtigten in 
den Städten gegen die Mehrheit der Stimm-
berechtigten der Kantone, in denen die Wöl-
fe leben, abgelehnt und damit eine stärkere 
Regulierung der Wölfe verhindert.

Ich war im Sommer vor der Abstim-
mung oft im Alpstein unterwegs, erleb-
te die Änderungen durch einzelne auftau-
chende Wölfe vor allem auf die Haltung von 
Geissen und Schafen mit und die Wut der 
betroffenen ÄlplerInnen auf die StädterIn-
nen, die sie daran hindern, den Eindring-
ling einfach abzuknallen. «Was würdet Ihr 
machen, wenn in der Limmat plötzlich Kro-
kodile lebten und Ihr dürftet sie nicht ein-
fangen?», wurde ich mehrmals gefragt. 
Ganz so eindimensional ist es nicht. Auch 
im Appenzell lebt eine beachtliche Minder-
heit, die sich ein Leben mit den Wölfen vor-
stellen kann, die zudem sieht, dass die Wöl-
fe beim Waldschutz nützlich sein könnten.

Ein Teil – und wohl die Mehrheit – 
der Betroffenen in den Bergen fühlt sich 
von den Wolfsfreunden überfahren und 

nicht immer ernst genommen. Es geht, wie 
die beiden AutorInnen im Beitrag über das 
Wallis detailliert schildern, nicht in erster 
Linie um den Schaden, den die Wölfe an-
richten, sondern vor allem um eine Umstel-
lung eines Teils des dörflichen Lebens. Die 
meisten Schafhalter im Wallis sind Freizeit-
bauern, die Zucht (vor allem der Schwarz-
kopfschafe) spielt mindestens so eine gros-
se Rolle wie der Nutzen der Tiere. Neben 
der Verbundenheit mit dem Boden und dem 
gemeinsamen, gelegentlichen Schauen auf 
der Alp nach den Schafen nehmen Fes-
te wie die Schafprämierung eine zentra-
le Rolle im dörflichen Gesellschaftsleben 
ein. Die weitgehend unbeaufsichtigte Söm-
merung der Schafe ist mit dem Wolf nicht 
mehr möglich. Der Schutz der Schafe ver-
langt eine ganz andere Alpwirtschaft, die 
nicht nur finanziell so aufwendig ist, dass 
viele Freizeitzüchter die Schafzucht aufge-
ben und damit auch einen Teil der Traditi-
on, die das Leben im Dorf ausmacht. Wo-
bei man mit der Tradition vorsichtig sein 
muss: Die ist nicht Jahrhunderte alt, son-
dern meist in den letzten Generationen ge-
wachsen. Das ist das Paradoxe: Der Wolf 
gefährdet (auch im Alpstein) weniger die 
hauptberufliche Nutztierhaltung, als die 
‹Nebenprodukte›. Auch wenn heute Wölfe 
auch Kälber und Kühe angreifen, lässt sich 
deren Schutz viel besser organisieren als 
jener von Geissen, die zwar auch Milch und 
Fleisch geben, aber auch als eine Art von 
Haustieren zur Freude und nicht in erster 
Linie zum Erwerb gehalten werden.

Im zweiten grossen Beitrag befas-
sen sich die beiden AutorInnen vor allem 
mit dem Herdenschutz und der Frage der 
«Erziehung» der Wölfe. Zum Herdenschutz 
nur soviel: Er funktioniert im Prinzip, ist 
aufwendig und lässt sich mit einer regen 
Wandertätigkeit im Gebiet nur schwer ver-
einbaren. Das hängt damit zusammen, 
dass Wölfe sich nur schwer vorschreiben 
lassen, wo sie sich aufhalten. Zwar ziehen 
sie die Wälder und die ‹Wildnis› vor, aber 
in erster Linie halten sie sich dort auf, wo 
sie ihre Nahrung finden. Nähern sich al-
so Rehe und Hirsche im Winter den Dör-
fern, so folgen ihnen die Wölfe. Oder nicht 
sehr zugespitzt gesagt: Wer den Wölfen in 
der Schweiz Lebensraum geben will, muss 
auch Ja sagen zu mehr Begegnungen zwi-
schen Wölfen und Menschen.

Ich gehöre zu jenen, die Diskussio-
nen über Wölfe meist meiden. Weil sie vor-
wiegend in sehr gewohnten Bahnen ablau-
fen. Dieses Buch aber faszinierte mich: 
Nicht nur, weil viel und Genaues drinsteht, 
sondern weil die beiden AutorInnen auch 
das Unbequeme denken.
Koni Loepfe

Elisa Frank, Nikolaus Heinzer: Wölfe in der Schweiz. 
Hier und Jetzt 2022, 208 Seiten, 43.90 Franken.
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Nach dem nur schwer ver-
ständlichen Dialektauf-
takt auf Österreichisch 

verbessert sich die Akustik, 
wobei natürlich die K&K-Refe-
renz alias Dekadenz alias An-
knüpfung an ein hundertjähri-
ges Skandalstück sehr gut funk-
tioniert. Der neue «Reigen», von 
Yana Ross in Szene gesetzt, ist ei-
ne sehr unbequeme Aneinander-
reihung von sexueller Ausbeu-
tung und emotionaler Erpres-
sung, also ein Aufzeigen der re-
gelrechten Waffenfähigkeit der 
Libido. Die Umgebung (Bühne: 
Márton Agh) erweckt einen ge-
sitteten Anschein, wenngleich 
natürlich bereits die Fallhöhe 
Gäste – Personal eine Ungleich-
heit vorführt. Die einzige Atem-
pause stellt das Wunschdenken 
von Frauen und Müttern dar, 
die Welt für einen Moment ab-
schalten und Luft holen zu kön-
nen, aller Rest ist Machtmiss-
brauch. Meist mit einem Alters-
unterschied, der mit einseitiger 
Verteilung von Reputation und 
Geld einhergeht. Die konkrete 
Verortung – Theater, Big Busi-
ness – kann getrost als rein sym-
bolische Stellvertretung für ei-
ne generelle Gültigkeit gelesen 
werden. Durch die Besetzung 
erfährt die geschlechtliche Ein-
deutigkeit ihre Relativierung, 
wenngleich die Täterschaft zur 
Hauptsache der Mann ist. Darü-
ber hinaus macht die hier abge-
bildete, vermeintlich unverän-

derbare Gesetzmässigkeit vor 
nichts Halt: Die Kleinfamilie, 
die Prostitution, die aktive Igno-
ranz, die strategische Selbstver-
leugnung, die systemisch-ten-
denziöse Unterstellung einer 
Mitschuld. Die Sprache wie In-
szenierung scheuen sich in ih-
rer Direktheit nicht vor Obszöni-
tät und Vulgarität, ein Ventil, um 
das Allzuabscheuliche via Über-
treibung in eine Erträglichkeit 
– um nicht zu sagen, überhaupt 
Erzählbarkeit – zu überfüh-
ren. Denn als Gegenspieler im-
mer mit auf der Bühne sind die 
Feigheit, die Verschlagenheit, 
die Bequemlichkeit und ein of-
fenbar einzementiertes Gefühl, 
ein Recht darauf zu haben, sich 
bedienen zu können/bedient zu 
werden. Als ob Sexualität aus-
serhalb der Realität stünde. Das 
Stück ist klug genug, um sich 
während der Spieldauer auf Mes-
sers Schneide balancierend hal-
ten zu können, es spielt mit dem 
Publikum und dessen Belastbar-
keit. Ein Publikum, das, stellver-
tretend für eine Gesamtgesell-
schaft, das Wegsehen und Nicht-
hinhören im Mindesten so gerne 
praktiziert, wie es sich trotzdem 
einer Voyeurslust und Schauer-
freude hinzugeben bereit ist. 
Der Schlussapplaus muss ver-
halten ausfallen, denn die Be-
geisterung für die treffliche Ana-
lyse kollidiert mit der zeitgleich 
eingefangenen Ohrfeige.

«Reigen», bis 30.10., Schauspielhaus, 
Zürich.

Paar a d’Ohre
Um eine zu einfache Distanzierung gegenüber der 

inhaltlichen Anklage von Arthur Schnitzlers «Reigen» zu 
hintertreiben, schrieben zehn internationale AutorInnen 
aktualisierte Paar-Grausamkeiten.

Lucie Jansch

Thierry Frochaux

Der Auftakt von 
«Border»  hat ein Glaub-
würdigkeitsproblem, das 

sich dann rächt, wenn ein Ernst 
der inhaltlichen Anklage erkenn-
bar werden sollte. Maja Beck-
mann behauptet, sich ganz mit 
dem Publikum fraternisierend, 
sie würde das Schauspielhaus 
verlassen und dies hier wäre ih-
re Abschiedsvorstellung. Bei ei-
nem Siggi Schwienteck hätte 
diese Finte für Zürich vielleicht 
noch funktioniert. Vollends ins 
Abseits spielt sich die Schein-
authentizität, wenn Beckmann 
ihre vermeintliche Nachbarin 
Tina aus dem realen Leben am 
Wohlstandsrand der Stadt Zü-
rich, Wiebke Mollenauer, aus den 
Publikumsreihen auf die Bühne 
holt und sie uns als eine zu Un-
recht unbekannte Person vor-
stellt. Wer glaubt noch, dass ein 
Publikum sowas glaubt? Der Vor-
führeffekt im Sinne einer Freak-
show, in der die aussergewöhn-
liche Begabung Tinas hochge-
lobt wird, müsste deutlich stär-
ker als auf der Kippe stehend zu 
erkennen sein, damit der sich 
in der Folge entwickelnde in-
haltliche zentrale Konflikt des 
– sehr grenzwertigen – Filmes, 
den in der Deutschschweiz ge-
rade mal fünftausend Personen 
gesehen haben, nicht genauso 
als Spässchen abkanzeln liesse. 
Die Dringlichkeit des Konflikts 
scheint sowieso nicht höchste 
Priorität zu haben. Vergleichbar 

mit Milo Raus Pasolini-Adaption 
unterschlägt auch Rüping hier 
zugunsten einer einprägsame-
ren Dramaturgie die Hälfte der 
Problemstellung und vergräbt 
die thematisierte auch noch wie 
ein Hüsteln hinter vorgehalte-
ner Hand hinter einer affektier-
ten Überspielung von Scham. 
Wenn dann Benjamin Lillie Wieb-
ke Mollenauer als nordisches Fa-
belwesen in die sich zum Forst 
verwandelnd habende zuvor lee-
re Bühne (Peter Baur) lockt und 
ihr das eigene Wesen und ihr er-
littenes Schicksal erklärt, ist sie 
genauso glaubhaft schnell da-
von überzeugt, wie sie eine ver-
gangene Rache an Maja Beck-
manns Neugeborenem eben nur 
halb im Scherz gesteht. Die kom-
plett verstörende, aber zentrale 
Komponente der Filmhandlung, 
die auch eine unveränderbare 
Ohnmacht bis zum bitteren En-
de einschliesst, mutiert hier zur 
vergleichbar realistischen Anek-
dote, wie sie der Stückanfang be-
reits vorgegeben hatte. Das Pu-
blikum mit der Härte der auf der 
Bühne, wenngleich verfremdet, 
verhandelten Realität wirklich 
zu konfrontieren, fehlte offenbar 
der Mut. Dass es auch ganz an-
ders geht, bewies im Frühling 
das Winterthurer Gastspiel von 
Barbara-David Brüeschs «Ver-
minte Seelen» über Verdingkin-
der in der Schweiz. Schonung ist 
nicht Sache des Anklägers.

«Border», bis 25.10., Schauspielhaus, 
Zürich.

Verschont
Formal ist Christopher Rüpings Adaption von Ali Abbasis 

Film «Gräns» von der zu erwartenden verspielten Extravaganz, 
wohingegen sich der inhaltliche Konflikt höchstens zum Teil 
manifestiert.

Orpheas Emirzas
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Der Ersteindruck in «Hurricanes and 
other Catastrophes» im Erweiterungs-
bau des Kunst Museums Winterthur 

ist gelinde gesagt deprimierend. Über sech-
zig grossformatige Temperazeichnungen auf 
Papier stellen, in strengem Schwarz-Weiss ge-
halten, ein regelrechtes Weltuntergangskabi-
nett dar. Die meisten Werke zeigen Holzhäu-
ser in den US-amerikanischen Südstaaten, 
Mittelamerika und der Karibik, die von Na-
turgewalten in ihrer Statik verschoben oder 
in ihrer Gänze durch die Lüfte gewirbelt, je-
denfalls ihrer ureigenen Funktion als schüt-
zendes Dach über dem Kopf entrissen worden 
sind. Eines scheint sich gerade im Fluge zu be-
finden, was die Assoziation zu «The Wizard of 
Oz» herstellt und damit auch die Gedanken-
gänge davon abhält, sich mit der oberflächlich 
anscheinenden Eindimensionalität zu begnü-
gen. Der im Stil einer Graphic-Novel umgear-
beitete Photorealismus von Monica Bonvicini 
(*1965) weist unverhohlen alias transparent 
auf die verwendeten Vorlagen hin. Doch ähn-
lich wie bei Walter Swennen, Konrad Bitter-
lis Ausstellung Anfang Jahr, ist auch die nach-
gerade cartoonhafte Erscheinung der Werke 
Bonvicinis erst eine trügerische Spur für eine 
Entschlüsselung.

Schreckliche Schönheit
Aus den wenigen, dafür umso wirk-

mächtigeren Darstellungen von Feuersbrüns-
ten, die, expressiv aufgetragen, eine ganz an-
dere Räumlichkeit einnehmen als die doku-
mentarisch wirkenden Verformungen von 
Bauten, blitzt die schier unverschämte Zeit-
gleichheit von Furcht und Faszination. Sogar 
im Bewusstsein, was die Flammen hier alles 
anrichten, bildet die Gefrässigkeit des Feu-
ers eine sich sekündlich verändernde Skulp-
tur. Das Züngeln der Flammen wird zum Tanz, 
dem sich ein Blick nur schwer entzieht, son-
dern der im Gegenteil wie magnetisch oder 
magisch in ihren Bann gezogen wird. Abseits 
vom knochentrocken in Fakten und Zahlen 
fassbaren Nachrichtenwert von den zu erwar-
tenden Milliarden Entschädigungszahlungen 
für Rückversicherungsgesellschaften, manö-
vriert einen die Aneinanderreihung von Ka-
tastrophenbild an Unglückszeugnis in Rich-
tung eines Marie-Antoinette-Moments (sol-
len sie doch Kuchen essen). Die Frage, wer 

im Wissen um die Tornadoaffinität der hei-
mischen Klimaregion überhaupt Holzhäuser 
baue, führt direkt zur Überlegung, wer denn 
überhaupt hier lebe. Und über welche pekuni-
ären Mittel diese Menschen verfügten, über 
welche Chancengleichheit im Bildungs- und 
Anstellungswesen und ob dahinter nicht even-
tuell ein klitzekleines systemisches Ungleich-
gewicht lauerte. Eine Schräglage, die aller-
dings auch Monica Bonvicini zum Teil zum 
Vorwurf gemacht werden könnte: Wo sind die 
Zeugnisse von Erdbebenkatastrophen in Chi-
le, von Überschwemmungen in Bangladesch? 
Hier nimmt die Spannung noch zu, denn der 
eurozentrische Blick widerspiegelt einerseits 
das häufig eindimensional ausgerichtete me-
diale Interesse, wie er zeitgleich auch das Des-
interesse gegenüber dem Rest der Welt ma-
nifestiert. Worin die Unterscheidbarkeit im 
Kern verortbar sein könnte, eröffnet ein un-
endlich weites Feld an Fragestellungen und 
erscheint handkehrum doch wieder befremd-
lich simpel. Was einen wiederum dazu führt, 
die zweierlei Mass, mit der ein Durchschnitts-
mensch sich so durchs Leben wurstelt, zur 
Kenntnis nehmen zu müssen: Der Sensations-
affekt steht in einem krassen Widerspruch 

zur Nachhaltigkeit, auch bezüglich des Inte-
resses für sogenannt Fremde. Die Frage nach 
dem Danach stellen die kunstvoll verform-
ten und sich irgendwie doch elegant nieder-
legenden Behausungen von Monica Bonvici-
ni höchstens am Rand, wenngleich natürlich 
implizit. Die drei dazugestellten Plastiken, 
Neuerwerbungen des Kunst Museums Win-
terthur, zeugen nur schon in ihrer Materia-
lität – Stahl, Leder, kaltes Licht – von einer 
höchstwahrscheinlich wenig versöhnlichen 
Position der Künstlerin gegenüber dem, was 
sie an Komplexität zu sehen bekommt. In der 
Kombination von Plastik und Gemälden er-
eilt einen der immer gewisser werdende Ver-
dacht, die Künstlerin zielte ziemlich direkt auf 
das Verhandeln von recht eigentlicher Bruta-
lität ab. Dass einen dies letztlich deprimiert, 
kann als beabsichtigter Ansporn zur Verände-
rung gelesen werden, wenngleich ihre Domi-
nanz nicht eben wie eine freudige Einladung 
zur Auseinandersetzung wirkt, sondern viel-
mehr abschreckt. Die Diskrepanz zu überwin-
den bleibt ewige Bemühung.

Monica Bonvicini: «Hurricanes and other Catastrop-
hes», bis 13.11., Kunst Museum Winterthur/beim Stadt-
haus, Winterthur.

There is no place like home
Das Mantra, mit dem sich die kindliche Judy Garland aus dem Land jenseits des 

Regenbogens, wo sie mutig, klug und stark, war vor lauter Heimweh zurück in ihre 
imperfekte Realität wünschen konnte, erzählt von derselben Diskrepanz, die Monica 
Bonvicini in ihrer Malerei thematisiert.

Holzhaus, vom Sturm kunstvoll verformt: Der Sensationsaffekt steht in einem krassen Wider-
spruch zur Nachhaltigkeit.  Monica Bonvicini, König Galerie, Pro Litteris, Foto Jens Ziehe
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Reklame

Als ich vor einigen 
Wochen an dieser 
Stelle schrieb, dass 
ich gespannt sei, 
was Amerika mit mir 
mache, hatte ich mit 
allem gerechnet, 
aber nicht damit: 
Es machte mich 
zuallererst sprachlos. 

Ich fühlte mich von Beginn weg unfassbar 
klein und furchtbar gross. Genau gleichzeitig. 
Bei allem, was mir seither begegnet, bei 
allem, was ich beobachte, gibt es nur diese 
beiden Grössen und nichts dazwischen. Sehr 
gross und sehr klein. Das hat mir schlicht die 
Sprache verschlagen. 

Manchmal habe ich ganz ausserordentliche 
Überheblichkeitsanfälle diesem Land 
gegenüber. Wir machen so vieles viel besser. 
Und damit meine ich nicht das Essen, obwohl 
das natürlich auch ein Thema wäre, eines, 
das mich schon nach dieser kurzen Zeit dazu 
brachte, selber Brot zu backen, was mir seit 
dem Lockdown nicht mehr passiert ist, und 
dass ich dafür dann bei einem Online-Laden 
namens Germanfoods Mehl bestelle, weil es 
ausser Knallweissem in den Läden hier nichts 
hat, und dann tatsächlich richtig glücklich bin, 
geschrotetes Roggenvollkornmehl vor mir 

zu haben, nun, damit hätte ich ebenso wenig 
gerechnet. 

Es sind aber andere, grössere Dinge wie 
der ökologische Kollaps, der sich einem 
nach wenigen Minuten hier offenbart. In 
jedem wüsten Detail. Man steht den ständig 
laufenden Klimaanlagen oder auch den zwei 
Autos vor jeder Einfamilienhausgarage hilflos 
gegenüber und kann es nicht fassen. Der 
Umgang mit Energieressourcen ist nicht nur 
hochdramatisch, sondern auch sehr rück-
ständig. Bei allen Amtsgängen begegnet man 
einer bürokratischen Umständlichkeit, die 
ihresgleichen sucht, und dann ist da natürlich 
alles, was mit der sozialen Sicherheit der 
Menschen zu tun hat, was man ja weiss, aber 
wie immer vor Ort um ein Vielfaches heftiger 
in der direkten Erfahrung. Noch ist es mir ein 
Rätsel, wie man hier überleben kann, wenn 
man einen durchschnittlichen  Lohn hat 
(von tiefen Löhnen reden wir erst gar nicht). 
Menschen so dermassen sich selbst zu über-
lassen, ohne Netz, das auffängt, ist eine ganz 
besondere Form der Ausbeutung. 

Gleichzeitig komme ich mir manchmal vor wie 
die grösste Anfängerin. Gerade heute las ich 
etwas zu den Midterms vom 8. November. Es 
schien mir die höchste Kunst des Campaig-
nings zu sein. So gross, dass ich es aufnahm 

wie etwas unerwartet Schönes: dankbar. Die 
Demokraten, so wurde bekannt, haben viele 
Millionen ausgegeben, um in ausgewählten 
Staaten extremen Republikanern zum Sieg 
zu verhelfen. Republikaner von der Sorte, die 
noch immer öffentlich die Rechtmässigkeit der 
Wahl von Joe Biden anzweifeln und den Sturm 
auf das Capitol unverhohlen gutheissen. Die 
Idee dahinter: Je extremer der republikanische 
Kandidat, desto unwählbarer ist er und desto 
einfacher zu schlagen in den kommenden 
Zwischenwahlen. Was für ein Schachzug! 
Den extremen Kandidaten mit Werbespots im 
Fernsehen unterstützen und so den eigenen 
Widersacher bestimmen. Auf den ersten Blick 
schien es mir eine der Ideen zu sein, die ich 
gerne selbst gehabt hätte. Verglichen damit ist 
Campaigning in der Schweiz wahnsinnig naiv. 

Beim genaueren Hinsehen verblasste die 
Schönheit dieser Taktik natürlich. In den 
eigenen demokratischen Reihen hier in den 
USA steht sie unter grosser Kritik. Es scheint, 
dass gewisse Dinge da und dort in gewissen 
Fällen vielleicht doch gleichermassen gross 
sind: das Verständnis von Demokratie zum 
Beispiel. Ich schämte mich ein wenig für 
meine erste Reaktion. 

Und beobachte weiter. 
Andrea Sprecher

An dieser Stelle #1:  
Beschämte Anfängerin


