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AUSGEHEN

Frivol

Christoph Marti und 
Tobias Bonn alias 
Ursli und Toni Pfis-

ter begeben sich mit dem 
Zürcher Kammerorches-
ter unter der Leitung von 
Kai Tietje auf eine Zeit-
reise zurück ins Berlin 
der Zwischenkriegsjahre 
und bringen mit der Re-
vue «Das lila Lied» den 
Geist der damals kurz 
aufflackernden Freiheit 
für Homosexuelle auf die 
Bühne. 1921 war «Das li-
la Lied» recht überra-
schend zum Gassenhau-
er, ergo auch wirtschaft-
lichen Erfolg mutiert, und 
dies, obschon der Kompo-
nist und der Librettist ih-
re Urheberschaft aus Si-
cherheitsgründen hinter 
einem Pseudonym ver-
schleierten. Die musik-
historischen Hintergrün-
de liefert Ralf Jörg Raber 
und die generelle Kontex-
tualisierung geschieht im 
Gespräch der Geschwis-
ter Pfister mit Anna Ro-
senwasser. Der Erfolg bis 
weit in die breite Gesell-
schaft hinein, trotz recht 
einschlägigen Inhaltes, 
erwuchs zu einer kleinen 
Hochblüte queeren Lied-
gutes, der hier erinnert 
wird. froh.

«Das lila Lied», Mo, 24.10., 20h, 
Kaufleuten, Zürich. Di, 25.10., 
20h, Casinotheater, Winterthur. 

Chronik

Im Vorwort zu «Frauen 
auf der Flucht. Wer sie 
sind und was sie erlebt 

haben» (Rotpunkt Ver-
lag 2022, 248 S., 29 Fr.) 
erklärt die Autorin Ti-
na Ackermann freimü-
tig, dass sich Auslassun-
gen, Übertreibungen und 
Missverständliches in den 
Portraittexten befinden 
könnten. Denn sie liess 
die Frauen aus Syrien, 
Eritrea, Afghanistan, der 
Ukraine ihre Geschichte 
erzählen, ohne potenziell 
retraumatisierend nach-
zubohren oder einen wis-
senschaftlichen Anspruch 
zu hegen. Zwei Jahre lang 
sprach sie mit geflüchte-
ten Frauen in der Schweiz, 
Schweden und im Libanon 
und ergänzend mit Care-
personen in Auffangla-
gern, um im Generellen 
die verschärft prekäre Si-
tuation von Frauen auf 
der Flucht zu thematisie-
ren und im Einzelnen den 
vielen verschiedenen Per-
sonen und Schicksalen ei-
ne Stimme zu verleihen. 
Sie will die Frauenschick-
sale vom Vergleich mit ei-
ner Zahl in der Statistik in 
eine Empathie weckende 
Nachfühlbarkeit überfüh-
ren. froh.

Tina Ackermann: «Frauen auf 
der Flucht», Mi, 26.10., 20h, Hel-
ferei, Zürich.

Marathon

Das eigentliche Tanz-
festival (Winter-
thur) findet erst vom 

16. bis 28. November statt, 
aber zusammengerechnet 
stellen die vier Urauffüh-
rungen an vier verschiede-
nen Spielorten in ihrer ter-
minlich geballten Erschei-
nung auch fast schon so-
was wie ein Festival dar. 
Und, weil ihre Programm-
ation nicht aus einem einzi-
gen Blickwinkel kuratiert 
wurde, ist anhand dieser 
Produktionen voraussicht-
lich aus schön zu sehen, 
wie breit der Begriff Tanz 
ästhetisch, inhaltlich und 
konzeptionell mittlerweile 
gefasst wird und verstan-
den werden kann. Zugege-
ben, es ist ein strammes 
Programm, aber der Auf-
holbedarf an Live-Emotio-
nen dürfte ja auch beträcht-
lich gewachsen sein… froh.

Malika Fankha: «Techicolor 
Dreamz», Mi/Do, 26./27.10., 
20h, Tanzhaus, Zürich.

DOXS Tanzcompagnie: 
«Z.Trone», Do/Fr, 27/.28.10., 
20h, Helferei, Zürich.

Merge Dance Collective: 
«Beziehungsweise», Do – Sa, 
27. bis 29.10., 20h, Theater am 
Gleis, Winterthur.

Nunzio Impellizzeri Dance Com-
pany: «Sch.nee», Do, 27.10. bis 
Mi, 2.11., 20h (So, 19h), Kultur-
markt, Zürich.

Kolumne

Es muss nicht zwin-
gend lustig wer-
den, das Nachden-

ken über alles und nichts. 
Aber gewieft formuliert, 
in der Logik mal kopfüber 
gestellt und insgesamt mit 
einem Drall ins zum Stut-
zen oder gar Grübeln ani-
mierend, ergibt so ein 
Live-Kolumen-Abend oh-
ne Kolumnen von Bänz 
Friedli immer wieder eine 
gepflegte Abendunterhal-
tung. Diesmal nennt er das 
Programm «S’isch kompli-
ziert», nimmt also das Aus-
weichmanöver, um keine 
klare Kante gegenüber ei-
nem brisanten Thema ent-
wickeln zu müssen, be-
reits in den Titel und kün-
digt zudem an, zum (See-
len-)Trost auch ein paar 
Lieder mit im Gepäck zu 
führen. Wer eine gewis-
se Informiertheit über die 
Aktualität mitbringt, ist 
bestimmt im Vorteil, aber 
Nichtwissen ist im Um-
kehrschluss auch kein 
Hindernis, über Pointen 
aus interessensfremden 
Feldern zu lachen, weil sie 
bei Bänz Friedli stringent 
gebaut sind und er Unter-
haltung nicht als Schimpf-
wort versteht. froh.

Bänz Friedli: «S’isch kompli-
ziert», Mi, 26. bis Sa, 30.10., 
19.30h, Theater Hechtplatz, Zü-
rich.

Alltag

Rückblickend waren 
die acht Jahre Präsi-
dentschaft von Ha-

san Rohani (2013 – 2021) 
eine Schonzeit für die 
Menschen im Iran. 2017 
konnte man in Isfahan ve-
lofahrende, joggende und 
offensiv f lirtende Frauen 
antreffen. Männer führ-
ten halböffentlich Grund-
satzdebatten über den 
Sinn von Religion oder 
stellten die Inkonsequenz 
der Oberschicht lauter als 
im Flüsterton an den Pran-
ger. Das Motto, «es ist al-
les verboten, also probie-
ren wirs», war damals 
weitherum zu erleben. Die 
Sanktionen, die seit 1979 
bestehen, haben das Le-
ben der sogenannt einfa-
chen Menschen schon so 
lange verkompliziert, das 
die Überlebensmühsal 
mit einem grossen Trotz-
dem versehen wurde.

Auch kleine Freihei-
ten sind jetzt wieder ex-
trem eingeschränkt. Dass 
das Leben trotzdem fort-
geführt wird, zeigt die Fo-
toaustellung von Forough 
Alaei, der World Press 
Photo Award-Gewinnerin 
2019 in der Rubrik Sport. 
froh.

Forough Alaei: «The other Face 
of Iran», Fr, 28.10. bis So, 13.11, 
Photobastei, Zürich. Vernissage: 
Do, 27.10., 18h, ebenda.

Geschwister Pfister, aus «Servus Peter – 
Oh là là Mireille»

Nunzio Impellizzeri Vera Hartmann Forough Alaei

2



3

P.S.21.10.2022RENTEN

Koni Loepfe

Frauen verdienen im Durchschnitt weni-
ger als Männer. Das führt, da unser Ren-
tensystem (inklusive AHV) recht strikt 

nach dem Prinzip funktioniert, dass die Höhe 
der Einzahlung die Höhe der Rente bestimmt, 
für die Frauen im Durchschnitt zu tieferen 
Renten. Da bei der Pensionskasse der hohe 
Koordinationsabzug bei Teilzeitarbeit mehr 
Gewicht erhält, ist die durchschnittliche Dif-
ferenz zwischen den Geschlechtern bei der 
Rente noch etwas grösser als bei den Löhnen. 
Diesem Fakt galt die Wut von linken Frauen, 
die nach der Abstimmung protestierten, und 
weniger dem zusätzlichen Arbeitsjahr für die 
Frauen. Die Forderungen auch vieler bürger-
licher Frauen, nun rasch an der Revision der 
2. Säule (neben gleichem Lohn für gleiche Ar-
beit, gleicher Verteilung der Care-Arbeit, Ab-
schaffung des Koordinationsabzugs, höhe-
ren Erziehungsgutschriften) zu arbeiten, fin-
de ich logisch und angebracht. Zugleich frage 
ich mich aber, gehen dabei die untersten Ein-
kommen nicht einfach vergessen?

Nicht nur SP-Co-Präsidentin Mattea 
Meyer betonte in der Abstimmungskampa-
gne, viele Frauen hätten nach der Pensionie-
rung nur die AHV. Formal trifft dies zu, ma-
teriell hingegen kaum. Mit der AHV alleine 
(Maximum 2400 Franken) kann kaum jemand 
überleben, zudem erreicht frau das Maximum 
nur bei einem versicherten Einkommen in der 
Grössenordnung von 7000 Franken, und dies 
führt abgesehen von Selbstständigen zu ei-
nem anständigen Beitrag der 2. Säule.

Ich gehöre als Mann zu jenen Frauen, 
die seit zehn Jahren nur die AHV beziehen. 
Sie betrüge 1700 Franken im Monat. «Betrü-
ge» ist im doppelten Sinne gemeint. Erstens 
lebe ich mit meiner Frau, und sie bezieht ne-
ben dem AHV-Maximum eine gute Pension. 
Zweitens hätte ich vor der Pensionierung al-
leinstehend meinen Beruf als P.S.-Verleger 
und Parteipräsident nicht 20 Jahre ausüben 
können. Die Rechnung, dass wir beide unsere 
Lieblingsberufe ausüben konnten, wobei sie 
anständig bis gut und ich wenig bis sehr wenig 
verdienten, ging für uns als Paar auf. Ich füh-
le mich auch jetzt nicht als Bittsteller, wobei 
ich sehr gerne zugebe, dass es gendermässig 
von Vorteil ist, dass das Geld von ‹ihr› kommt. 
Aber abgesehen davon: Wer als Paar zusam-
menlebte und vom Staat als solches behandelt 

wurde, kann nicht erwarten, dass sich das mit 
der Pensionierung ändert.

Beanspruchen und ausbauen
Wer tatsächlich nur AHV ohne Absiche-

rung durch eine Partnerschaft erhält oder 
wer alleine oder zusammen nur eine minima-
le Pension bezieht, besitzt einen Rechtsan-
spruch auf Ergänzungsleistungen. Diese sind 
zwar in den Details kantonal und auch kom-
munal unterschiedlich grosszügig ausgebaut, 
aber der Grundsatz ist eidgenössisch gere-
gelt, und es besteht ein Rechtsanspruch, der 
genauso gilt wie das Recht auf die AHV oder 
auf den Schulbesuch. Verordnungen regeln 
den Anspruch und die Berechnung. Als Bei-
spiel für eine alleinstehende Person die eher 
grosszügige Stadt Zürich: Wer AHV (bei vor-
zeitiger Pensionierung wird es etwas kompli-
zierter) bezieht, hat einen Anspruch auf rund 
22 000 Franken für den Lebensunterhalt, plus 
Wohnung und Krankenkasse, wobei Woh-
nung (rund 1200 Franken für eine Person) 
und Krankenkasse (gut 500 Franken pro Mo-
nat) gedeckelt sind. Das ergibt für die meisten 
Alleinstehenden einen Betrag um 3500 Fran-
ken pro Monat. Davon werden die AHV, die 
Pensionskasse und weitere Einkünfte abgezo-
gen und der Rest ausbezahlt. Vom Vermögen 
werden ab 30 000 Franken pro Jahr 10 Prozent 
abgezogen, ab 100 000 Franken Vermögen be-
steht kein Anspruch mehr auf Ergänzungs-
leistungen. Über den Vermögensabzug (vor 
allem, wenn er aus einem Einfamilienhaus be-
steht) wird oft und gerne gestritten. Praktisch 
spielt er vor allem bei BezügerInnen mit eige-
nem Haushalt kaum eine Rolle, da die wenigs-
ten Vermögen besitzen. In der Stadt Zürich er-
hielten 12 300 Personen Zusatzleistungen, da-
von waren 64 Prozent Frauen.

Die Zusatzleistungen spielen für vie-
le vor allem in den letzten Lebensjahren ei-
ne grosse Rolle, wenn sie in einem Heim le-
ben müssen oder wollen. Grob gesagt, können 
viele mit einer anständigen Rente das Alters-
heim noch knapp bezahlen, für das Pflege-
heim müssen dann die Zusatzleistungen ein-
springen, und hier spielt der Vermögensabzug 
dann eine grössere Rolle und sehen Angehö-
rige oft ihr Erbe entschwinden. Aber ohne bö-
se Anmerkung: Dass Krankenkasse und Zu-
satzleistungen ein halbwegs würdiges Leben 
in der letzten Phase finanziell garantieren, er-
leichtert das Alter enorm.

Wenig Wirkung
Ich war gut 20 Jahre in der Sozialbehör-

de der Stadt Zürich und habe mir noch nicht 
abgewöhnt, Sozialmassnahmen auf die Wir-
kung ganz unten abzuchecken. Konkret: Was 
nützt etwa die Abschaffung oder drastische 
Reduzierung des Koordinationsabzugs? Wer 
neu in Teilzeit 20 000 Franken pro Jahr ver-
dient, dem werden in der Pensionskasse dann 
rund 2000 Franken pro Jahr gutgeschrieben. 
Macht in 40 Jahren 80 000 Franken, das er-
gibt eine monatliche Pensionsauszahlung von 
knapp 400 Franken. Er oder sie haben damit 
gleich viel Geld wie vorher, die Gemeinde be-
zahlt einfach etwas weniger Ergänzungsleis-
tungen. Beim Minimallohn von 4000 Franken 
pro Monat ergibt dies einen Pensionskassen-
anteil von 200 000 Franken, was eine monatli-
che Rente von rund 1000 Franken ergibt. Auch 
das ist zusammen mit der AHV weniger als die 
Ergänzungsleistungen.

Diese haben allerdings einen grossen 
Nachteil: Praktisch jeder Zusatzverdienst 
wird abgezogen, das bedeutet, dass sich die 
Möglichkeit für einen Zusatzverdienst als 
Rentnerin nur schwarz lohnt. Ähnliches gilt 
praktisch für alle nun geforderten Massnah-
men: Sie führen zu Verbesserungen, sie hel-
fen der Chancengleichheit zwischen den Ge-
schlechtern, aber sie bringen ganz unten 
nichts. Kommt hinzu: Die Ergänzungsleistun-
gen ermöglichen im Gegensatz zur Sozialhil-
fe ein halbwegs anständiges Leben. Aber es 
bleibt schwer zu erklären, warum man im Al-
ter mit weniger Geld auskommen soll, als der 
Minimallohn garantiert.

Eine Anhebung der AHV-Minimumren-
te auf Existenzsicherung ist kaum bezahlbar, 
für eine grosse Umlagerung von der Pensions-
kasse in die AHV fehlt die politische Mehrheit, 
da zu viele zu viel zu verlieren haben. Will man 
nicht nur eine gendergerechte, sondern auch ei-
ne soziale Rente, steht der Ausbau der Ergän-
zungsleistungen und die Verbesserung ihres 
Rufes als Grundstein im Zentrum. Auch dies 
kostet: Da ist der Vorschlag von Michael Her-
mann nach einer Erbschaftssteuer als neuer Fi-
nanzierungsquelle eine gute Möglichkeit. Falls 
die Linke sie nicht als Möglichkeit begreift, das 
Geld nur den Millionären abzunehmen, son-
dern einsieht, dass es nicht ungerecht ist, auf 
1000 geschenkte Franken einen kleinen Obolus 
zu entrichten, was man auf 1000 Franken mehr 
Lohn für ganz selbstverständlich hält.

Ergänzungsleistungen nicht 
vergessen

In der Rentendiskussion gehen die Ergänzungsleistungen in der Empörung über die 
Benachteiligung der Frauen oft vergessen. Dabei sind sie für die untersten Einkommen 
relevanter als AHV oder Pensionskasse und ihr Ausbau wäre die kostengünstigste, sicher 
aber die sozialste Rentenverbesserung.
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Simon Muster 

Mit jedem Wagen, der, gefüllt mit Mo-
ränenmaterial aus dem Hirschengra-
bentunnel, durch den Bahnhof Letten 

geführt wurde, bereitete sich der Kleinbahn-
hof selbst den Weg zur eigenen Bedeutungs-
losigkeit. Als dann im Mai 1989 der definiti-
ve Abschied bevorstand, hatte der Quartierve-
rein Wipkingen ein grosses Fest organisiert: 
Gerstensuppe, Würste von Quartiermetzger 
Pepe, Süsses von der Bäckerei ums Eck. Auch 
die NZZ war vor Ort und entschied sich, das 
Fest spitzbübisch mit einem Wortspiel zu be-
schreiben (ob gelungen oder nicht, entschei-
den Sie): «Kinder drehten auf einer Miniatur-
eisenbahn enge Runden, für ältere wurde ein 
Openair-Kino und ‹The last train-disco› orga-
nisiert, und auch auf den Festbänken schien 
sich im Laufe der langen Nacht so manches 
anzubahnen.»

Doch im Hintergrund dieses fröhlichen 
Treibens tobte der Kampf um die Zukunft 
des Areals, auf dem der ehemalige Quartier-
bahnhof noch heute steht: Rund drei Monate 

vor der letzten Fahrt sprach sich eine grosse 
Mehrheit der Stimmbevölkerung dafür aus, 
das Gleisareal beim Oberen Letten zu einer 
Freihaltezone in der Bau- und Zonenordnung 
umzuzonen. Der Quartierverein Wipkingen 
rührte im Abstimmungskampf ordentlich die 
Werbetrommel. 

Doch die SBB rekurrierte, sie empfand 
die Zonenumteilung als eine «drastische 
Einschränkung der Nutzungsmöglichkei-
ten» und meldete Eigenbedarf an. Die Wip-
kingerInnen fühlten sich übergangen, die 
SBB habe einmal mehr das Quartier brüs-
kiert, so der ehemalige SVP-Gemeinderat 
und Wipkinger Lokalhistoriker Martin Bür-
limann 2019 in einem Rückblick in der Wip-
kinger-Zeitung.

Schnell an die Goldküste
Der Bahnhof wurde ein Jahr nach der 

Eingemeindung von Wipkingen 1893 in Be-
trieb genommen. Bis heute prägt das aus mas-
sivem Kalkstein bestehenden Letten-Viadukt, 
über das einst die Dampflokomotiven vom 
Hauptbahnhof zur Station Letten donnerten, 

das ehemalige Industriequartier. Doch wie 
zum Ende seiner Lebzeit fühlten sich die Wip-
kingerInnen auch bei der Geburt des Bahn-
hofs Letten von der SBB hintergangen: Diese 
entschied sich dafür, den Bahnhof nach dem 
Flurnamen «Letten» und nicht nach dem neus-
ten Quartier der Stadt zu benennen. Wipkin-
gen musste in der Folge noch ganze 38 Jahre 
warten, bis es einen ‹echten› Quartierbahn-
hof bekam. 

In den späteren 1920er-Jahren wurde die 
Strecke zwischen Zürich und Rapperswil dann 
elektrifiziert, die Dampfloks durch blau-weisse 
Pendlerzüge ersetzt. Doch die Stadt und Wip-
kingen wuchsen weiter, und der Bahnhof Let-
ten, am Rande des Quartiers platziert, wurde 
immer weiter an die Peripherie gedrängt. Das 
Passagieraufkommen war entsprechend be-
scheiden. Mitte der 1960er-Jahre bescherte ein 
Schnellzug dem Bahnhof nochmals eine Re-
naissance, die weinrote Mirage brauchte auf 
der rechtsufrigen Zürichseelinie für die Stre-
cke nach Rapperswil nur noch 48 Minuten. Im-
mer wieder sollen auch italienische Reisende 
am Bahnhof Letten gestrandet sein, weil sie den 

Die Goldküste am Horizont
Der Bahnhof Letten dient heute als Erinnerung an die Blütezeit der 

Kleinbahnhofarchitektur in der Stadt Zürich. Das Denkmal hat bewegte Zeiten hinter 
sich.

SBB Historic, Wikicommons 
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«Meilemer» mit dem Zug nach Milano verwech-
selten, erinnerte sich ein langjähriger Bahn-
hofvorsteher 1989 im ‹Tages-Anzeiger›. 

Doch trotz diesem unfreiwilligen in-
ternationalen Flair: Auch mit dem Goldküs-
tenexpress sei der Bahnhof Letten ein Defi-
zitgeschäft gewesen, schreibt der ehemali-
ge CVP-Gemeinderat Robert Schönbächler 
im Neujahrsblatt des Industriequartiers und 
Aussersihls 2009, auf das sich dieser Artikel 
auch an anderen Stellen bezieht. So seien En-
de der 1970er-Jahre während den Stosszeiten 
etwa 100 Menschen mit dem Goldküstenex-
press gefahren, während den Randzeiten ge-
rade einmal zwischen fünf bis zehn. «Gott sei 
Dank bin ich nur zur Aushilfe hier», soll ein 
anderer, deutlich gelangweilterer Bahnhofs-
vorsteher zu dieser Zeit ausgerufen haben. 

Elend und Zwischennutzung
Als dann der Goldküstenexpress durch 

die S-Bahn abgelöst wurde und die Wipkin-
ger ihr letztes Fest auf den Bahnhof Letten 
feierten, spitzte sich nur unweit f lussabwärts 
die Situation am Platzspitz zu. Nachdem der 
Stadtrat diesen 1992 schloss, ohne gleichzei-
tig eine politische Lösung für die betroffe-
nen Menschen zu präsentieren, fanden sich 
viele suchtkranke Menschen beim stillgeleg-
ten Bahnhof Letten wieder. Zum Unmut der 
WipkingerInnen. Der ‹Nebelspalter› karikier-
te 1995 die orientierungslose Politik und die 
Stimmung im Kreis 5 treffend, indem er seine 
LeserInnen dazu aufrief, selbst den Letten zu 
räumen. Beiliegend war ein Bastelbogen, auf 
dem suchtkranke Menschen abgebildet wa-
ren. «Einfach ausschneiden und schon ist ge-

räumt. Oder überkleben Sie das Elend mit ei-
nem hübschen Gegenstand aus dem Katalog 
der suchtfreien Gesellschaft.»

2008 bewilligte der Gemeinderat dann 
den Kauf des Letten-Areals, samt Bahnhofs-
gebäude. Dieses dient heute dem Reisemaga-
zin ‹Transhelvetica› als Redaktionsbüro. Di-
rekt dahinter bespielt der Verein «Platz da» 
seit 2015 das brachliegende Areal in einer 
Zwischennutzung (siehe auch P.S. vom 9. Ju-
li 2021). Letzten Dezember reichte der Verein 
bei der Stadt eine Petition mit über 4000 Un-
terschriften ein, in der er mehr Selbstbestim-
mung und Gestaltungsfreiheit bei Veranstal-
tungen und baulichen Massnahmen fordert. 

Der Kampf der WipkingerInnen, sich 
das Letten-Areal zu eigen zu machen, geht al-
so weiter. 

Baugeschichtliches Archiv, Maurice K. Grünig Baugeschichtliches Archiv, Werner Stutz 

Wikicommons
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Lea Fäh

Die Schweizer Plattform gegen Men-
schenhandel, Plateforme Traite, nahm 
den Europäischen Tag gegen Men-

schenhandel zum Anlass, die aktuellsten 
schweizweiten Opferzahlen von Menschen-
handel zu veröffentlichen. Um volle 50 Pro-
zent haben die Fälle von Menschenhandel in 
der Schweiz seit der erstmaligen Erhebung 
im Jahr 2019 zugenommen. Die dem Netz-
werk Plateforme Traite angeschlossenen Be-
ratungsstellen haben übers vergangene Jahr 
2021 ganze 207 neue Opfer von Menschenhan-
del identifiziert. Dahinter steht ein aufwändi-
ger Prozess, den deren BeraterInnen gemäss 
den Kriterien der Europaratskonvention zur 
Bekämpfung von Menschenhandel durch-
führen. Betreut, beraten und begleitet wur-
den aber noch viele ausgebeutete Menschen 
mehr: Insgesamt 492 Opfer fanden Schutz und 
Unterstützung bei den vier Schweizer Fach-
stellen CSP Genève, ASTRÉE, FIZ Fachstelle 
Frauenhandel & Frauenmigration und Anten-
na MayDay SOS Ticino.

Frauen machen mit 167 neuen Fällen 
den überwiegenden Anteil in der Opferstatis-
tik aus. Aber auch mehr Männer werden Opfer 
von Menschenhandel. Im Vorjahresvergleich 
hat der Anteil von 13 auf 19 Prozent zugenom-
men. 141 Menschen unter den neuen Fällen 
mussten sexuelle Ausbeutung erleben. Das ist 
die am häufigsten beobachtete Ausbeutungs-
form. Anna Schmid, Koordinatorin der Plate-
forme Traite, erklärt auf Anfrage der P.S.-Zei-
tung: «In der Sexarbeit ist das Problem von 
Menschenhandel den Behörden schon länger 
bekannt. In den letzten zwanzig Jahren wur-
de viel Fachwissen aufgebaut und Ressourcen 
mobilisiert, um intervenieren zu können.» 

Die Dunkelziffer von Menschenhan-
delsfällen liege aber vor allem im Bereich Aus-
beutung der Arbeitskraft sehr hoch, vermutet 
Schmid. Die noch verhältnismässig wenigen 
aufgedeckten Fälle von Arbeitskraftausbeu-
tung vom letzten Jahr fand man typischerwei-
se in Privathaushalten, in der Gastronomie, in 
Nailstudios oder im Baugewerbe. 

Zwei Gründe
Warum die Opferzahlen so in die Hö-

he geschossen sind, hat zwei Gründe: Mehr 
Sensibilisierung, aber auch höhere Preka-
rität. Zum Ersten konnte Plateforme Traite 

vermehrt Schulungen bei Fachpersonen in 
Schlüsselrollen, bei der Polizei, im Asylwe-
sen sowie im Sozial- und Gesundheitsbereich 
durchführen. So sind immer mehr Anlaufstel-
len wie Sozialämter oder Spitäler hellhöriger. 
Sie erkennen verstärkt Anzeichen von Men-
schenhandel und überweisen ihnen die Fälle. 
Auch konnten in einigen Kantonen engere Ko-
operationen aufgebaut werden, etwa mit spe-
zialisierten Polizeieinheiten oder Strafverfol-
gungsbehörden. «Je besser die relevanten Ak-
teurInnen auf Menschenhandel geschult sind 
und zusammenarbeiten, desto eher werden 
Opfer erkannt und mit uns vernetzt», erklärt 
Schmid. Andererseits dürften die Pandemie 
und aktuelle Kriege MenschenhändlerInnen 
in die Karten gespielt haben. Viele der durch 
die vier Fachstellen beratenen Opfer wurden 
ausgenutzt, weil sie sich in einer wirtschaft-
lich prekären Situation befanden. Die Ein-
schränkungen während der Pandemie haben 
ihre Vulnerabilität verschlimmert. 

Gleichzeitig sind die Migrationsmög-
lichkeiten für wenig qualifizierte Personen 
immer begrenzter. «Armut und die Schwie-
rigkeit, legal zu migrieren, machen Men-
schen verletzlich und ausbeutbar. In der Not 
bleibt ihnen nichts anderes übrig, als sich auf 
MenschenhändlerInnen einzulassen», sagt 
Schmid. 

Politik muss handeln
Die Zahlen zu den Opfern sind kanto-

nal sehr unterschiedlich. Dort, wo es speziali-
sierte, gut finanzierte und anerkannte Opfer-
schutzorganisationen gibt, ist es für die Be-
troffenen einfacher, Zugang zu Schutz und 
Unterstützung zu erhalten und die TäterIn-
nen strafrechtlich zu verfolgen. Damit sich al-
le Kantone gleichermassen engagieren, for-
dert Plateforme Traite griffige Massnahmen 
auf Bundesebene. Schmid legt dar: «Noch im-
mer fehlen in vielen Kantonen spezialisierte 
Schutzstrukturen mit einer angemessenen Fi-
nanzierung.»

Die ungleichen Bekämpfungsbemühun-
gen der Kantone wurden in einer kürzlich ver-
öffentlichten Studie eigens durch das Bundes-
amt für Polizei fedpol bestätigt. Die P.S.-Zei-
tung berichtete in ihrer Ausgabe vom 30. Sep-
tember darüber.

Unter Federführung des fedpol wird 
zurzeit auch ein neuer nationaler Aktionsplan 
gegen Menschenhandel erarbeitet, der noch 
dieses Jahr verabschiedet werden soll. «Da-
rin braucht es klare Vorgaben, die die Kan-
tone in die Pflicht nehmen, allen Opfern von 
Menschenhandel in der Schweiz Zugang zu 
ihren Rechten zu gewähren, wie sie in der Eu-
roparatskonvention festgeschrieben sind», 
sagt Schmid.

Neuste Opferstatistik zeigt Rekord-
zahlen

Am 18. Oktober war der Europäische Tag gegen Menschenhandel. Weil dieses 
Verbrechen im Verborgenen stattfindet, sind Aufklärung und Sensibilisierung zentral 
bei dessen Bekämpfung. Schweizweit wurden Veranstaltungen organisiert, um auf 
Menschenhandel aufmerksam zu machen.

Die Dunkelziffer von Menschenhandel dürfte vor allem im Bereich Ausbeutung der Arbeitskraft 
sehr hoch sein.  Plateforme Traite, Sabine Rock
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Matthey, nicht 
Felber
Leserinnenbrief zum Arti-
kel «Helle Aufregung» im 
P.S. vom 14. Oktober

Bundesratswahl 1993. 
Es ging um die Er-
satzwahl des zu-

rücktretenden Bundesra-
tes René Felber. Auf ihm 
lastete keineswegs ein 
«fraktionsinterner Druck-
aufbau», sondern auf dem 
gegen den Vorschlag der 
SP-Fraktion durch die Bun-
desversammlung gewähl-
ten Francis Matthey (an-
stelle unserer Kandidatin 
Christiane Brunner). Be-
kanntlich gelang es dann 
der SP-Fraktion, neben 
Chr. Brunner eine zweite 
Kandidatin in der Person 
von Ruth Dreifuss zu no-
minieren, die schliesslich 
gewählt wurde. Ich mei-
ne, das war das endgülti-
ge Ende einer frauenlosen 
Schweizer Regierung.
Ursula Mauch (1993 SP- 
Fraktionspräsidentin)

IN KÜRZE

Rückkehr des 
Tennisspielers

Vor weniger als einem 
Jahr gab Hans-Ue-
li Vogt (SVP) über-

raschend seinen Rücktritt 
aus dem Nationalrat be-
kannt. In einem bemer-
kenswert offenen Inter-
view mit dem ‹Tages-Anzei-
ger› erklärte er seine Grün-
de: «Ich habe Politik immer 
mit Sport verglichen. Ich 
fühle mich wie ein Ten-
nisspieler auf einem Fuss-
ballplatz. Ich kann schon 
auch einen Pass spielen, 
aber viel besser bin ich auf 
dem Tenniscourt.» Er sei 
zum Schluss gekommen, 
dass er in der Politik sei-
ne Stärken nicht einsetzen 
könne. Insbesondere die 
Öffentlichkeitsarbeit lie-
ge ihm nicht, und er kriti-
sierte auch, dass, während 
die Mitteparteien nach Lö-
sungen suchten, SP, Grü-
ne und SVP oft program-
matisch und nicht kons-
truktiv politisierten. Jetzt 

ist Hans-Ueli Vogt zurück 
auf dem Fussballplatz, und 
zwar in der Rolle des Stars: 
Die Zürcher SVP gab am 
Mittwoch bekannt, dass 
Hans-Ueli Vogt nach dem 
Willen der Partei in den 
Bundesrat gewählt werden 
soll. Diese Rückkehr über-
rascht. Vogt war als Natio-
nalrat ein durchaus intel-
lektuell interessanter Po-
litiker, der auch nicht im-
mer auf Parteilinie war. 
Aber er war dabei auch im-
mer mehr Professor denn 
Politiker, eher Experte als 
Macher, ein urbaner Intel-
lektueller, der besser nach 
Züri-West passt als in ein 
Festzelt des Dorffestes. 
Wie seine Chancen stehen, 
ist noch offen: Seine Kan-
didatur wird aber medial 
durchaus wohlwollend auf-
genommen. Und auch sei-
tens der ‹Weltwoche› gibt 
es Lob: Hans-Ueli Vogt sei 
ein «Glücksfall», «konzili-
anter und überlegter Poli-
tiker» und ein «fachliches 
Schwergewicht», schreibt 
Christoph Mörgeli. mlm.

 

Ungeschickt

Vogts Chancen, aufs 
Bundesrats -Ticket 
zu kommen, steigen 

auch, weil eine der Kandi-
datInnen bereits über sich 
selber gestolpert ist. Die 
Nidwaldner Regierungs-
rätin Michèle Blöchliger 
macht Schlagzeilen wegen 
ihrer Doppelbürgerschaft. 
Aus unerfindlichen Grün-
den sind Doppelbürger bei 
der SVP in Ungnade ge-
fallen. An ihrer Medien-
konferenz zur Lancierung 
der Bundesratskandidatur 
meinte sie auf eine Frage 
eines Journalisten zu ihrer 
britischen Staatsbürger-
schaft: «Ich habe aber kei-
nen britischen Pass. Das, 
was in Wikipedia steht, ist 
nicht zutreffend.» Dum-
merweise stellte sich dann 
aber heraus, dass die Anga-
be zur Doppelbürgerschaft 
im Wikipedia-Eintrag von 
Blöchliger selbst stammte 
– und dass sie die Doppel-

bürgerschaft bis vor Kur-
zem auch auf ihrer eige-
nen Website angab. Blöch-
liger musste sich mittler-
weile entschuldigen und 
meint, sie habe sich nicht 
präzise ausgedrückt. Ihr 
britischer Pass sei vor Jah-
ren abgelaufen, und sie ha-
be ihn nicht erneuert. Aber 
sie habe nie formell die 
Staatsangehörigkeit abge-
geben. Wie so häufig wä-
re die Doppelbürgerschaft 
kein Problem – die SVP hat 
schliesslich auch Ignazio 
Cassis zum Bundesrat ge-
wählt, nachdem dieser de-
monstrativ seinen italieni-
schen Pass zurückgege-
ben hatte –, sondern die 
Lüge und der ungeschickte 
Umgang damit. Das zeigt 
wohl, dass die Nidwald-
nerin nicht ganz bereit ist 
für die grosse Bühne. mlm. 

Anzeige

Wie aus seiner 
Me d ien m it t e i -
lung vom Mitt-

woch hervorgeht, reicht 
der Apothekerverband des 
Kantons Zürich (AVKZ) 
«in diesen Tagen» An-
zeige bei der eidgenössi-
schen Wettbewerbskom-
mission WEKO gegen den 
Kanton Zürich ein. Hinter-
grund ist die Gesetzesvor-
lage zur Kantonsapotheke 
(KAZ), die der Kantonsrat 
am 26. September in erster 
Lesung beschlossen hat 
(siehe P.S. vom 30. Sep-
tember). Lorenz Schmid, 
Präsident des AVKZ und 
Mitunterzeichner der An-
zeige, wird in der Mittei-
lung dahingehend zitiert, 
diese Gesetzesvorlage ver-
stosse «in verschiedenen 
Belangen gegen die ver-
fassungsmässig garan-
tierte Wettbewerbsfrei-
heit» und verfälsche den 
Wettbewerb. Zur Begrün-
dung wird auf ein Rechts-
gutachten der Professoren 
Georg Müller und Stefan 
Vogel von der Universität 
Zürich verwiesen, das der 
AVKZ in Auftrag gegeben 
hat. Lorenz Schmid ist laut 

der Mitteilung überzeugt, 
dieses Gesetz würde es der 
KAZ, neben ihrer «eigent-
lichen hoheitlichen Kern-
aufgabe» als Spitalapothe-
ke der kantonalen Spitäler, 
ermöglichen, sich «in er-
heblichem Ausmass in zu-
sätzlichen, eigentlich pri-
vaten Geschäftsfeldern zu 
betätigen». Die Vorlage 
verzerre damit die gesetz-
lich vorgesehene Grund-
versorgung der Bevölke-
rung durch lokale Apo-
theker mit einer staatlich 
verordneten Querfinanzie-
rung zu Lasten der Steu-
erzahlenden. Was nicht 
in der Medienmitteilung 
steht: AVKZ-Präsident 
Schmid war bis im vergan-
genen April auch Kantons-
rat der Mitte und führen-
des Mitglied der zustän-
digen Gesundheitskom-
mission. Dazu ein Zitat aus 
dem Kantonsratsbericht 
im P.S. vom 30. September: 
«Keine Chance hatte die 
Mitte mit ihrem Antrag, 
dem Universitätsspital die 
Abgabe von Medikamen-
ten an die eigenen Patien-
ten zu verbieten. Erstens 
sei dies eine bedeutende 
Umsatzeinbusse für das 
Spital, zweitens ein Be-
quemlichkeitsabbau für 
die PatientInnen und drit-
tens schon immer so gewe-
sen.» nic.

Aus der Traum

Aus der geplan-
ten Erweiterung 
des Gastrobe-

triebes der «MS Glär-
nisch» auf der Hafenmo-
le in Wädenswil (P.S. be-
richtete) wird nichts. Das 
Baugesuch wurde durch 
die Bauabteilung abge-
schrieben, da die benötig-
ten Unterlagen nicht ein-
gereicht wurden. Ob der 
Restaurationsbetrieb auf 
dem Schiff je wieder auf-
genommen wird, ist der-
zeit unklar. Die Abschrei-
bung freut nicht nur den 
Fischerverband, sondern 
einen Grossteil der Bevöl-
kerung. hk.
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POLITAGENDA 

Samstag, 22. Oktober
15–17h, Gartenhofstrasse 7
Auf der Suche nach einer ver-
tretbaren Haltung gegen-
über Russland und der Ukrai-
ne angesichts des entfesselten 
Kriegs. Die Aufgabe der Schweiz 
in der heutigen Weltsituation. Ein 
Tischgespräch ohne Referent.
Resos Gartenhofveranstaltung

Montag, 24. Oktober 
19–21h, Gartenhofstrasse 7
Café de la paix: Der Atomwaf-
fenverbotsvertrag und die 
Schweiz. Ein Gespräch mit Flavia 
Keller und Florian Eblenkamp.

Mittwoch, 26. Oktober
18.15h, Bahnhofbuffet Olten
Zeitenwende in Europa – nicht 
nur sicherheits- sondern 
auch geopolitisch. Jonas Lü-
scher, Schriftsteller und 
Max-Frisch-Preisträger im Ge-
spräch mit Gret Haller, a. Nati-
onalratspräsidentin. Grundlage 
des Gespräches ist das Buch des 
früheren Hamburger Oberbür-
germeisters Klaus von Dohnanyi 
mit dem Titel «Nationale Interes-
sen». Darin wird die Interessen-
lage der mächtigen Staaten USA, 
China und Russland in Beziehung 
gesetzt zur Politik der europäi-
schen Union. Die beiden Grün-
dungsmitglieder der SP-PS-Sec-
tion.EU versuchen, sich der neu-
en Dimension nach dem 24. Fe-
bruar 2022 anzunähern. 
www.sp-ps-section.eu
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OPERNHAUS ZÜRICH
044 268 66 66, opernhaus.ch
Fr 21. Okt, 19.00, Opernhaus 
Nachtträume 
Ballett von Marcos Morau
Sa 22. Okt, 19.00, Opernhaus 
Le nozze di Figaro 
Oper von Wolfgang Amadeus Mozart
So 23. Okt, 19.00, Opernhaus 
Barkouf Schweizer Erstaufführung 
Operette von Jacques Offenbach

THEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
044 258 77 77, schauspielhaus.ch
Fr 21. Okt, 20.00, Pfauen. Das neue Leben 
Frei nach Dante Alighieri, Meat Loaf 
und Britney Spears. 19.00, Pfauen-
Kammer. Performers Rule: Happy
Sa 22. Okt, 20.00, Pfauen. Das neue Leben 
Frei nach Dante Alighieri, Meat Loaf 
und Britney Spears. 20.15, Schiffbau-
Halle. Border nach dem Film von Ali 
Abbasi. 15.00, Schiffbau-Matchbox 
enterspaces: BIPOC*-Critical Wellness 
Workshop
So 23. Okt, 15.00, Pfauen. Das neue Leben 
Frei nach Dante Alighieri, Meat Loaf 
und Britney Spears

BERNHARD THEATER
044 268 66 99, bernhard-theater.ch
Fr 21. - So 23. Okt, Fr & Sa 19.30/ 

So 18.00. Emil schnädered Kabarett
So 23. Okt, 11.30. Bernhard Matinée mit 
Gastmoderatorin Nadja Sieger

THEATER AM HECHTPLATZ
044 415 15 15, theaterhechtplatz.ch
Fr 21. & Sa 22. Okt, 19.30 
Komödie mit Banküberfall
Mi 26. - So 30. Okt, Mi - Sa 19.30 /  
So 18.00. Bänz Friedli | S isch kompliziert

OPER IM KNOPFLOCH
079 747 95 48, www.operimknopfloch.ch
Sa 22./So 23./Fr 28./Sa 29./So 30. Okt, 
20.00, Theater Stok. 23. Okt, 17.00, 
30. Okt, 11.00. Amleto Melodramma 
tragico von Saverio Mercadante

THEATER RIGIBLICK
044 361 80 51, theater-rigiblick.ch
Di 25. Okt, 20.00. Fahrenheit 451 Premiere! 
Ausverkauft Weiter: Fr 28.10., 20.00
Mi 26. Okt, 20.00. I Hired a Contract Killer 
Mit Silvester von Hösslin u.v.a.

KONZERT

GMKONZERTE
079 296 99 04, www.gmkonzerte.ch
Fr 21. Okt, 19.30, Kirche St. Peter 
Requiem auf das Patriarchat 
Schweizer Vokalconsort (Chor) &  
Trauerrede von Weckherlin

GLARISEGGER CHOR
glariseggerchor.ch

Fr 25./Sa 26. Nov, 19.30/19.00, Fraumünster 
BACH: WEIHNACHTSORATORIUM I-III. Ensemble 
la fontaine. Leitung: Heinz Bähler

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH
044 206 34 34, tonhalle-orchester.ch, Tonhalle Zürich
Di 25. Okt, 19.30, TZ 
Jugend Sinfonieorchester Zürich 
David Bruchez-Lalli, Leitung;  
Raphael Nussbaumer, Violine 
Schostakowitsch, Sibelius, Tschaikowsky
Mi 26. / Do 27. / Fr 28. Okt, 19.30, TZ 
Paavo Järvi Music Director  
Rudolf Buchbinder Klavier 
Pärt, Beethoven, Bruckner

So 30. Okt, 11.15 / 14.15, TZ 
Familienkonzert Halloween-Konzertspuk

SCHWEIZER JUGENDSINFONIEORCHESTER
www.sjso.ch / www.kulturticket.ch / Abendkasse

So 23. Okt, 17.00, Tonhalle 
Werke von Schubert, Schumann und Brahms 
Mario Venzago, Leitung

ZÜRCHER KAMMERORCHESTER
044 552 59 00, zko.ch

Di 01. Nov, 19.30, Tonhalle Zürich 
Suche nach dem Göttlichen mit der Zürcher 
Sing-Akademie: Werke von Bach,  
Martin und Britten; Ltg. Florian Helgath

MIGROS-KULTURPROZENT-CLASSICS                        
ZH 044 206 34 34, BE 0900 325 325 migros-kulturprozent-classics.ch

Mo 24. Okt, 19.30, Tonhalle Zürich
Di 25. Okt, 19.30, Casino Bern
DEUTSCHES SYMPHONIE-ORCHESTER BERLIN 

Robin Ticciati, Leitung 
Emanuel Ax, Klavier 
Werke von Brahms & Rachmaninov

KW42 Freitag, 21. Oktober 2022 | PS-Zeitung 

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

Das wahre
Social Medium:

pszeitung.ch
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Die Windenergie 
kann einen Beitrag 
zur Winterstromver-
sorgung im Kanton 
Zürich leisten: Das 
erklärte Baudirektor 
Martin Neukom 
(Grüne) am 7. Oktober 
an einer Medien-
konferenz (siehe P.S. 

vom 14. Oktober). Die Energiestrategie 
2022 des Kantons Zürich geht davon aus, 
dass im Jahr 2050 rund sieben Prozent des 
kantonalen Strombedarfs mit Windenergie 
gedeckt werden können. Entsprechend 
hat sich die Baudirektion damit befasst, wo 
im Kanton wie viel Windenergie genutzt 
werden könnte. In einem nächsten Schritt 
geht es darum, detailliert zu schauen, wie gut 
die Potenzialgebiete tatsächlich geeignet 
sind, und zwar in Zusammenarbeit mit den 
möglichen Standortgemeinden, den Natur- 
und Landschaftsschutzverbänden und der 
Windenergiebranche.

Und wie kam diese Potenzial-Abklärung in 
der Öffentlichkeit an? Besonders interessant 
war diesbezüglich die Lektüre der NZZ: 
In der Ausgabe vom 8. Oktober ist ein 
grosser Artikel der Berichterstattung von der 
Medienkonferenz vom 7. Oktober gewidmet. 
Allerdings nimmt diese den kleinsten Teil 
des Platzes ein. Hauptthema ist das «riesige 
Problem», das die Windkraft angeblich 
habe: «Die Anlagen sind höchst umstritten.» 
Das Potenzial der Windenergie wird dann 
doch noch thematisiert, in der NZZ vom 
13. Oktober und mit dem Titel «Baudirektor 
Neukoms wundersame Windvermehrung». 
Experten hätte «noch vor acht Jahren» 
gesagt, Zürich sei kein Windkanton, heisst es 
da. Der Autor bezieht sich auf eine Studie von 
2014, die der damalige Baudirektor Markus 
Kägi (SVP) in Auftrag gegeben hatte, und 
siehe da: «Das Resultat war eindeutig: ‹Die 
Windverhältnisse in der Schweiz sind nicht 
mit denen in anderen europäischen Regionen 
wie der Atlantikküste oder der Nordsee zu 
vergleichen›, schrieb die Baudirektion in 
einem Bericht.» Darauf wäre ich ohne Studie 
tatsächlich nie gekommen… Ernsthaft: 
Auch im inländischen Vergleich sei Zürich 
auf den hinteren Rängen gelandet, schreibt 
die NZZ weiter. Die Experten hätten damals 
festgehalten, das Potenzial sei «in der Praxis 
sehr klein», es seien vielleicht vier bis sechs 

Anlagen realistisch, die etwa 20 Gigawatt-
stunden Strom pro Jahr produzieren könnten, 
also «rund 0,2 Prozent des Strombedarfs». 
Jetzt jedoch schätze die Baudirektion die Zahl 
der möglichen Windräder um den Faktor 20 
grösser ein und das Strompotenzial 40 mal 
so gross – eine «wundersame Windvermeh-
rung» eben.

Die NZZ vom 15. Oktober legte mit einem 
Kommentar nach, Titel: «Neukoms Wunsch-
pläne können nicht aufgehen.» Dort geht 
es erneut um die Studie von 2014, die zum 
«klaren, faktenbasierten Schluss» gekommen 
sei, dass Zürich kein Windkanton sei. 
Dennoch schreibe die Baudirektion zu ihren 
Windausbauplänen, diese Energiequellen 
müssten jetzt erschlossen werden. Wer das 
machen solle, lasse der Baudirektor jedoch 
offen: «Bei privaten Kapitalgebern muss er 
jedenfalls nicht anklopfen, denn es ergibt 
auch im Jahr 2022 ökonomisch keinen Sinn, 
im Kanton Zürich Anlagen zu planen, solange 
an anderen, windreicheren Standorten 
höhere Erträge zu gleichen Kosten winken.»

Aha. Da liegt der Hund begraben: Laut 
der NZZ ist es anscheinend verboten, nur 
schon das Potenzial für Windenergie im 
Kanton Zürich abzuklären (selbst wenn der 
Bund dies verlangt). Oder es ist zumindest 
dann verboten, wenn nicht von vornherein 
feststeht, dass die Windkraft für private In-
vestoren ein Bombengeschäft sein wird: «Die 
Gefahr besteht, dass staatliche Akteure in die 
Bresche springen, zum Beispiel die Elektrizi-
tätswerke des Kantons Zürich.» Aber damit 
nicht genug: «Sollten die EKZ tatsächlich im 
windschwachen Kanton Zürich tätig werden, 
dann wäre das kein wirtschaftlicher, sondern 
ein politischer Entscheid, ein Beitrag an die 
Energieziele des grünen Baudirektors – und 
letzlich eine kolossale Geldverschwendung, 
getragen von den Zürcher Steuerzahlern und 
einer Million Privatkunden der EKZ, welche 
als Kleinverbraucher den Anbieter nicht 
wechseln dürfen.»

Woher weiss die NZZ wohl, dass die Mehr-
heit, die sowohl zur Energiestrategie 2050 
Ja gesagt hat wie auch kürzlich zum neuen 
kantonalen Energiegesetz, keinen politischen 
Entscheid wünscht? Wie auch immer: Selbst-
verständlich endet der Kommentar mit einem 
Hinweis darauf, wie man es machen müsste. 
«Selbst die Niederlande, ein Windland par 

excellence, fahren beim Ökostrom mehr-
gleisig: Die Regierung plant den Bau zweier 
neuer Kernkraftwerke.» Nur der böse Kanton 
Zürich will einfach nichts von AKW-Ökostrom 
wissen… Seltsam ist allerdings schon, dass 
die NZZ in diesem Zusammenhang nicht auch 
noch schreibt, welche Privaten in der Schweiz 
denn gern neue AKW finanzieren würden.

Übrigens: Ein Blick in die Studie von 2014 
lohnt sich durchaus. Auf den Seiten 48/49 
beispielsweise heisst es: «Theoretisch ist ein 
ansprechendes Windenergiepotenzial im 
Kanton Zürich vorhanden: 450-1750 GWh 
oder 130-480 Windenergieanlagen in den 
Szenarien mit den grössten Einschränkun-
gen. Zum Vergleich: Der Stromverbrauch des 
Kantons Zürich betrug im Jahre 2010 rund 
9000 GWh (Quelle: www.awel.zh.ch). Mit 
der Nutzung der Windenergie könnten also 
in der Jahresbilanz theoretisch rund 5-20 
Prozent des Strombedarfs im Kanton Zürich 
gedeckt werden.» Nanu? Allzu weit entfernt 
von den 120 Anlagen und den 7 Prozent des 
kantonalen Strombedarfs, von denen Bau-
direktor Neukom an der Medienorientierung 
vom 7. Oktober sprach, ist das nicht…

Und damit weiter in der Studie von 2014: 
«Der Bundesrat strebt im Rahmen seiner 
Energiestrategie 2050 eine Nutzung von 
4000 GWh/a an, was einem Fünftel des 
geschätzten technisch-wirtschaftlichen 
Potenzials entspricht. Welchen Stellenwert 
der Kanton Zürich in Sachen Windenergie 
bis anhin inne hat, zeigt die Tatsache, dass 
sich im Gegensatz zum Jura und zu den Alpen 
im Konzept Windenergie Schweiz von 2004 
keine prioritären Standorte für Windenergie-
nutzung im Kanton Zürich befanden (…). Der 
Kanton Zürich rechnet dann auch nur mit 
etwa 20 GWh/a bis ins Jahr 2050, was mit 
etwa 4 bis 6 Anlagen erreicht werden kann 
(…).»

Auf Deutsch: Was die NZZ als «Potenzial» der 
Windenergie im Kanton Zürich bezeichnet, 
ist gemäss der Studie von 2014 lediglich die 
Grössenordnung eines möglichen Beitrags 
des Kantons an die Windenergienutzung in 
der Schweiz. Jenes Beitrags notabene, den 
dieser gemäss einem Konzept von 2004, also 
von vor fast 20 Jahren, in etwa hätte leisten 
müssen. Und das ist, bei allem guten Willen, 
nicht dasselbe, liebe NZZ.

Nicole Soland

Windige Argumentation
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

#kindersindkinder-
sindkinder… 
sie brauchen Für-
sorge, Geborgen-
heit, Sicherheit, 
Verlässlichkeit und 
noch vieles mehr. 
Gerade wenn sie so 
verletzlich sind wie 
unbegleitete minder-

jährige Flüchtende (MNA). 

Im Juni 2022 ist in den Medien über die 
unhaltbaren Zustände im MNA-Zentrum 
Lilienberg berichtet worden. Seit Mitte 2021 
ist die Zahl der zu betreuenden unbegleiteten 
Minderjährigen auf der Flucht so stark ange-
stiegen, dass keine adäquate Betreuung ge-
währleistet ist. 90 bis 100 Teenager zwischen 
12 und 17 Jahren leben auf engstem Raum. 
Sie teilen sich elf Duschen und elf Toiletten. In 
normalen Jugendheimen bräuchte es für 90 
Plätze mindestens 23 Duschen, Toiletten und 
Lavabos.

Die Betreiberin Asylorganisation Zürich 
(AOZ) kann die vertraglich zugesicherte 
intensive und gezielte Arbeit bei der Be-
treuung sowie der beruflichen und sozialen 
Integration der Jugendlichen nicht gewähr-
leisten. Die Grundsätze der UNO-Kinder-
rechtskonvention werden nicht eingehalten, 
obwohl die AOZ «langjährige Erfahrung 
in der spezialisierten Betreuung von MNA 

nachweisen kann (…).» (siehe Regierungs-
ratsbeschluss RRB-2019-0636, S.4).

Verantwortlich für diese Situation sind aber 
auch Stadt und Kanton Zürich. Von Gesetzes 
wegen werden MNA nicht dem Kinder- und 
Jugendhilfegesetz unterstellt, sondern der 
Asylfürsorgeverordnung und dem Sozial-
hilfegesetz. Das kantonale Sozialamt unter 
Sicherheitsdirektor Mario Fehr vergibt den 
Betrieb der MNA-Unterkünfte im Submis-
sionsverfahren. Eine qualitativ gute Betreu-
ung steht dabei leider nicht im Vordergrund, 
sondern eher eine Kostenminimierung. Dass 
der Stadtrat als Aufsichtsorgan 
jahrelang darüber hinwegge-
sehen hat, stellt ihm kein gutes 
Zeugnis aus. 

Die eklatanten Missstände 
bei der Unterbringung und 
der Betreuung minderjähriger 
geflüchteter Jugendlicher muss 
nun rasch und nachhaltig besei-
tigt werden. Sicherheitsdirektor 
Mario Fehr darf sich nicht mehr 
länger hinter mangelhaften 
Verträgen verstecken und muss mehr 
Ressourcen für diesen sensiblen Bereich 
bereitstellen. Bei der Neuausschreibung 
für den Ende Februar 2024 auslaufenden 
Vertrag müssen die seit Langem bekannten 
Missstände zwingend berücksichtigt werden. 
Und es braucht eine neue gesetzliche Grund-

lage für die AOZ, wie sie eine linke Mehrheit 
im Zürcher Gemeinderat in der dringlichen 
Motion 2020/273 vom Stadtrat eingefordert 
hat.

Kinder sind Kinder. Ausser Rassismus gibt 
es keinen Grund, geflüchtete Kinder und 
Jugendliche schlechter zu behandeln als an-
dere Kinder und Jugendliche. Darum dürfen 
für MNA keine schlechteren gesetzlichen 
Vorgaben gelten als für alle anderen Kinder 
und Jugendlichen in Heimen. Gerade diese 
hochvulnerablen jungen Menschen brauchen 
eine angemessene fachliche Betreuung in 

geeigneten Räumlichkeiten. 
Der Regierungsrat muss darum 
endlich Mindeststandards für 
MNA-Zentren definieren, und 
zwar gleichwertig zur Kinder- 
und Jugendheimverordnung des 
Kantons Zürich. 

Denn #kindersindkindersind-
kinder, wenn auch nicht für die 
bürgerliche Mehrheit im Zürcher 
Kantonsrat. Sie hat nämlich 
das dringliche Postulat von AL, 

Grünen und SP mit obiger Forderung am 
11. Juli mit 113:54 Stimmen abgelehnt. Zum 
Glück sind bald Wahlen…

Melanie Berner, Kantonsrätin AL

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

Meh Platz!

«Der Regierungsrat 
muss darum endlich 
Mindeststandards 
für MNA-Zentren 
definieren, und zwar 
gleichwertig zur 
Kinder- und Jugend-
heimverordnung des 
Kantons Zürich.»
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Am 16. September 2022 
wurde Mahsa Amini im Iran von 
Sittenwächtern ermordet. Sie 
lag drei Tage im Koma, bevor 
sie ihren Misshandlungen erlag. 
Ihrem ‹Vergehen›, dem nicht 
korrekten Tragen eines Kopf-
tuchs, sind inzwischen hundert-
tausende Frauen gefolgt. Der 
Mord an Mahsa Amini hat 
einen beispiellosen Widerstand 
gegen das autoritäre iranische 
Regime entfacht. Der Zwang 
zur Verschleierung für Frauen 
ist dabei zum Symbol für die 
jahrzehntelange Unterdrückung 
geworden.

So gross die Solidarität in der 
Schweizer Bevölkerung mit dem 
Freiheitskampf der Menschen 
im Iran ist, so passiv war und 
blieb es auf Seiten der offiziellen 
Schweiz. Der Wille des Aus-
sendepartements, klar Position 
gegen die massive Gewalt zu 
beziehen und Wege zu suchen, 
die Proteste zu unterstützen, 
tendiert gegen null. Routiniert 
kommuniziert man, was man 
kommunizieren muss. 

Wenn unser Land Anfang 2023 
für zwei Jahre im Uno-Sicher-
heitsrat Einsitz nehmen wird, tut 
es dies in einer selten schwieri-
gen Zeit. Das höchste Gremium 
der Menschheit, das für die 
Wahrung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit 
theoretisch über umfassende 
Kompetenzen verfügt, wird 
seiner Aufgabe nicht gerecht. 
Nicht nur in Europa, sondern 
weltweit bestimmen Kriege 
und ihre katastrophalen Folgen 

das Leben der Menschen. 
Jede 10. Person auf unserem 
Planeten hungert. Der durch 
Russland ausgelöste Energie-
krieg treibt die Preise weltweit 
in die Höhe – mit gravierenden 
Folgen für die Ärmsten. Etwa in 
Tansansia, wo die Lebensmittel-
preise und der Treibstoff täglich 
teurer werden und die Preise 
für Grundnahrungsmittel wie 
Mais und Weizen in der Folge 
explodieren. Die Menschen lei-
den, es droht eine Katastrophe.

Das Völkerrecht, insbesondere 
die allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte, gibt klare 
Regeln für das friedliche und 
würdige Zusammenleben auf 
unserem Planeten vor. Gewalt 
gegen Demonstrierende: 
verboten. Ein Angriff auf ein 
anderes Land: geächtet. Das 
Recht auf Nahrung: garantiert.

Das unermessliche Leid der 
Menschen weltweit, von dem 
wir täglich in den Nachrichten 
lesen, ist keine Zwangsläufig-
keit. Es ist auch kein Zustand, 
der vom Himmel gefallen wäre. 
Wir lesen über Verbrechen, die 
von mächtigen Tätern aktiv be-
gangen werden. Und ungesühnt 
bleiben.

Kein Mensch käme auf die 
Idee, Verbrechen gegen das 
Schweizer Strafgesetzbuch 
schulterzuckend hinzunehmen. 
Weil es ungerecht wäre. Weil 
die Opferzahl zunähme. Weil 
das Verbrechen legitimiert 
würde. Verbrechen werden 
erst dann zur Normalität, wenn 
sie niemand mehr als solche 
benennt. Wenn Straflosigkeit 
herrscht.

Es ist Aufgabe unseres Landes, 
auf der Seite des Rechts zu 
stehen. Laut, mutig und ver-
antwortungsvoll.

Fabian Molina, 
Nationalrat SP

Die Entscheidung war sicher 
nicht einfach. Aber am Schluss 
fiel sie am Dienstag in der 
grünen Fraktion ohne Gegenan-
trag. Wir Grüne treten nicht an 
zur Bundesrats-Ersatzwahl für 
Ueli Maurer. Wir verschwenden 
keine Zeit und Kraft auf ein ab-
gekartetes Spiel. 
Das Machtkartell 
der bürgerlichen 
Parteien, mit expli-
ziter Unterstüt-
zung diesmal auch 
der GLP, bildet 
mehr denn je eine 
einheitliche Front. 
Sie will der SVP 
ihren zweiten Sitz 
ohne Diskussion 
weiter gewähren.

Besonders abenteuerlich 
argumentiert die GLP. Noch 
2019 hatte Fraktionspräsi-
dentin Tiana Moser zwar den 
Sitzanspruch der Grünen als ver-
ständlich bezeichnet, aber dann 
Regula Rytz inhaltlich kritisiert 
– als dezidierte Linksaussen-
politikerin. Ignazio Cassis wurde 
dagegen von der Aussenpoli-
tikerin Moser gelobt für seine 
«liberale und europafreundliche 
Grundhaltung». Unangebrachte 
inhaltliche Kritik gegenüber der 
kompetenten und respektierten 
ehemaligen Exekutivpolitikerin 
Rytz reichte der GLP also als 
Grund, keine Unterstützung zu 
empfehlen – obwohl die GLP 
den arithmetischen Anspruch 
der Grünen nicht bestritt. 2022 
dagegen gibt es für die GLP laut 
ihrem Präsidenten offenbar 
keine inhaltlichen Gründe, 
den arithmetischen Anspruch 

der SVP auf zwei Sitze infrage 
zu stellen. Und dies, obwohl 
ihre KandidatInnen nicht für 
das Pariser Klimaabkommen 
stimmten. Obwohl sie die 
Energiestrategie 2050 und 
das CO2-Gesetz bekämpften. 
Obwohl die SVP den Gegenvor-
schlag zur Gletscherinitiative 
mit einem Referendum bodigen 
will und so auch den Ersatz von 
Elektrowiderstandsheizungen 
ausbremst, obwohl diese gerade 
im Winter über 2 TWh Strom 
vergeuden – genau so viel 
Strom, wie in der berühmten 
«Winterstromlücke» fehlt. 
Obwohl sie die Europapolitik 

torpediert. Obwohl 
ihre Exponenten, 
die in der Schweiz 
noch eine veritable 
Corona-Diktatur 
ausgerufen haben, 
nun dem An-
griffskrieger und 
Menschenrechts-
verächter Putin 
das Wort reden. 

Bundesrats-
wahlen sind keine 

Volkswahlen. Wären sie das, so 
bin ich überzeugt: die Grünen 
wären schon längst vertreten – 
und es hätte nie einen Bundesrat 
Blocher gegeben. Wahlgremium 
für den Bundesrat ist aber die 
vereinigte Bundesversammlung. 
Was bei Volkswahlen fast immer 
richtig ist, bei jeder Gelegenheit 
an der Türe zu rütteln, bis sie 
aufgeht, ist in diesem Setting 
nicht immer das Richtige. Volks-
wahlen sind nie abgekartet. 
Diese Wahl hier, die Ersatzwahl 
von Ueli Maurer, sie ist es leider. 
Darum setzen die Grünen die 
Segel für eine Klimawahl 2023, 
weil wir wissen: Wenn es etwas 
gibt, dass in diesem Land demo-
kratische Legitimität verleihen 
kann, das die Karten neu mischt, 
dann sind das die Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger.

Balthasar Glättli,
Präsident Grüne

Verbrechen Die Segel setzen für 
2023

«Wir machen nicht 
mit bei einem abge-
karteten Spiel – wir 
Grüne sind bereit, 
echte Verantwortung 
zu tragen.»
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Sie sind Teil des OK der Aktionskonferenz 
zu Care-Arbeit, die am 22. und 23. Okto-
ber in Zürich in der Roten Fabrik stattfin-

det (siehe Infobox). Was ist die Entstehungsge-
schichte dieser Konferenz?

Neomi Grieder: Wir wurden von einer 
Aktionskonferenz in Berlin inspiriert, die 
2014 ebenfalls zu diesem Thema stattgefun-
den hat. Die Sozialwissenschaftlerin Gabrie-
le Winker hat ein Buch geschrieben, welches 
die Ergebnisse dieser Konferenz zusammen-
fasst, die vertretenen Gruppierungen vorstellt 
und aufzeigt, wie die aus der Konferenz ent-
standene Vernetzung weiterging. Das Netz-
werk Care Revolution, das diese Konferenz 
durchgeführt hat, besteht immer noch. Die-
se Erkenntnisse haben uns zur Inspiration ge-
dient, da wir eine Zusammenarbeit von ver-
schiedenen Gruppen und Menschen anstos-
sen wollten. So haben sich zuerst einige Per-
sonen des feministischen Streikkollektives 
sowie des Kollektivs «Care Work Unite» zu-
sammengetan und angefangen, weitere Per-
sonen anzufragen. Gemeinsam haben wir da-
rüber nachgedacht, wie dieses Projekt ausse-
hen könnte und haben immer mehr Menschen 
dazu geholt.

Das Ziel der Konferenz ist, die Care-Krise aus 
«feministisch intersektionaler Perspektive als 
ein dem Kapitalismus inhärentes Problem» zu 
politisieren. Was heisst es, die Care-Krise aus 
intersektionaler Perspektive zu beleuchten? Und 
was hat das mit dem Kapitalismus zu tun?

Der Begriff Care-Krise bezeichnet ge-
nerell das Problem, dass Care-Arbeit nicht als 
der zentrale Pfeiler in unserer Gesellschaft 
anerkannt wird, der er eigentlich ist. Care-Ar-
beit ist völlig unterfinanziert, und es wird viel 
zu viel Gratisarbeit geleistet, die nicht aner-
kannt wird. Das kapitalistische Wirtschafts-
system baut auf dieser Arbeit auf. Da diese 
Arbeit aber gleichzeitig nicht anerkannt und 
nicht wahrgenommen wird, erhalten auch zwi-
schenmenschliche Verbindungen weniger Be-
achtung, als sie haben sollten. Die Care-Kri-
se intersektional zu beleuchten heisst, dass 
man die verschiedenen Formen von Care-Ar-
beit berücksichtigt, die geleistet werden. Es 
gibt bezahlte und unbezahlte Care-Arbeit, die 

mit der Sorge um Menschen zu tun hat, aber 
auch Care-Arbeit, die eine andere Art von Sor-
ge umfasst, wie zum Beispiel Gebäudereini-
gung. Der andere intersektionale Aspekt ist, 
dass nicht nur das Patriarchat ausmacht, dass 
grösstenteils weiblich kategorisierte Perso-
nen diese Arbeit leisten. Es spielen zum Bei-
spiel auch rassistische Strukturen mit rein. Es 
geht aber auch darum, wer Zugang hat, Pfle-
ge zu erhalten. Dafür haben wir zum Beispiel 
einen Workshop mit Women in Exile, der the-
matisiert, wie geflüchtete Frauen sich orga-
nisieren, um Zugang zum Care-System und 
den entsprechenden Leistungen zu erhalten. 
Das heisst, man muss aus intersektionaler 
Perspektive verschiedene Diskriminierungs-
strukturen zusammendenken, um die aktuel-
le Situation von Care-Arbeit zu verstehen, wie 
auch, weshalb für unterschiedliche Menschen 
innerhalb dieses Systems verschiedene Pro-
bleme entstehen.

Sie sagen, dass Care-Arbeit auch Gebäudereini-
gung umfasst. Wie definieren Sie Care-Arbeit?

Wir haben einen sehr breiten Care-Be-
griff und versuchen diesen auch so anzuwen-
den. Deshalb haben wir an der Konferenz zum 
Beispiel auch die Kooperative Autonomía, ei-
ne Kooperative für Reinigungskräfte, einge-
laden. Wir haben auch das Sex 
Workers Collective eingeladen, 
um darüber zu diskutieren, wie 
Sexarbeit auch als Care-Arbeit 
begriffen werden kann. Wir neh-
men alles rein, was damit zu tun 
hat, dass Sorge für andere ge-
leistet wird. Das kann die Pfle-
ge von Menschen aber auch die 
Sorge um sich selber sein, in-
dem man sich zum Beispiel nicht 
völlig im Aktivismus aufgibt. Es 
kann auch die politische Orga-
nisierung am Arbeitsplatz sein, zum Beispiel 
von Pflegearbeitenden eines Spitals, die sich 
organisieren, damit die Sorgearbeit besser ge-
leistet werden kann.

Ihr sprecht von einer Care-Krise. Wieso?
Es ist nicht eine Krise im Sinn, dass sie 

nur jetzt und früher nicht bestanden hat. Wir 

sprechen von einer Krise, die sich seit Jahr-
hunderten aufbaut. Zum Beispiel wird die 
Arbeit von Pflegenden im Spital, die eigent-
lich Sorgearbeit sein sollte, aufgebrochen in 
einzelne kleine Handlungen. Nur diese dür-
fen stattfinden. Das macht meiner Meinung 
nach den ganzen Sinn von Sorgearbeit zunich-
te. Denn Sorge besteht nicht nur daraus, dass 
man jemandem einen Verband wechselt, son-
dern, dass man mit der Person noch sprechen 
kann, oder dass die Person sich an diesem Ort 
und in dieser Situation wohlfühlt. Wenn wir 
das grosse Bild anschauen, hat das zur Folge, 
dass wir als Gesellschaft so aufgestellt sind, 
als gäbe es diese Arbeit nicht und als brauche 
es sie nicht. Dann fehlt uns ein Fundament.

Was ist die Rolle von Care-Arbeit für Wirtschaft 
und Gesellschaft?

Klassische produktive Arbeit ist zum Bei-
spiel die Herstellung von Stühlen in einer Fa-
brik. Jetzt muss aber dafür gesorgt werden, 
dass die ArbeiterInnen in der Stuhlfabrik die-
se Arbeit leisten können. Da setzt der Begriff 
der reproduktiven Arbeit an. Dieser beschreibt 
die ganze Arbeit, die die ArbeiterInnen dazu 
befähigt, Stühle herzustellen. Einerseits, dass 
es diese ArbeiterInnen überhaupt gibt, also Re-
produktion im klassischen Sinn. Andererseits 

muss es eine Umgebung geben, 
in der man ernährt wird oder ge-
sund gepflegt wird, wenn man 
krank ist. Das heisst, das kapi-
talistische System braucht diese 
reproduktive Arbeit, damit Men-
schen darin leisten können. Kapi-
talismus braucht also dieses Fun-
dament, das menschliche Arbeits-
kraft immer wieder herstellt. Je 
günstiger dieses Fundament ist, 
desto mehr Profit kann man aus 
der produktiven Arbeit der Arbei-

terInnen generieren. Wenn es teuer wäre, den 
Menschen am Leben zu halten, würde es sich 
ja nicht lohnen, diese Person zu zahlen, da sie 
dann zu teuer wäre.

Wer ist von dieser Krise betroffen?
Ich würde sagen alle. Einerseits betrof-

fen im Sinn, dass diese Arbeit jener, die die-

«Wir fordern eine Demokratisierung 
des Care-Systems»

Am 23. und 24. Oktober findet die Aktionskonferenz «Für Widerstand sorgen» in 
der Roten Fabrik statt. Was die OrganisatorInnen damit bewirken möchten und wieso es 
ein gerechteres Care-System braucht, erklärt Neomi Grieder im Gespräch mit Roxane 
Steiger.

«Kapitalismus braucht 
dieses Fundament, 
das menschliche 
Arbeitskraft immer 
wieder herstellt. Je 
günstiger dieses 
Fundament ist, desto 
mehr Profit kann man 
aus der produktiven 
Arbeit generieren.»
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se Arbeit leisten, nicht wertgeschätzt 
wird. Ein Beispiel für diese mangeln-
de Wertschätzung ist, wenn man als 
Mutter das Leben lang gearbeitet, 
Kinder grossgezogen und den Haus-
halt geschmissen hat, aber im Al-
ter nicht von seiner AHV-Rente le-
ben kann. Ein weiteres Beispiel ist, 
dass für einzelne Pflegeleistungen 
immer mehr Papierarbeit geleistet 
werden muss. Pflege erhaltende und 
pflegende Menschen müssen um die 
einzelnen Leistungen kämpfen, nicht 
mehr das Benötigen von Pflege, son-
dern das Kostensparen steht im Vor-
dergrund, es leidet also auch die Qua-
lität von Care-Arbeit.

Wer ist alles an der Konferenz vertre-
ten?

Wir hätten so viele mehr anfra-
gen müssen, dass wir eine zweite oder 
dritte Konferenz planen müssten. Für 
diese Konferenz ist zum Beispiel das 
Netzwerk Respekt@VPOD eingela-
den. Das ist ein Netzwerk von Live-In 
Care-Arbeitenden, hauptsächlich aus 
Osteuropa, die es in der Schweiz, trotz 
schwieriger Voraussetzungen als Angestellte 
in Privathaushalten, geschafft haben, sich zu 
organisieren. Wir haben weitere Gruppen, die 
sich für bessere Arbeitsbedingungen in ihrem 
Job selber organisiert haben wie die Koopera-
tive Autonomía, ein Kollektiv aus Reinigungs-
kräften. Mit Avanti Donne haben wir eine Or-
ganisation, die sich aus der Perspektive von 
Menschen mit Behinderungen mit Care-Ar-
beit auseinandersetzt. Wir haben auch einen 
Workshop, der behandelt, wie man im Aktivis-
mus nicht ausbrennt und Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen trotzdem an Aktivis-
mus partizipieren können, ohne sich selber ka-
putt zu machen. Wir haben auch einen Aktivis-
ten dabei, der die Parallelen und 
Zusammenhänge zwischen der 
Klima- und Care-Krise aufzeigt. 
Wir haben auch zwei Gross-WGs, 
die zusammen darüber sprechen 
werden, wie man ausserhalb des 
Kleinfamilienbilds Care-Arbeit, 
dort wo man wohnt, aufstellen 
kann. Ein Mütter- und Elternkol-
lektiv haben sich um die aktivisti-
sche Rolle der Mutter organisiert 
– also wie man als Mutter trotz-
dem an Aktivismus partizipieren 
kann. Zudem wird es einen Workshop zur AHV 
aus feministischer Perspektive geben. Wir ha-
ben versucht, das Programm möglichst vielfäl-
tig zu gestalten. 

Für wen ist die Konferenz offen?
Für alle. Wir wünschen uns natürlich, 

dass es aus unserer Bubble herausdringt und 
dass diese Menschen erreicht werden, die 
spezifisch damit im Alltag zu tun haben. Al-

so Mütter, Väter, Eltern, Kinderbetreuende, 
Menschen mit Behinderungen oder Pflegen-
de. Wir wollen, dass sich die Menschen an die-
ser Konferenz vernetzen, Ideen austauschen 
und sich idealerweise für eine bessere Gestal-
tung dieser Arbeit einsetzen.

An der Konferenz wollt ihr auch unterschiedli-
che Formen des Widerstands auf dem Bereich 
aufzeigen. Welche?

Wir wollen nicht nur an Vorträgen mit 
dem Finger darauf zeigen, was alles falsch 
läuft. Wir wollen mit den Gruppen, die wir 
eingeladen haben aufzeigen, dass es bereits 
Menschen gibt, die sich organisiert haben, 

um Sachen zu verändern. Sie 
sollen Optionen aufzeigen, wie 
man sich zu Hause, am Arbeits-
platz, als Eltern oder als Betreu-
ende anders einrichten und sich 
zusammenschliessen kann, da-
mit die Care-Arbeit geleistet und 
erhalten werden kann. Wir wol-
len zeigen, dass es bereits jetzt 
Möglichkeiten gibt, um diese Si-
tuation zu verändern. Wir wollen 
Mut machen, das auch zu wagen.

Wie sieht denn eurer Meinung nach ein gerech-
teres Care-System aus?

Ich glaube, ein gerechteres Care-Sys-
tem muss die Bedürfnisse von Menschen ins 
Zentrum stellen. Es muss darauf aufbauen, 
dass Menschen am Entscheid partizipieren 
können, wie die Care-Arbeit aussehen soll, 
die sie erhalten oder leisten. Wir fordern also 
eine Demokratisierung des Care-Systems, in-
dem alle mehr Mitbestimmungsrecht haben 

und verschiedene Diskriminierungsstruktu-
ren mitgedacht werden sollen.

Was heisst das konkret? Könnt ihr daraus poli-
tische Forderungen ableiten?

Weniger im klassischen Sinn eines For-
derungskatalogs. Wir schliessen beide Tage 
mit einem Podium ab. Das Podium am Sonn-
tag wird versuchen zusammenzufassen, wo 
man hin kann mit dem, was man an dieser 
Konferenz gelernt hat. Eine Forderung, die 
wir uns selber als Menschen, die an dieser 
Konferenz teilgenommen haben, stellen wol-
len ist, dass man das Gelernte mit sich nimmt 
und sich versucht zu organisieren. Konkrete 
Forderungen wie mehr Lohn für Pflegekräfte 
oder bessere Bedingungen in der AHV müs-
sen wir nicht an dieser Konferenz formulie-
ren. Sie wurden erstens schon formuliert und 
es braucht jetzt vor allem Menschen, die sich 
dafür einsetzen, Utopien auszubreiten und 
auszuleben und diese möglich machen.

Neomi Grieder engagiert sich von Anfang an im Organisationskomitee der Aktionskonferenz.  zVg

«Wir wollen zeigen, 
dass es bereits jetzt 
Möglichkeiten gibt, 
um diese Situation zu 
verändern. Wir wollen 
Mut machen, das 
auch zu wagen.»

«FÜR WIDERSTAND SORGEN

Am 22. und 23. Oktober findet in der 
Roten Fabrik die Aktionskonferenz 
«Für Widerstand Sorgen» statt. Die 
Konferenz will Raum für eine breite 
politische Auseinandersetzung mit der 
Care-Krise aus verschiedenen Per-
spektiven schaffen. Angeboten werden 
Workshops, Vorträge sowie weitere 
Inspirations- und Vernetzungsmöglich-
keiten. Solidarischer Teilnahmepreis: 
Richtpreise zwischen 0–150 Fr. rst.
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Sergio Scagliola

Stefan Ineichen sitzt vor der Rio Bar un-
ter der grossen Plantane. Der Ort, den 
er als Ausgangspunkt des Spaziergangs 

vorgeschlagen hat, ist nicht zufällig gewählt – 
und man merkt ihm schnell seine Begeiste-
rung für die Gabelung, wo Schanzengraben 
und Sihl zusammenfliessen, an. Denn: Hier 
beobachtet man heute beachtliche Biodiversi-
tät, insbesondere dank Revitalisierungsmass-
nahmen im Zuge des Baus der Durchmesser-
linie. 50 Prozent der gesamtschweizerisch (!) 
einheimischen Fischarten lassen sich heute 
hier beobachten, neben dem landesweit gröss-
ten und wohl lautesten Bahnhof, unter einer 
gefühlt ständig bestehenden Baustelle. Beein-
druckend, wie wenig das den Wasserbewoh-
nern ausmacht. Dass es den Fischen hier gut 
geht, darauf deuten auch die zwei Gänsesä-
gerweibchen, die auf einem grossen Stein in 
der Sihl sitzen, erklärt Stefan Ineichen. Was 
ich über 20 Jahre lang stets als irgendeine En-
tenart eingeschätzt hatte, ist übrigens gar kei-
ne, herzig sind sie mit ihren bronzefarbenen 
Köpfchen dennoch, wenn sie sich mit einem 
komplett verdrehten Hals, den Schabel im Ge-
fieder vergraben, um die Hygiene ihrer Ach-
sel sorgen. Wenn Vögel denn Achseln haben…

Während sich die Gänsesägerinnen aus-
ruhen, erläutert Stefan Ineichen, wieso es den 
Fischen hier so gut geht. Die Steine, Kiesin-
seln und Unterstände, die im Wasser plat-
ziert und aufgeschüttet wurden, 
verursachen in der f lachen Sihl 
Strömungsunterschiede. Hinter 
den Steinen gibt es einen klei-
nen Rückstau entgegen der Strö-
mung. Fische können mit sol-
chen natürlichen Unebenheiten 
im Flussbett innehalten, sich 
ausruhen oder auf Beute lauern. 
Oder besser gesagt: Auch Fische 
gehen gern an «Schärme». 

Geheimgang für Tiere
Von der kleinen Halbinsel sieht man un-

ter dem Hauptbahnhof durch. Auf Sihlpostsei-
te ist ein kleiner Streifen Land zu sehen, der 
ebenfalls unter den HB führt und nicht unter 

Wasser steht. Ob man da durchlaufen kann? 
Klar, meint Stefan Ineichen, auch wenn der 
Weg eher für Landtiere gedacht ist, die nur 
ungern durchschwimmen. Vorher will er mir 
aber noch die Bahnhofsspatzen zeigen. Dass 
sie im Dach des Hauptbahnhofs nisten, wuss-
te ich. Wieso es aber genau Spatzen in grosser 
Zahl um den Hauptbahnhof gibt, nicht. Klar, 

kulinarisch ist es für die Spat-
zen ein guter Ort. Fast prakti-
scher ist aber der Kiesstreifen, 
der zwischen allen Gleisen im 
Erdgeschoss liegt. Er ist für die 
kleinen Vögel eine hunderte von 
Metern lange Badewanne für 
das tägliche Staubbad.

Zurück bei der Sihlpost 
geht es an der Baustelle vorbei 
den Hang runter. Gutes Schuh-
werk wäre durchaus wichtig ge-
wesen. Wenn auch ein spannen-

der Einblick in einen Teil des Hauptbahnhofs, 
den man sonst wohl eher nicht einfach so be-
sichtigt – für Wildtierbeobachtung ist es et-
was zu dunkel. Lediglich eine Wasseramsel 

springt auf den Steinen herum, die sich gegen 
die Sihlströmung einige Meter vor der Dun-
kelheit stemmen.

Unter schiefen Blicken des Bauarbei-
ters, der am Sihlquai in der Absperrung steht, 
klettert Stefan Ineichen über das Geländer zu-
rück auf asphaltierten Raum. Auf dieser Seite 
des Bahnhofs gefalle es den Wildtieren etwas 
weniger gut. Es hat deutlich weniger Steine 
oder Aufschüttungen im Flussbett, die den Fi-
schen angenehmen Unterschlupf bieten. Wir 
begeben uns zum Platzspitz. Unterwegs fal-
len mir zum ersten Mal die Spatzen auf, die 
man hinter den Holzbalken an der Decke des 
Hauptbahnhofs herumfliegen sieht. Sonst be-
gegnen uns nur Hunde. Auf der Höhe des Sa-
lomon-Gessner-Denkmals in der Mitte des 
Parks hält Stefan Ineichen inne und verweist 
auf die grossen Fortschritte, die in der städ-
tischen Grüngestaltung gemacht wurden. 
Sie gehen auf einen gesellschaftlichen Trend 
in Reaktion auf die englischen und franzö-
sischen Gärten der Kolonialzeit zurück, wo 
man sich vermehrt an einheimischem, natür-
lich-chaotischem, vielfältigen Idyll zu orien-

Was kreucht und fleucht
Stefan Ineichen hat an der «Neuen Stadtfauna» mitgeschrieben. Das Buch, das 

vor einigen Wochen erschienen ist, zeigt, wer neben dem Menschen sonst noch in 
der Stadt Zürich haust. Wir haben mit dem Naturforscher und Schriftsteller einen 
Wildtierspaziergang in der Innenstadt gemacht. 

Natürliche Uneben-
heiten im Flussbett 
lassen Tiere inne-
halten, sich ausru-
hen oder auf Beute 
lauern. Oder: Auch 
Fische gehen gern an 
«Schärme». 

Eigentlich primär für Wildtiere gedacht: Es gibt nicht nur eine Bahnhofspassage. Stürze sind 
hier jedoch wahrscheinlicher als im Shopville. Sergio Scagliola
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tieren beginnt statt an den geschniegelten 
Ziergärten. Gessner hatte mit seinem Buch 
«Naturidylle» einen Gegensatz zur Stadtäs-
thetik verfasst, das grossen Einfluss auf die 
Landschaftsgärtnerei und damit auch auf die 
Artenvielfalt in den Städten hatte – Wildtiere 
mögen keine geschniegelten Gärten. 

Aber wie bekommen sie das mit, wenn 
sich die menschliche Gartenmode wandelt? 

Mutige Füchse 
Dass Tiere sich in der Stadt einquartiert 

haben, ist nicht über Nacht geschehen. Die 
Naturidylle ist keine Bewegung, die Tiere aus 
der Umgebung angelockt hat – die Tendenz, 
Gärten ‹natürlich› anzulegen, bietet Wildtie-
ren lediglich ein attraktiveres Zuhause, als es 
ein Ziergarten tut. Das Abwandern in die Stadt 
braucht Zeit. Stefan Ineichen erklärt: «Auch 
bei Tieren gibt es Pioniere. Wir denken im-
mer, ein Fuchs ist einfach ein Fuchs, aber die 
individuellen Charakter unterscheiden sich 
stark. Deshalb beobachten wir auch in ver-
schiedenen Städten verschiedene Tierarten, 
die sich in der Stadt einquartiert haben. Es 
braucht ein Individuum, das mutig oder dreist 
genug ist, in den urbanen Raum vorzudrin-
gen. Wenn sich dieses dann anpasst und fort-
pflanzt, entstehen langsam Populationen.» 

Das führt dazu, dass sich die Genetik 
dieser Stadttiere schnell verändert. So stellt 
man bereits heute Unterschiede etwa zwi-
schen Stadt- und Landfüchsen fest. Auch in-
nerhalb der Stadt gibt es nicht unbedingt gros-
se Durchmischung, bei den Stadtfüchsen sind 
genetische Unterschiede bereits zwischen 
den Füchsen links und rechts der Limmat do-
kumentiert. 

Dass sich diese Tiere so schnell anpas-
sen, hat aber nicht nur mit Mut zu tun. Dass 
Tauben beispielsweise ihre Nester aus Nägeln 
und Kabelbindern bauen, hängt leider nicht 
mit besonderer Coolness oder einem Hang zu 
brutalistischer Ästhetik der Vögel zusammen, 
sondern mit neuartiger Nutzung des individu-
ellen Umfelds. Und wenn passende Äste rar 
sind, reichen auch Nagel und Kabelbinder.  

Mittlerweile passieren wir das Dyna-
mo. Als wir bei der Wand ankommen, wo ge-
sprayt werden darf, zieht es Stefan Ineichen 
wie von alleine vom Fussweg ab. Es wimmelt 
von Mauereidechsen. Eine eigentlich invasi-
ve Art aus Tessin und Jura, die die heimische 
Zauneidechse grossflächig verdrängt hat, 
sich hier aber extrem wohl fühlt. Die kanti-
gen Steine bieten Unterschlupf und Platz zum 
Sünnele, was die Echsen auch tun. Ähnlich 
sehe es übrigens auf den Bahnarealen aus, wo 
es von kleinen Reptilien wimmle – aus dem-
selben Grund. Auch Wildbienen finden hier 
in den künstlichen Sandbänken Unterschlupf 
– es gefalle ihnen hier besser als in den Wild-
bienenhotels. 

Auch als Tierforscher dürfte man einer 
gewissen Voreingenommenheit ausgeliefert 
sein. Invasive Arten verursachen durchaus 

Schäden im Ökosystem, aber auch Stefan In-
eichen hat hier seine Lieblinge. Auch wenn es 
fraglich ist, wie gesund die in Zürich gesichte-
ten Waschbären für die Zürcher Biologie sind, 
interessant findet Stefan Ineichen die amerika-
nischen Neozoen dennoch. «Auch wenn ich das 
eigentlich nicht sagen darf», schmunzelt er. 

Auffälliger als eine einzelne invasive 
Tierart, die sich hier ausbreitet, ist aber die 
generelle Tendenz mediterraner Tierarten, 
die nach Norden wandern – eine direkte Fol-
ge des Klimawandels. Für uns 
Menschen dürfte das auch lästig 
werden. Schon heute werden bei-
spielsweise immer mehr (sub-)
tropische Stechmückenarten do-
kumentiert – die beispielswei-
se auch gerne tagsüber stechen 
und nicht auf Einbruch der Dun-
kelheit warten.

Flugwetten und Gift
Als letzte Station peilt Ste-

fan Ineichen das Viadukt an. Von 
dort sieht man einerseits auf dem Hochka-
min des Kehrichtheizkraftwerks Josefstrasse 
und ganz oben an der Fassade des Kornhau-
ses kleine Ausbuchtungen. Es handelt sich um 
Falkenkästen. Einen besseren Blick da rauf, 
was sich bei den Raubvögeln tut, hat man über 
die Falkenkamera der Stadt Zürich. Die Falken 
leben grundsätzlich ein eher bequemes Leben 
im städtischen Raum und verfügen dank den 
Stadtvögeln über ein mobiles Buffet à discre-
tion. Mit Ausnahme der Wanderfalken. 

In Verbindung mit Flugwetten durch 
Taubenzüchter werden bis heute immer wie-
der Wanderfalken vergiftet – in besonders bru-
taler Art. An einen Lockvogel im wortwörtli-
chen Sinn, also eine Taube, wird ein Beutel mit 
Gift angebracht. Der Kontakt mit dem Gift ist 

tödlich. Die Populationszahlen des Wander-
falkens sind so weiter sinkend, wenn er auch 
wenigstens einer von wenigen Greifvögeln ist, 
die immer weniger in der Stadt gesichtet wer-
den. 

Das geht einher mit einem generellen 
Trend, der im Buch zu vernehmen ist. Auch 
wenn die Biodiversität als Gesamtes nicht un-
bedingt einen Boom verzeichnet und die Ver-
bauung der Stadt mit unzulänglichen Mass-
nahmen für sinnvolle Begrünung noch immer 

schädlich für die Stadtbiologie 
und viele Populationszahlen ist 
– die Artenvielfalt hat immerhin 
zugelegt. Gleichzeitig ist nicht 
zu unterschätzen, wie schädlich 
bauliche Verdichtung und Ver-
siegelung für Wildtiere ist. Die 
städtische Igelpopulation bei-
spielsweise ist stark eingebro-
chen – was besonders besorgnis-
erregend ist, wenn man bedenkt, 
dass die Siedlungsgebiete stets 
als Rückzugsort für die Igel gal-

ten. Die Raumplanung in Bezug auf grüne In-
frastruktur muss zwingend die Bedürfnisse 
der lokal verbreiteten Tiere berücksichtigen, 
wenn diese Populationskollapse eingedämmt 
werden sollen. Fakt ist: Die Stadtbiologie ver-
ändert sich schnell. Deshalb auch die Neuauf-
lage der «Stadtfauna». Innert zehn Jahren ha-
ben Stefan Ineichen, Max Ruckstuhl und Ste-
fan Hose, die die «Neue Stadtfauna» herausge-
geben haben, eine derartige Verschiebung im 
städtischen Ökosystem mit vielen neuen Zu-
züglern verzeichnet, dass für sie klar war: Ei-
ne aktualisierte Version ist nötig. 

Stefan Ineichen, Max Ruckstuhl, Stefan Hose:  
Neue Stadtfauna. Haupt Verlag 2022, 495 Seiten, 49 
Franken.

Stefan Ineichen in Aktion: In der Nähe des Strandbads Oberer Letten hat er einen Wildbienen-
bau erspäht.  Sergio  Scagliola

«Die Waschbären sind 
schon sehr interes-
sant…auch wenn ich 
das eigentlich nicht 
sagen darf.»
Stefan Ineichen
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Nicole Soland

Am 31. August erfolgte mit der Publi-
kation im ‹Tagblatt der Stadt Zürich› 
der Startschuss zur Volksinitiative 

«Uferschutz … für Mensch und Natur». Un-
terschreiben kann, wer in der Stadt Zürich 
stimmberechtigt ist. Die InitiantInnen haben 
insgesamt sechs Monate Zeit, um mindestens 
3000 Unterschriften zu sammeln: Die Unter-
schriften müssen folglich per Ende Februar 
2023 eingereicht werden.

Bei der Uferschutz-Initiative handelt es 
sich um eine Initiative in Form einer allgemei-
nen Anregung. Ihr Text lautet wie folgt: «Die 
Stadt schützt die Ufer am See und an der Lim-
mat (Platzspitz bis Stadtgrenze), um sie als 
Naherholungsgebiet für die Bevölkerung und 
als Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu er-
halten. Bauten und Anlagen mit einer Höhe 
von mehr als 25 Metern sollen vom Seeufer 
den Abstand von 150 Metern und vom Fluss-
ufer den Abstand der vierfachen Sohlenbreite 
der Limmat erhalten. Die Vorschriften sollen 
auch für Gestaltungspläne und Arealüberbau-
ungen gelten. Bestehende Bauten und Grün-
räume unterstehen dem Bestandesschutz.»

Neue Hochhausrichtlinien…
Folgerichtig nennt sich das parteiüber-

greifende Komitee, das die Initiative lanciert 
hat und  dem gemäss seiner Website 20 Per-
sonen angehören, nicht etwa «Uferschutz-Ko-
mitee», sondern «Komitee gegen Hochhäu-
ser an den Ufern». Auf der Website ist wei-
ter zu lesen, für das Komitee sei 
«die ausschliessliche Ausrich-
tung der städtischen Baupolitik 
auf Hochhäuser falsch». Es leh-
ne die Pläne «vehement» ab, ent-
lang der Seeufer Hochhäuser bis 
40 Meter und an der Limmat bis 
85 Meter zuzulassen, denn «dies 
gefährdet den Naherholungs-
raum der Bevölkerung und wich-
tige Naturzonen auf Stadtge-
biet». Verdichtung müsse statt-
dessen «klimaverträglicher mit-
tels Blockrandbauten» geschehen: «Diese 
ermöglichen günstigere Mietpreise und pas-
sen besser zur Kultur des Zusammenlebens 
in Zürich.»

Auf dem Unterschriftenbogen findet 
sich nebst dem Hinweis, See- und Limmatufer 

seien die «wichtigsten Naherholungsgebie-
te» für die ZürcherInnen, auch noch ein Hin-
weis auf den konkreten Anlass für die Initiati-
ve: «Aus dem Amt für Städtebau sind Pläne be-
kannt geworden, welche künftig am Seeufer 
generell Häuser mit einer Höhe von 40 Me-
tern zulassen und auch höhere Bauten ermög-
lichen. Entlang der Limmat wären gar an bei-
den Ufern zwischen Platzspitz und Werdinsel 
Hochhäuser bis zu 85 Metern zulässig.» Die-
se Pläne seien abzulehnen, findet das Komi-
tee, denn: «Sie würden diese wichtigen Naher-
holungsräume der Bevölkerung massiv beein-
trächtigen und den natürlichen Lebensraum 
von Tieren und seltenen Pflanzen auf Stadtge-
biet sowie die Biodiversität gefährden.» Hoch-
häuser in Ufernähe erschwerten die Zugäng-
lichkeit der Ufer für die Bevölkerung, heisst 
es weiter, sie reduzierten aber auch die Beson-
nung und schadeten dem ohnehin bedrohten 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen: «Zudem 
erschweren sie die Luftzirkulation, was sich 
negativ auf das städtische Klima auswirkt.»

…und nicht unbegründete Ängste
Was hat es mit den erwähnten Plänen 

aus dem Amt für Städtebau auf sich? Es geht 
darum, dass die Stadt zurzeit ihre Hochhaus-
richtlinien revidiert: Die städtischen «Richt-
linien für die Planung und Beurteilung von 
Hochhausprojekten» stammen vom Novem-
ber 2001, deren aktualisierte Neuauflage aus 
dem Jahr 2012. Zur Aktualisierung der Hoch-
hausrichtlinien hat die Stadt eine zweistufige 
Testplanung im selektiven Verfahren durch-

geführt und den entsprechenden 
Schlussbericht auf ihrer Website 
publiziert – letzteres einige Wo-
chen, nachdem der ‹Tages-An-
zeiger› den damals noch nicht 
freigegebenen Bericht vorge-
stellt hatte (siehe P.S. vom 4. Fe-
bruar sowie vom 3. und 17. Juni).

Die Richtlinien sollen laut 
Medienmitteilung des Amts 
für Städtebau vom 14. Juni «im 
Herbst 2022» vorliegen, also 
wahrscheinlich ziemlich bald. 

Rein aufgrund der neuen Richtlinien wird je-
doch noch nichts gebaut: Zu den neuen Richt-
linien gehört die entsprechende Anpassung 
der Bau- und Zonenordnung (BZO), und diese 
muss öffentlich aufgelegt werden. Während 
dieser Auflage können sich im Rahmen der 

offiziellen Mitwirkung alle interessierten Per-
sonen schriftlich zum Inhalt äussern. Die Än-
derung der BZO wird schliesslich vom Stadt-
rat und vom Gemeinderat beschlossen.

Angesichts dieses mehrstufigen Ver-
fahrens könnte man sich sagen, für eine Initi-
ative sei es noch zu früh, da könne sich noch 
viel ändern. Allerdings fällt auf, dass das 
Team E2A/KCAP schon sehr konkrete Vor-
stellungen von Zürichs Hochhaus-Zukunft zu 
haben scheint, und dieses Team hat im Test-
planungsverfahren bei der Stadt gepunk-
tet. Gemäss Schlussbericht zur Testplanung 
schlägt es drei Typen Hochhäuser vor, solche 
bis ca. 40 Meter Höhe, solche bis ca. 80 Me-
ter Höhe sowie «Metro-Hochhäuser» von 85 
bis 250 Metern Höhe. Es hält dazu fest, dass 
Hochhäuser «stadträumlich, architektonisch 
und programmatisch» umso mehr «leisten» 
müssen, je höher sie sind, und es kann sich 
an besonders zentralen und gut erschlosse-
nen Lagen in der Stadt «Clusterbildungen von 
Hochhäusern» vorstellen.

Zum Team E2A/KCAP gehören E2A 
Piet Eckert und Wim Eckert Architekten (un-
ter ihren Referenzen findet sich das Baufeld 
H der Europaallee), KCAP GmbH (u.a. Mas-
terplan Europaallee), Hager Partner AG (u.a. 
Quartierpark Thurgauerstrasse), Planwerk-
stadt AG (u.a. Projektentwicklung Zollstras-
se), Barbara Emmenegger, Soziologin (u.a. 
Fachgremium Entwicklungsgebiet Neugas-
se) und Prof. Matthias Böttger, urbanegestalt 
PartGmbH, Köln. Dass angesichts solcher Re-
ferenzen bei einigen ZürcherInnen die Alarm-
glocken schrillen, ist durchaus nachvollzieh-
bar…

Mitmachen erwünscht
Wer sich für die Initiative engagieren 

möchte, ist sehr willkommen, wie auf dem 
Sekretariat der Uferschutz-Initiative zu er-
fahren ist: Noch sei man ein Stück weit von 
den benötigten 3000 Unterschriften entfernt, 
und im Winter werde das Sammeln nicht ein-
facher. Wer gerne Unterschriften sammeln 
möchte, kann die Bögen von der Website he-
runterladen. Märkte wie jener auf dem Hel-
vetiaplatz oder in Oerlikon seien üblicherwei-
se gute Sammelorte, heisst es auf dem Sekre-
tariat.

Weitere Infos und Unterschriftenbögen siehe 
www.uferschutz.ch

Für Hochhaus-freie Ufer
Ende August startete die Unterschriftensammlung für die Volksinitiative 

«Uferschutz»: Ihre InitiantInnen sagen «Nein danke!» zu Hochhäusern an den Ufern 
Zürichs.

Die Hochhausricht-
linien sollen laut 
Medienmitteilung 
des Amts für Städte-
bau vom 14. Juni «im 
Herbst 2022» vorlie-
gen, also wahrschein-
lich ziemlich bald.
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Chancenlos

Ein junger türkischer Staatsanwalt soll  
sein Verständnis von Gewaltenteilung 
in einer Provinzstadt anwenden.

In der fiktiven Stadt Yaniklar stehen Bürger-
meisterwahlen an. Die Dürre ist das zentra-
le Problem für die Bevölkerung. Die bishe-

rige Ausbeutung des Grundwassers führt zu 
Erdeinbrüchen, die Alternative einer Fluss-
wassernutzung würde horrende Summen kos-
ten. Honoratioren begegnet man ausnehmend 
freundlich. Emre (Selahattin Pasali) wird ein 
Haus in der Altstadt zugewiesen. Die Richte-
rin, der Arzt, der Zahnarzt, der Bürgermeis-
ter, kurz, sämtliche Notablen der Gemein-
schaft sprechen vor, laden ihn zum Essen ein. 
Emre ist versucht, eine professionelle Distanz 
in alle Richtungen aufrecht zu erhalten. Auch 
dem Verleger der Oppositionszeitung leiht er 
sein Ohr. Nach erfolgreicher Wildschwein-
jagd wird das Tier, begleitet von Salutschüs-
sen und eine lange Blutspur hinter sich herzie-
hend, durch die Innenstadt geschleift. Schüs-
se in Wohngebieten sind verboten. Ein Fall 
für den Staatsanwalt. Der Arzt und Sohn des 
Bürgermeisters und sein Kumpel der Zahn-
arzt verhehlen überhaupt nicht, Freude am 
Rumballern zu haben. Ihre Erklärungen aber 
sind in Emin Alpers «Burning Days» bereits 
ab dem ersten Gespräch eindeutig doppeldeu-
tig. «Wir verfehlen unser Ziel nie», ist genau-
so Angeberei über das eigene Vermögen wie 
eine klar als Drohung erkennbare Aussage. 
In praktisch jeder Unterredung begegnet Em-
re solch halbsubtiler Druck. Im Film mehren 
sich die Fälle: Eine junge Romafrau von so-
genannt einfachem Gemüt wird verprügelt 
und geschändet aufgefunden. Emre war an-
wesend, als sie im Garten des Bürgermeisters 
als Tänzerin auftrat, kann sich aber im Nebel 
aus Raki und vermutlich auch K.O.-Tropfen 
nur noch schemenhaft überhaupt an irgend-
was erinnern. In den Sozialen Medien tauchen 
Bilder auf, die seine Wahrnehmung konterka-
rieren. Für das Ursprungsproblem hat er gar 
keine Zeit mehr. Als Einzelkämpfer wird er 
systematisch und in jeder Form seiner Inte-
grität ausgespielt, vorgeführt, zur Marionet-
te degradiert. froh.

«Burning Days» spielt im Kino Kosmos.

Atemlos

Eric Gravel schildert die Schwierigkeiten 
beim Versuch, sich am eigenen Schopf  
aus dem Sumpf zu ziehen.

Die Arbeit mit ihrer ursprünglichen 
Qualifikation als Marktforscherin hat 
Julie (Laure Calamy) mit der Geburt 

des ersten Kindes aufgegeben. Aus der Mi-
schung von finanziellen Überlegungen und 
mehr Platz für die letztlich zwei Kinder beim 
Aufwachsen zog die Familie in einen Vor-
ort von Paris. Jetzt hat die Liebe nicht gehal-
ten. Julie arbeitet in einem Fünfsternehotel 
in der Innenstadt als Zimmerfrau mit Grup-
penverantwortung, ist mangels Infrastruk-
tur auf die bezahlten Hütedienste einer älte-
ren Nachbarin angewiesen und versucht ih-
re Lage aus eigenem Antrieb zu verbessern. 
Zurück in den alten Job, trotz ausstehender 
Alimente ein Geburtstagsfest ausrichten, sich 
von irgendwoher auch noch Ruheinseln steh-
len. Dann streiken die Vorortszüge und die 
Metro zugleich und natürlich auch das eige-
ne, alte Auto, die Nachbarin kündet altershal-
ber den Umzug zu ihren Kindern an, der Ex 
ist ferienhalber nicht erreichbar und im Ho-
tel fallen zahlreiche aus ihrem Team krank-
heitsbedingt aus, derweil ihr Vorstellungsge-
spräch während ihrer Dienstzeit am anderen 
Ende der Stadt angelegt ist und ihre jünge-
re potenzielle neue Chefin ein kühles Abzieh-
bild einer Paradekarrierefrau darstellt. «A 
plein temps» ist natürlich ein Plädoyer und im 
dramaturgischen Gehetztsein atemlos. Aber 
im Tonfall nicht primär deprimierend. Er il-
lustriert anhand eines Kulminationspunktes 
des Zusammenspiels von Nichtfunktionieren, 
an welch dünnem Faden eine Balance entlang 
der Belastungsgrenze hängt, und zeichnet die 
Einzelfiguren in ihrer jeweiligen Motivation 
glaubwürdig. Der Film stellt damit das aktu-
ell dominierende Lebenskonzept selbst infra-
ge und stellt vor allem die übermenschlichen 
Anforderungen an eine alleinerziehende Mut-
ter als regelrecht unmenschlich bloss. Woher 
stammt eigentlich die darunter liegende Ide-
alvorstellung und in welche Realitätsferne ma-
növriert einen das Korsett des Versuchs, das 
Ideal zu erreichen? froh.

«A plein temps» spielt im Kino RiffRaff.

Tausendsassa

Was für eine Geschichte! Hansmartin 
Siegrist entreisst das Wirken von François-
Henri Lavanchy-Clarke dem Vergessen.

Der Pioniergeist von François-Henry 
Lavanchy-Clarke (1848 – 1922) war 
so umfassend, wie Engagement nur 

ganz oder gar nicht existiert. Er war mass-
geblich daran beteiligt, dass sich internati-
onal die Braille-Schrift als Standard durch-
setzte, tüftelte noch vor den Gebrüdern Lu-
mière an einer Lichtbildprojektionsmaschine 
wie auch an einer Raffinierung des Aufnah-
meverfahrens, muss rückblickend als Erfin-
der des eventbasierten Massenmarketings 
angesehen werden, war missionarisch tätig, 
stellte mit einer grossen Selbstverständlich-
keit den Namen seiner Gattin hinter seinen ei-
genen, als ein solcher Akt noch völlig schräg 
in der Landschaft stand, und verlor vor über 
hundert Jahren beinahe sein komplettes Ver-
mögen, weil er für die Gehörlosen in die Erfin-
dung eines Bildtelefons investierte. Er war ein 
international vernetzter, gewiefter Geschäfts-
mann mit grosser Risikobereitschaft. An der 
zweiten Landesausstellung 1896 in Genf stell-
te er unter vielen weiteren damaligen Attrak-
tionen das eigentlich erste Kino überhaupt in 
der Schweiz auf. Der Ursprung für die Spu-
rensuche, die der Film «Lichtspieler» wie-
dergibt, ist beinahe zufällig entstanden. Der 
Filmhistoriker Hansmartin Siegrist proji-
zierte mit anderen den ersten Film über die 
Basler Rheinbrücke überhaupt während Fei-
erlichkeiten zur Hundertjahrfeier des Kinos 
öffentlich, wonach jemand befand, der eige-
ne Grossvater wäre darauf zu erkennen. Ei-
ne akribische Recherche begann und münde-
te in einer 500-seitigen Abhandlung über 50 
Sekunden Film. Es folgte die Entdeckung des 
Nitratarchivs von 50 Filmen im Bunker des 
Centre national de cinéma et de l’image ani-
mé in Paris und bald darauf die Entdeckung 
von Lavanchy-Clarkes privater Hinterlassen-
schaft. Heute wäre er ein Influencer mit Mil-
lionen Followern. Technik, Forschung, Kom-
merz und das hehre Ziel waren für ihn keine 
Widersprüche, sondern sich ergänzende Zu-
sammenhänge. Sagenhaft! froh.

«Lichtspieler» spielt im Kino Uto.
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Sergio Scagliola

Im November hatten die Smood-ZustellerIn-
nen endgültig die Nase voll. Schlechte Ar-
beitsbedingungen beklagten sie über Jahre 

– ohne deutliche Verbesserungen. Einen Mo-
nat lang streikten die «Smoodeurs» in der Ro-
mandie. Dann schritt der Kanton Genf ein und 
ordnete die Unterlassung der Kampfmassnah-
men an. Im Mai schloss Smood mit der Gewerk-
schaft Syndicom einen GAV ab, über den die 
Unia gar nicht glücklich war. Die Rede war von 
einem «Hinterrücks-GAV». Ein besonders läs-
tiger Dorn im Auge der Streikenden war die 
nicht erfolgte Umsetzung der Forderung nach 
der Bezahlung der Gesamtarbeitszeit. 

Der Smood-GAV setzte die Einführung 
eines Mindeststundenlohns von 23 Franken, 
eine Garantie für Konstanz in der Schichtein-
teilung, Mindestarbeitszeit, Anpassung der Ki-
lometerkosten sowie einen Sonntagszuschlag 
und Mitbestimmungsrechte für die Zusteller-
Innen fest. Nur wurden die stark kritisierten 
effektiven Stundenlöhne von unter 15 Franken 
damit nicht ausgemerzt. Das hat mit Smoods 
Arbeitsmodellen zu tun: «Wir haben zwei Ar-
ten von Arbeitsverträgen. Der erste ist der tra-
ditionelle: Er beinhaltet einen Zeitplan und 
Verpflichtungen, darunter die Verpflichtung, 
während der Zeit, in der Smood die KurierIn-
nen bezahlt, ausschließlich für Smood zu ar-
beiten, unabhängig davon, ob es Aufträge gibt 
oder nicht. Bei der zweiten Variante, der so-
genannten effektiven Zeit, gibt es für Zustel-
lerInnen keinerlei Verpflichtungen. Sie arbei-
ten, wann sie wollen, und es steht ihnen frei, 
die Arbeit abzulehnen» (frei übersetzt, sca.), so 
Smood-CEO Marc Aeschlimann in ‹Le Temps›. 

Damit zu den Personalverleihfirmen. 
Sie beschäftigten mehrere hundert Zustel-
lerInnen, insbesondere in der Romandie, die 
für Smood Essen auslieferten. Diese arbeiten 
im von Marc Aeschlimann zweitgenannten 
Modell – einem sozusagen selbstorganisier-
ten Pikettdienst. Dies lief bislang meist über 
Simple Pay. Und Simple Pay muss den Smood-
GAV nicht übernehmen. 

Die Genfer Schlichtungsstelle CRCT 
schreibt in einem Empfehlungsschreiben 
vom 7. Februar zum Konflikt, sie beobachte in 
diesen Modellen eine Tendenz zur gezielten 
Gründung von Unternehmen zwischen Ein-
satzbetrieb und ArbeitnehmerInnen. Das ist 
rechtlich nicht immer unproblematisch: Simp-

le Pay wäre etwa nach dem Arbeitsvermitt-
lungsgesetz (AVG), dem sie unterstellt sind, 
dazu verpflichtet, den Angestellten auch dann 
einen Lohn auszuzahlen, wenn der Arbeitge-
ber trotz angebotener Einsatzleistung die Ar-
beitnehmerInnen nicht beschäftigen kann. 
Dies muss allerdings nicht geschehen, wenn 
die Arbeitsleistung gar nicht angeboten wur-
de. Was also als Flexibilisierung angeprie-
sen wird, ist das Ausnützen einer rechtlichen 
Grauzone, was als Beschäftigung durch einen 
Arbeitgeber gilt und was als Selbstständigkeit 
ausgelegt wird. Dass die Plattformdienste mit 
dieser ‹Selbstständigkeit› auch noch ange-
ben, ist mindestens ungeschickt. 

Das Tüpfchen auf dem i
Noch ungeschickter ist im Debakel hier-

zulande, dass bei Simple Pay zudem personel-
le Verstrickungen mit Smood bestehen. Die 
Geschäftsführerin Ariana Grammatopoulo 
sass über mehrere Jahre im Smood-Verwal-
tungsrat und war auch in der Firmengrün-
dung involviert. Strukturelle Verbindungen 
zu Smood dementierte Simple Pay stets. Auch 
die Migros Genf, die mit 46 Prozent Anteilen 
Hauptaktionärin bei Smood ist, liess sich in 
der ‹work› zitieren, dass Simple Pay eine unab-
hängige, autonome Firma mit mehreren Kun-
den sei. Eine Behauptung, die SP-Nationalrat 
und Anwalt der Streikenden Christian Dan-
drès dementiert: «Smood und Simple Pay sind 
wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Smood ist das 
Schaufenster mit Arbeitsverträgen und einem 
GAV, der mit Syndicom unterzeichnet wurde 
– ein Werbeargument gegen Uber. Aber hin-

ter dem Vorhang lässt Simple Pay die Zustel-
ler genauso arbeiten wie Uber. Heute fordern 
die Zusteller ihre Rechte ein, also gibt Smood 
seine leere Hülle Simple Pay auf».

So droht die Rolle der Subunternehmen 
nun in der Irrelevanz zu verschwinden. Nach 
der Entlassung von 218 MitarbeiterInnen bei 
Simple Pay hat Smood gegenüber Genfer Medi-
en angekündigt, diejenigen, die möchten, wie-
der einzustellen. Vorbildlich? Wenn da nicht die 
Lohnschulden in Millionenhöhe wären, auf die 
am Arbeitsgericht geklagt wird. Der Unia-Dos-
sierverantwortliche Roman Künzler sieht diese 
Profilierung Smoods kritisch: «Smood tut so, 
als würden sie keine Verantwortung tragen für 
Simple Pay, welche zu 99 Prozent eine Phan-
tomfirma für Smood ist. Smood tut so, als wür-
den sie ihren FahrerInnen nicht noch 10-20 Mil-
lionen Franken für fehlende Löhne, Auslageer-
satz und Sozialversicherungsbeiträgen schul-
den. Für die Unia ist Smood die eigentliche 
Arbeitgeberin der Entlassenen.» Die laufenden 
Klagen am Arbeitsgericht der ZustellerInnen 
begleitet die Gewerkschaft auch weiterhin. 

Smood-CEO Marc Aeschlimann hatte in 
einem Interview in ‹Le Temps› im Frühling 
noch erklärt: «Eine Firma kann nur durch ge-
rechte Umverteilung des geschaffenen Ver-
mögens erfolgreich sein. Solange es möglich 
ist, ist es absurd, MitarbeiterInnen nichts zu 
geben» (frei übersetzt, sca.). Der Smood-Chef 
fuchtelt mit sozialistischer Rhetorik herum. 
Fragt sich nur, ob er verstanden hat, in wel-
che Richtung diese Umverteilung im ideolo-
gietreuen Sinn geht. Die Klagen am Arbeits-
gericht deuten nicht darauf hin. 

Zäher Lohnherbst: Smood bis Swiss
Ob im Bau, in der Luftfahrt oder bei den Essenslieferdiensten, die GAV-

Verhandlungen laufen auf Hochtouren. Und überall sind sie ähnlich zäh, wenn auch 
verschieden weit fortgeschritten. Eine Übersicht über drei aktuelle Arbeitskämpfe in der 
Schweiz. 

Fast ein Jahr ist seit den Streiks vergangen – die Forderungen waren damals schon dieselben.  zVg
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Nicole Soland

Vor ziemlich genau ei-
nem Jahr, am 8. Oktober 
2021, hielt der Berufsver-

band Aeropers in einer Medi-
enmitteilung fest, die Verhand-
lungen zwischen Aeropers und 
Swiss zum neuen Gesamtar-
beitsvertrag (GAV) hätten be-
gonnen. Weiter heisst es dort: 
«Der bestehende GAV2018 wur-
de vom Swiss-Management zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt 
gekündigt und ist noch bis am 
31.3.2022 gültig. Der Piloten-
verband sieht im neuen Vertrag 
die Chance, die bereits vorhan-
denen Grundlagen für eine er-
folgreiche Zukunft der Swiss zu 
stärken.»

Und wie lautet die Bot-
schaft zwischen den Zeilen? 
«Als der GAV2018 zu Beginn 
des Jahres durch das Swiss-Ma-
nagement gekündigt wurde, 
fühlten wir uns vor den Kopf 
gestossen», wird Clemens Ko-
petz, Präsident der Aeropers, zi-
tiert: «Mit allen anderen Mitar-
beitergruppen, die einem GAV 
unterstellt sind, wurden Ver-
einbarungen über temporäre 
Massnahmen zur Bewältigung 
der Krise geschlossen. (…) 
Nur den Swiss-Piloten wollte 
das Management, trotz grosser 
Zugeständnisse, offenbar keine 
derartige temporäre Lösung zu-
gestehen.» Trotzdem habe man 
im neuen GAV die Chance ge-
sehen, die Arbeitsbedingungen 
so weiterzuentwickeln, «dass 
Swiss nach dem Durchfliegen 
der Corona-Pandemie wieder 
ein attraktiver Arbeitgeber ist».

«In grossem Dilemma»
Am 4. April 2022 gab Aero-

pers bekannt, sich «nach langen 
und intensiven Gesprächen» mit 
Swiss auf die Eckpunkte für den 
zukünftigen GAV22 geeinigt zu 
haben. Doch die Freude währte 
nur kurz. Am 31. Juli teilte Ae-
ropers mit, die PilotInnen hät-

ten diesen GAV «deutlich» ab-
gelehnt: «Wie lange fliegen die 
Swiss-Piloten ohne gültigen Ge-
samtarbeitsvertrag noch wei-
ter?», fragt der Verband in der-
selben Medienmitteilung und 
fordert «zügige Nachbesserun-
gen des abgelehnten Vertrages 
zugunsten der Pilotinnen und 
Piloten, damit die Stabilität des 
Flugbetriebes über den Som-
mer und den Herbst sicherge-
stellt werden kann». Henning M. 
Hoffmann, der Geschäftsführer 
der Aeropers, wird wie folgt zi-
tiert: «Die Pilotinnen und Pilo-
ten der Swiss befinden sich in 
einem grossen Dilemma. Einer-
seits müssen sie der Geschäfts-
leitung offenbar noch deutlicher 
zeigen, dass sie unzufrieden 
sind, andererseits wollen sie der 
eigenen Firma und den Kundin-
nen und Kunden nicht schaden.»

«Wir wollen eine Lösung 
am Verhandlungstisch», teilte 
Aeropers am 27. September mit 
und informierte gleichzeitig da-
rüber, dass der Abstimmungs-
prozess über eine Arbeitsnie-
derlegung der Aeropers-Mit-
glieder laufe. «Falls die Mitglie-
der dem Antrag des Vorstandes 
zustimmen und das Gespräch 
zwischen mir und dem Swiss-
CEO nicht zu Stande oder zu 
keinem Ergebnis kommt, dann 
sind ab dem 17. Oktober Ar-
beitskampfmassnahmen mög-
lich», wird Aeropers-Präsident 
Clemens Kopetz zitiert. Am 
16. Oktober teilte der Verband 
dann mit, falls auch die für den 
22. und 23. Oktober angesetz-
ten Gespräche mit Swiss-CEO 
Dieter Vranckx «ohne Resul-
tat» enden sollten, «ist der Pi-
lotenverband Aeropers bereit, 
die berechtigten Interessen sei-
ner Mitglieder mit rechtmässi-
gen Arbeitskampfmassnahmen 
durchzusetzen». Bis dahin wer-
de Aeropers «den Betriebsfrie-
den wahren» und am 24. Okto-
ber über das weitere Vorgehen 
informieren.

Streik zum Ferienende?
Die Swiss-PilotInnen drohen auf Ende Oktober und damit 

zum Herbstferien-Ende mit einem Streik. Wie konnte es soweit 
kommen?

Sergio Scagliola

Am 25. Juni gingen in Zürich 
über 15 000 Menschen auf 
die Strasse, um sich gegen 

schlechtere Arbeitsbedingun-
gen auf der Baustelle zu wehren. 
Am vergangenen Montag ähnli-
che Szenen im Tessin, wenn auch 
mit weniger Menschen – 2500 
BauarbeiterInnen kamen in Bel-
linzona vor dem Sitz des lokalen 
Baumeisterverbands zusammen. 
Auf der Website der Unia spricht 
man vom Auftakt der landeswei-
ten Protestwelle. Sie geschieht in 
Reaktion auf die zähen Verhand-
lungen, die momentan festgefah-
ren sind. «Trotz Respekt geschei-
tert», heisst es in der Fachzeit-
schrift ‹Die Baustellen›. Die Re-
aktion der BauarbeiterInnen ist 
deutlich: Die Unia erklärt, dass 
sich in einer Abstimmung, an der 
über 20 000 BauarbeiterInnen 
teilgenommen hätten, über 92 
Prozent für Streikmassnahmen 
ausgesprochen hätten. Der LMV 
legt die Arbeitsbedingungen für 
rund 80 000 ArbeiterInnen fest. 

SBV hält dagegen
Derweil heisst es beim 

Schweizerischen Baumeister-
verband, die Gewerkschaften 
sendeten mit Streiks falsche Sig-
nale. Sie kündeten zudem an, am 
6. Verhandlungstag die Gewerk-
schaften «unmissverständlich» 
dazu aufzufordern, die Protestta-
ge abzusagen. Man hege Zweifel, 
ob man bei Unia und Syna über-
haupt einen neuen LMV will.

Und was will der SBV? 
Wichtig sei, Schlechtwetterkom-
pensationen umgehen zu kön-
nen. Wird bei Hitze und Käl-
te sowie Regen und Schnee ei-
ne Schlechtwettermeldung he-
rausgegeben, so werden die für 
diesen Tag eingeplanten Bauar-
beiterInnen entschädigt – aller-
dings mit Lohneinbussen. Durch 
eine flexiblere Arbeitsplanung 
will der SBV so die Arbeitneh-
merInnen entlasten. Und «hitze-

frei» oder «kältefrei» wünsche 
man sich auf dem Bau sowieso al-
lermeistens nicht, meint SBV-Di-
rektor Bernhard Salzmann. Bei 
der Unia sieht man darin ein Ar-
beitszeitsdiktat. Die Chefs könn-
ten so kurzfristig anordnen, 
wer, wo und wie lange gearbei-
tet wird. Ein geregeltes Fami-
lien- und Sozialleben sei so fast 
unmöglich. Die Gewerkschaf-
ten fürchten, dass der 12-Stun-
den-Arbeitstag so nur befeuert 
statt eingedämmt würde. Chris-
tian Capacoel, Unia-Medienspre-
cher erläutert:  «Die Baumeister 
haben heute schon die Möglich-
keit, Arbeitszeit an äussere Um-
stände wie das Wetter anzupas-
sen. Wenn man jetzt noch, wie 
es sich der SBV vorstellt, die Re-
gelungen zur Arbeitszeit auf-
hebt, würden 12-Stunden-Tage 
nicht nur möglich sein, sondern 
dürften auch kurzfristig ange-
ordnet werden. Kosten- und Ter-
mindruck führt dazu, dass man, 
wenn es geht, an die Grenzen 
geht – und die Baufirmen gehen 
heute schon an diese Grenzen.»  

Eine weitere Forderung 
auf dem Bau ist höherer Lohn. 
Davon will man beim SBV nur be-
dingt etwas wissen. Ausgleichs-
massnahmen bei der Teuerung 
und auch die Lohnerhöhung kön-
ne «durchaus ein Thema sein», 
allerdings nur mit den flexibili-
sierten Arbeitszeitmodellen, die 
man sich beim SBV wünscht. Bei 
der Unia spricht man derweil von 
Erpressung: Mehr Lohn gäbe es 
also nur, wenn die Verschlechte-
rungen «geschluckt» würden – 
trotz Teuerung, vollen Auftrags-
büchern, Fachkräftemangel und 
bester Baukonjunktur. Auch 
hier sehen wir also wieder eine 
Arbeitgeberseite, die auf Flexi-
bilisierung schwört und mit ei-
nem besseren Sozial- und Fami-
lienleben und Vorteilen für die 
ArbeitnehmerInnen wirbt, und 
eine ArbeitnehmerInnenseite, 
die sich in dieser Flexibilisie-
rung eingeengt fühlt. 

Blockade statt Baustelle
Heute Freitag findet die sechste Runde der Verhandlungen 

zum neuen Landesmantelvertrag im Baugewerbe statt. 
Die Gewerkschaften schreien Arbeitszeitdiktat, der 
Baumeisterverband Flexibilisierung. 
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Sa, 22. Oktober
8.30 SWR: «Trendgetränke und 
Klimawandel.» Der zweite Teil 
eines Wissens-Beitrags von Da-
vid Beck und Pascal Siggelkow 
über Bier und Wein. Danach ei-
ne Musikstunde mit Sylvia Roth: 
«Kaukasus & Khachapuri.» Wie 
klingt Georgien?

11.00 DLF: «Züri kokst.» Eine 
Stadt auf Drogen. Markus Dich-
mann in der Reportage-Reihe 
Gesichter Europas. Aus der Vor-
schau zitiert: «Wer will, kann sein 
Kokain sogar auf seine Reinheit 
testen lassen, bevor es in der Na-
se landet – ein Service der Stadt 
Zürich.» Abwasseruntersuchun-
gen zeigen, dass in kaum ei-
ner Stadt Europas so viel Koka-
in konsumiert wird wie in der Fi-
nanzmetropole der Schweiz. 
Seitdem die Preise gesunken 
sind, gilt Kokain als Volksdro-
ge, die zum Lifestyle und Jet-
set der hektischen City passt, 
die in den Clubs und Bars der 
Stadt umgeht. Kokain kommt 
ohne das Image von Armut und 
Sucht aus, anders als das Heroin 
in den 80er-Jahren, als Tausen-
de Junkies die Stadt bevölkerten. 
Aber auch Kokain bleibt eine ge-
fährliche, stark süchtig machen-
de Substanz und provoziert Kri-
minalität und Suchtkrankheiten, 
welche die Stadt zu bekämpfen 
versucht. Parallel bei SRF 2 die 
«Musik für einen Gast» mit Sol 
Gabetta, Cellistin.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Stefan Schwarz, Schriftsteller. Er 
sei «einer der ganz wenigen wirk-
lich komischen deutschen Auto-
ren». Doch hier erzähle er auch 
von seinem Leben als Sohn eines 
Stasi-Generals nach dem Mau-
erfall. Und er «kommentiert den 
Wahnsinn unserer Zeit».

19.00 SWR: «Once a Beauty.» 
Krimi von Bodo Traber. In ei-
ner verschlafenen Kleinstadt 
in der Provinz brodelt es. Ei-
ne rechte Bewegung, die sich 
«Bürger zeigen Gesicht» nennt, 
gewinnt an Macht. Konflikte um 
ein Flüchtlingscamp eskalieren. 
Aber eine schwarze Lehrerin und 
ihre Freundin wehren sich.

20.00 SRF 2: «Furzknochen.» Ei-
ne Familienaufstellung in fünf Po-
sitionen. Hörspiel von Hermann 
Bohlen und Judith Lorentz. Kampf 
der Generationen mit umgedreh-
ten Rollen: Ein peinlicher Vater 
muss von seinen minderjährigen 
Töchtern erzogen und zur Vernunft 
gebracht werden … Gleichzei-
tig beim Deutschlandfunk die letz-
ten zwei Folgen des Polit-Thrillers: 
«Die Experten.» Nach einem Ro-
man von Merle Kröger. ABC-Waf-
fen in Kairo, 1963. Nach einem An-
schlag ziehen sich die Deutschen 
aus dem Projekt zurück.

21.00 SRF 2: «Programmiererin, 
Raumforscherin, Komponistin.» 

Lula Romero in der Musik unse-
rer Zeit.

22.00 DLF: «Soziale Einmi-
schung.» Ein Erbe der Avantgar-
de wird reanimiert. Gisela Nauck 
fragt im Atelier neuer Musik nach 
dem Veständnis von Kunst, die 
sich in Politik und Leben ein-
mischt: mit entsprechenden The-
men und Soundkonzepten, Ver-
anstaltungsformaten und Festi-
valprogrammen. Auf sehr unter-
schiedlichen Wegen … Parallel 
dazu bei SWR 2 Kultur in der Jazz-
time: «Die Wiege des West Coast 
Jazz.» Odilo Clausnitzer präsen-
tiert Aufnahmen aus dem Light-
house Café. Und nach 23 Uhr folgt 
hier die Ursendung eines Stücks 
von Albrecht Kunze: «Stadt in 
Angst.» Darin entwerfe der Pop- 
und Theatermusiker «das un-
heimliche Szenario eines Zustan-
des konstanter Bedrohung». Doch 
diese zeigt sich nicht, wenn die 
Städter sie bekämpfen wollen. Ist 
sie nur Einbildung?

23.00 DLF: «Ich spiesse die Zeit 
mit der Feder auf.» Reprise ei-
ner Langen Nacht über Virginia 
Woolf. Gestaltet wurde sie 2017 
von Astrid Nettling.

Sonntag, 23. Oktober
8.30 SWR: «Sprengmeister und 
Sklavenhalter.» Die Welt der 
Ameisen. Ein Aula-Gespräch mit 
der Ameisenforscherin Susan-
ne Foitzik.

9.30 DLF: «Zwischen Himmel 
und Erde.» Die Debatte um Hoch-
häuser, Megahäuser oder High Ri-
ses. Essay von Dirk Meyhöfer.

12.00 SWR: «Religionen zweiter 
Klasse.» Margarete und Horst 
Blümel über Muslime in Indien.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute mit Urezza Famos, 
Verlegerin und Präsidentin der 
Lia Rumantscha.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Paul Schrader, Maler.

14.00 SWR: «Drei Millionen Ein-
wohner, drei Millionen Wahrhei-
ten.» Freundschaft auf Bosnisch. 
Feature von Barbara Kenneweg.

15.00 SRF 2: «Bildung gegen Un-
terdrückung.» Theaterarbeit im 
Flüchtlingscamp. Wiederholung 
einer Passage von Bernard Senn. 
Seit mehr als 30 Jahren setzt sich 
die Theaterfrau Anina Jendreyko 
immer wieder mit kurdischer Kul-

tur auseinander. Es ist eine Kul-
tur, die von der Türkei unterdrückt 
wird und sich nur unter grossen 
Anstrengungen aufrechterhalten 
lässt. Dabei lernt sie viel über die 
Kraft kurdischer Frauen und muss 
immer wieder auch die eigene Po-
sition als eine in Machmur enga-
gierte Europäerin hinterfragen.

16.30 DLF: «Zukunftsfragen.» 
Wie die Menschheit die nächs-
ten 100 Jahre überlebt. Gesichtet 
werden neue aturwissenschaft-
liche Fach- und Sachbücher zum 
Thema.

18.20 SWR: «Antigone GmbH.» 
Hörspiel von Oliver Kluck. Ursen-
dung. Wo genau sich der Intercity 
Express Wilhelm Conrad Röntgen 
gerade befindet, kann niemand 
sagen. Die Besetzung scheint va-
riabel und der Lokführer hat seine 
Uniform bereits abgelegt. Die bei-
den Frauen wollen den Vater des 
Kindes auszahlen und das Kind al-
leine bekommen. Einer der Rei-
senden sieht aus wie der Schau-
spieler Manfred Krug aus der Te-
lekom-Werbung …

20.00 DLF: «Das maximal Frem-
de.» Von Menschen und Ausser-
irdischen. Feature von Rapha-
el Smarzoch. Und bei SWR 2 Kul-
tur ein Gespräch über «Politische 
Oper in Italien» – von Montever-
di über Verdi und Puccini bis zu 
Luigi Nono.

23.00 SWR: «Stopping by Woods 
on a Snowy Evening.» Ein Essay 
von Jürgen Kaube über das viel-
leicht berühmteste Gedicht der 
US-amerikanischen Literatur. Ro-
bert Frost schrieb es 1922 nach 
einer durchwachten Nacht, und 
er brauchte dafür nur wenige Mi-
nuten.

Montag, 24. Oktober
8.30 SWR: «Stern des Lebens, 
der Energie und der Zerstörung.» 
Dirk Lorenzen über die Sonne.

14.00 SRF 1: «Mir war, als wär 
ich.» Hörstück von Michael Ha-
senfuss. Ein Versuch, Shakes-
peares Sommernachtstraum zu 
verstehen.

15.00 SWR: «Dem Schwarz-
waldidyll auf der Spur.» Andrea 
Edler über ihr Praktikum auf dem 
Hinterbauernhof.

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

21.00 DLF. «Die Würde wes-
sen?» 30 Jahre KlangForum Hei-
delberg. Kompositionen werden 
hier kontextualisiert.

Di, 25. Oktober
8.30 SWR: «Seehandel in Ge-
fahr.» Michael Hänel über 

Grössenwahn, Digitalisierung 
und Piraterie.

15.00 SWR: «Einer von einer 
Million.» Was, wenn die Impfung 
Nebenwirkungen hat? Claudia 
Heissenberg über den Leidens-
weg von Karl Peters.

19.15 DLF: «Hauskauf mit Ge-
schichte.» Eine Stralsunderin 
führt die jüdische Familie Blach 
wieder zusammen. Feature von 
Alexa Hennings. Als die Fechners 
das einst einer jüdischen Kauf-
mannsfamilie gehörende Haus 
kaufen, sind deren Nachkommen 
über die ganze Welt verstreut, sie 
ahnten nichts voneinander. Es 
beginnt nicht nur der langwieri-
ge Wiederaufbau eines hanseati-
schen Bürgerhauses. Aus der Su-
che nach dessen Geschichte ist 
auch eine Initiative zur Erinne-
rung an jüdisches Leben in Stral-
sund entstanden.

20.00 DLF: «Anna Livia Plura-
belle» nach James Joyce. Hör-
stück von Grace Yoon. Und bei 
SRF 2: «Late Night Concert.» 
Ben LaMar Gay Quartet und Ma-
ria Grande Trio in Willisau.

22.00 DLF: «Kunst ist: Kunst 
nicht zur Kunst zu machen!» Der 
Komponist Erwin Schulhoff, ge-
storben in Weissenburg. Johan-
nes Jansen erinnert an ihn.

Mi, 26. Oktober
8.30 SWR: «Signale der Gewalt 
erkennen.» Silvia Plahl über Kin-
derschutz.

15.00 SWR: «Von Schol-
len und Urnen.» Ein Ostseefi-
scher kämpft ums Überleben. 
Ernst-Ludwig von Aster berich-
tet.

20.00 SRF 1: «Die Gesangsstun-
de.» Spasspartout mit Helenka & 
Matto Kämpf. Was passiert, wenn 
man Helena Danis alias Helen-
ka und Matto Kämpf sechs Stun-
den bei Wasser, Schokolade und 
Bier in ein SRF-Tonstudio ein-
sperrt und die Mikrofone öffnet? 
Gleichzeitig bei SRF 2: «Eine 
Komponistin integriert.» Bushra 
El-Turk in Musik unserer Zeit. Da-
nach folgt hier ein Mitschnitt vom 
Festival Lied Basel: «Schreck-
lich nette Familien – ein Lieder-
abend.»

20.30 DLF: «Klassenbeste.» 
Marlen Hobrack liest aus ihrem 
Buch zur Spaltung der Gesell-
schaft.

21.00 DLF: «Weltkritik delu-
xe.» Die Kabarettistin Bettina 
Prokert.

Do, 27. Oktober
8.30 SWR: «Mit New Work die 
Arbeitswelt neu denken.» Mar-
tina Senghas über das Team als 
Chef. Eher am Prozess als am 
Ziel orientiert, zeitlich und örtlich 
flexibel … Manchmal ist das 
revolutionär, manchmal mehr Eti-
kett als echter Wandel.

15.00 SWR: «Den Krisen davon-
radeln.» Unterwegs auf dem Do-
nauradweg. Cäcilia und Thomas 
Kruchem blicken auf 800 Kilo-
meter zurück.

20.00 SWR: «Ätna.» Wir sind 
Frederick! Musikpassagen von 
Bernd Gürtler. Danach in der 
«JetztMusik» drei Uraufführun-
gen von den Donaueschinger 
Musiktagen 2022.

Freitag, 28. Oktober
8.30 SWR: «Wie entsteht Intelli-
genz und lässt sie sich fördern?» 
Jochen Paulus fragte nach.

15.00 SWR: «Die Dirty Tricks 
der Demokratie.» Wahlmanipu-
lation in den USA. Feature von 
Tom Schimmeck.

19.15 DLF: «Auf den Punkt.» 
Medien und Medienpolitik zur 
Diskussion.

20.00 DLF: «Heteroptera.» 
Oder: Vom Sehen lernen beim 
Malen. Christine Nagel über Cor-
nelia Hesse-Honegger. Nach der 
Reaktorkatastrophe von Tscher-
nobyl machte sie Entdeckungen, 
die sie nicht mehr losliessen. Sie 
dokumentierte die verformten 
Beine, Fühler und Flügel von In-
sekten, aussergewöhnliche Farb-
muster oder bizarre Auswüchse. 
Und die Wissenschaft bestätigte 
ihre Schlüsse … Parallel bei SRF 
1 als Hörspiel-Reprise: «Härz-
bluet» von Andreas Sauter. Hat 
die Klasse, allen voran die Pro-
blemschülerin Nadine, den jun-
gen Lehrer in den Tod getrieben? 
Ist er an sich selbst gescheitert? 
Und bei SRF 2 in der Passage: 
«Denkmaschine vs Daddelkis-
te?» Streifzüge durch frühe Com-
puterwelten. Zweitausstrahlung 
am Sonntag um 15 Uhr!

22.00 SWR: «Vor Ort.» 
Sehnsuchtsräume. Krisenräume. 
Aktuelle Gespräche von der 
Frankfurter Buchmesse.

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.

Zürich – eine Stadt auf Drogen
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Legler-Villa

Wer mit dem Velo von Ziegelbrücke 
meist der Linth entlang Richtung 
Linthal fährt, kommt an vielen gros-

sen, alten Fabrikgebäuden vorbei. Das waren 
mal Textilbetriebe, die heute anderweitig ge-
nutzt werden. Die vorliegende Graphic No-
vel zeigt das letzte wirtschaftliche Hoch der 
Textil industrie am Beispiel der Firma Leg-
ler in Rüti/GL und dessen gesellschaftlichen 
Auswirkungen. 

Viktoria ist als Adoptivtochter von 
Herrn und Frau Legler in Rüti aufgewach-
sen. Mit ihrer Tochter Nina lebt sie seit Jah-
ren in Zürich. Nach dem Vater ist nun auch 
Frau Legler gestorben. Deren italienische 
Haushälterin ruft Viktoria an, da die Villa 
geräumt werden muss. Es ist eine Renovati-
on geplant. Viktoria und Tochter fahren nach 
langer Zeit wieder mal ins Glarnerland. Nina 
ist ob der Villa überrascht. Sie stösst beim 
Aufräumen eines Pultes auf ein Geheimfach. 
Darin befinden sich Briefe – Liebesbriefe – 
von einem Giorgio an eine Maria. Was hat 
das auf sich?

Viktoria erklärt der Tochter, dass das 
Pult der Frau Oberin des Mädchenheims 
gehörte, die jeweils die jungen Arbeiterin-
nen aus Italien im grossen Wohnhaus «be-
treuten». Eine dieser Arbeiterinnen war Ma-
ria Santi aus Magno, einem Dorf «hoch über 
dem Lago d’Iseo». Der Comic zeigt die weite 
Fahrt der 15 -jährigen Maria ins Glarnerland, 
wo sie in der Fabrik der Leglers arbeiten und 
im Mädchenheim leben wird. Gleichzeitig ar-
beitet Giorgio aus dem gleichen Dorf wie Ma-
ria beim Kraftwerk Linth-Limmern. Er wird 
Maria was von zu Hause bringen. 

Eine herrliche, geschichtlich lehrrei-
che Graphic Novel. Der Grafikerin gelingt es 
gut, die Originalschauplätze so zu zeigen und 
zu zeichnen, dass man diese sofort erkennt. 
Die Texte von Christine K. Gubler dazu erge-
ben so eine spannende Geschichte, die sich 
gemäss dem Verlag auf wahrheitsgetreue Be-
richte und ausführliche Recherchen stützt. 
Der Band eignet sich auch für Jugendliche ab 
der Sekundarklasse. hk.

Susan Honegger: Spinnerei. Graphic Novel, Verlag 
Baeschlin 2022, 117 Seiten, 34 Franken.

Flussmensch

Seit Jahrzehnten wohnt Hansjörg 
Schneider, aufgewachsen im Aargau, 
in Basel. In seiner Nähe gab es immer 

Flüsse. Bereits als Kind zog es ihn ans f lies-
sende Wasser. Als Aargauer hatte er es zu Be-
ginn nicht leicht in Basel. Aber «es gab einen 
einzigen Ort, an dem ich von Anfang an hei-
misch war. Das war der Rhein», schreibt er 
im Text «Ode an den Rhein». Sowohl hier als 
auch im Beitrag «Die Eule über dem Rhein» 
zeigt sich seine Liebe zum Fluss, zur Stadt Ba-
sel, mit der er sich hin und wieder auch kri-
tisch befasst.

Glockenklang – und mehr Apfelsorten
In den meist kurzen Texten gibt der Au-

tor kurze Einblicke in sein Leben. Von seiner 
Einführung in den modernen Jazz durch sei-
nen Schulkameraden Jakob, vom gemeinsa-
men Besuch des Jazzkonzertes in Olten, als 
Umberto Arlati, «der beste Trompeter Euro-
pas», auftrat. In «Der Glockenklang am Zei-
lenende» beschreibt Schneider, wie er seine 
Texte immer noch von Hand schreibt, dann in 
die «alte Schreibmaschine» abtippt.

Er erzählt von einer Zeit, als es mehr 
Apfelsorten gab als heute, und die nicht «wie 
ein Coiffeursalon schmeckten». Er berichtet 
vom Basteln eines Nistkastens für den «Gar-
tenrotschwanz» nach Anleitung des «Helveti-
cus», einem Schweizer Jahrbuch für Kinder 
und Jugendliche. Dass das Leben als «freier» 
Schriftsteller nicht einfach ist, beschreibt er 
aus Erfahrung, gibt deshalb keine Tipps an 
junge Leute weiter.

Das Buch enthält einerseits Kolumnen 
des Autors aus den Jahren 2015 und 2017, die 
er für die ‹Basler Zeitung› geschrieben hat, 
andererseits Erinnerungstexte zu seinem Le-
ben aus den letzten 20 Jahren. Die Texte sind 
mal gesellschaftskritisch, mal berührend, oft 
melancholisch, wenn sie das Privatleben be-
treffen.

Aber es hat auch humorvolle Texte 
drunter. Einfach schön zu lesende Geschich-
ten, Reflexionen über Begegnungen mit Men-
schen und Erinnerungen. hk.

Hansjörg Schneider: Die Eule über dem Rhein. Prosa, Di-
ogenes Verlag 2021, 287 Seiten, 32 Franken.

Dorfleben

Ein kleines Dorf am Juranordfuss. Es gibt 
eine Beiz, eine Metzgerei, einen Dorf-
laden, eine Selbstbedienungstankstelle, 

den Musikverein, der über dem Magazin der 
Feuerwehr probt. Kaum Tausend Menschen 
leben hier, jede kennt jeden oder glaubt es we-
nigstens. Von einigen erfährt man mehr im 
Buch.

Es beginnt mit Vollenweider, der in der 
Musik ist und daneben alles aufschreibt. So 
die Geschichte von Sandra, die im Februar 
1984 am Unterhaltungsabend des Musikve-
reins plötzlich verschwand – gemeinsam mit 
Max. Bald darauf heirateten die beiden. Kurz 
darauf kam deren Sohn Roland zur Welt. Vol-
lenweider hatte am fraglichen Abend gese-
hen, was der Max mit der Sandra gemacht 
hatte, war aber nicht eingeschritten. Aber 
bald war allen im Dorf klar, Max war nicht 
zimperlich mit der Sandra umgegangen. Vom 
Dorfpolizisten durfte Sandra keine Hilfe er-
warten. Der wollte Ruhe im Dorf, keine Strei-
tereien.

Im Jahre 2018, das Dorf ist dank Neu-
bauten und Zuzüglern grösser geworden, be-
wegt diese Geschichte die Gemüter noch im-
mer. Neben Vollenweider wird die Sicht zu die-
sem Abend, den persönlichen Verknüpfungen 
von damals bis zur Gegenwart, von elf weite-
ren Personen dargelegt. Man taucht immer 
tiefer ins Dorfleben ein, auch in die Geschich-
te von damals. «Eine Geschichte in vielen Va-
riationen. Alle kannten sie. Niemand sprach 
darüber», erinnert sich Roland. Welche der 
vielen Erzählungen stimmt nun? Als letzte 
Person erzählt Sandra ihre Geschichte von je-
nem Abend.

Der Roman mit den Lebensgeschichten 
der zwölf Personen gibt einen Einblick ins Le-
ben einer kleinen Dorfgemeinschaft, wo ver-
meintlich jeder jedem hilft, aber auch Abhän-
gigkeiten bestehen. Und jeder und jede glaubt 
von den andern alles zu wissen. Gut und span-
nend geschriebene Gesellschaftskritik. Der 
Roman zeigt das unterschiedliche gesell-
schaftliche Leben zwischen einer Stadt und 
einem kleinen Dorf gut auf. hk.

Rebekka Salm: Die Dinge beim Namen. Roman, Knapp 
Verlag 2022, 177 Seiten, 28.50 Franken.



22

P.S.21.10.2022KULTUR

Vermittlung und Kreation

Die konzeptionelle Neuausrichtung des Fördergefässes «TanzPlan Ost» 
birgt wesentlich grössere Risiken als die Form der vergangenen zehn Jahre. 
Produktionsbedingungen und Vermittlung stehen im Zentrum.

Thierry Frochaux

Das Ermöglichen einer grössmögli-
chen Freiheit für die Produzieren-
den bedeutet im Umkehrschluss 

auch das grösstmögliche Risiko für ein 
Scheitern. Zumindest was die Auffüh-
rungspraxis anbelangt. Vielleicht zeigt 
sich hier auch ein kaum lösbares Dilem-
ma. Gemäss der Projektleiterin Linda Zo-
brist richtet sich die aktuelle Förderpra-
xis gerade nicht an Tänzer-/Choreogra-
phInnen, die mit dem alleinigen Fokus auf 
ein Endresultat im stillen Kämmerlein ein 
Stück entwickeln wollen. Die Bereitschaft 
zum regelmässigen Austausch mit der Be-
völkerung während des Recherche-/Ent-
wicklungsjahres – verteilt über verschie-
dene Kantonsregionen – ist eine Bedin-
gung für die Teilnahme. Eine dramaturgi-
sche Begleitung findet via Mona de Weerdt 
während dieser Phase zwar statt, aber hin-
sichtlich der Endproben und eines Fein-
schliffs am aufgeführten Resultat hält sich 
das Leitungsteam absichtlich zurück. Das 
heisst, der Fokus hat sich verschoben. Statt 
mit Stücken ein eventuell auch tanzfernes 
Publikum in den acht Ostschweizer Kanto-
nen und dem Fürstentum Liechtenstein da-
für zu begeistern, wird dies jetzt mit dezen-
tralen Workshops, mit Befragungen kombi-
nierten Strasseninterventionen und Show-
ings im Kleinen zu erreichen versucht. Was 
im Umkehrschluss bedeutet, dass die Kre-
ation einer Aufführungspraxis in den Hin-
tergrund rückt oder zu rücken droht. Im 
idealen Leben, also Produktionsbedingun-
gen, die in den meisten involvierten Kanto-
nen nicht vorhanden sind, wären dies (min-
destens) zwei verschiedene Prozesse, die 
auch nicht unbedingt von denselben Perso-
nen verantwortet sein müssen, weil: ande-
res Handwerk. Das Dilemma besteht nun 
darin, dass die eigentliche «TanzPlan Ost»-
Tour Bühnenwerke im Gepäck führt, die 
wie eine Hochschuldiplomarbeit in Tanzpä-
dagogik wirken und primär darüber Aus-

kunft geben, welchen Fragen mit welchem 
Ansatz im Jahr als Associated Artist nach-
gegangen worden war. Damit werden die 
vorangegangenen Bemühungen um Ver-
mittlung während der sogenannten Auf-
führung richtiggehend hintertrieben. Was 
wiederum den Sinn einer hinter den offen-
bar interessierenden Prozess angehängten 
Tour letztlich infrage stellt. Wenn die Auf-
führungspraxis gar nicht so interessiert, 
warum dann überhaupt aufführen? «Sehn-
suchtskollektionen» des «La-mi-la-si-Kol-
lektivs» wird auf der Bühne zu einer Bedie-
nungsanleitung für das von den Beteiligten 
während des Erstellungsjahres entwickel-
ten Herangehensweise, wie sich sinnge-
mäss alle Menschen mit ihren nicht erfüll-
ten Sehnsüchten positiv konnotiert und den 
körperlichen Ausdruck mitmeinend ausei-
nandersetzen können. Ratgebertanz quasi. 
Einfach ohne Tanz. «Warning for Contem-
plation Sections» von Elenita Queiróz ist 
mitunter Bewegung, aber mit der Präsen-
tation von sichtlich voneinander separier-
ten Sequenzen wird dem Eindruck einer 
nicht ausgeprägten Gesamtdramaturgie 
zu folgen zumindest nicht aktiv entgegen-
gewirkt. Stünde diese Arbeit für sich allei-
ne und würde nicht im Anschluss an «Sehn-
suchtskollektionen» gezeigt, die Einschät-
zung würde vermutlich anders ausfallen. 
Denn das Kopfkino hinsichtlich der Stim-
mungs- und Bildherstellung in den einzel-
nen Sequenzen gerät sehr wohl ins Rat-
tern. Sie betreffen universell verständli-
che Themen wie die Leistungsgesellschaft 
oder die zum Widerspruch erwachsenden 
Anforderungen an eine Selbstpräsentati-
on. Allerdings über den indirekten Weg 
des sich Verweigerns. Eine weitere Raffi-
nierung bei der Verwandlung von Motiva-
tion in Ausdruck wäre möglich. Wenn, … 
siehe oben.

TanzPlan Ost-Tour 2022: «Sehnsuchtskollektionen», 
«Warning for Contemplation Sections», 14.10., Tanz-
haus, Zürich.

Anspruch

«Dann machen wir halt ein Musical», ist ein 
oft gehörter Trotzreflex, wenn Form und/
oder Inhalt im Theater bemängelt werden.

Irgendwann ist Premiere. Das Datum ist fest-
gelegt. Der kreative Prozess, das Abwägen, 
Probieren, Verwerfen und Neudenken indes 

führt selbst keinen Terminkalender. Der Weg 
in die Bredouille, also die Diskrepanz zwi-
schen Anspruch und Sachzwängen ist «Hap-
py» von Samuel Braun, Gabriel Subaga Zim-
merer, Jasmin Kruezi und dem Musiker Al-
tin Asllani. Der Abend kombiniert das Ringen 
um die höchstmögliche inhaltliche Relevanz 
mit der Suche um die wirkmächtigste Form 
unter Berücksichtigung sämtlicher erdenkli-
cher Bedenken mit Musik, zeigt also den Pro-
benprozess inklusive Hierarchie- und ande-
ren Problemen quasi als Musical. Im Sinn von: 
Voilà, da habt Ihrs! Leider nicht auf der gros-
sen Bühne, sodass die schärfsten Kritiker da-
von kaum Wind bekommen haben dürften und 
somit das Spässchen verpassen, was für ein 
kreatives Potenzial in so einem salopp hinge-
worfenen Fehdehandschuh stecken kann. Der 
Anspruch hier ist die selbstironisch-subversi-
ve Befolgung sämtlicher erdenklicher Anfor-
derungen: eine klare Handlung, zum Denken 
anregend, unterhaltsam, verständlich, nicht 
überfordernd, nicht zu banal, gut gespielt, 
auf der Höhe der Zeit, ein Klassiker, werktreu 
und überraschend. Alles zeitgleich. Das er-
gibt zwar noch keine Revolution, aber immer-
hin erwächst daraus eine lange Nase. Chee-
sy, Moody, Happy, Easy und Beauty machen 
Mainstream subkulturtauglich und scheitern 
natürlich dem Buchstaben nach kolossal, weil 
sie durcheinander bringen, wer hier den al-
lergrössten Spass abbekommen soll. Sie, 
nicht das Publikum, haben sie im Sinn und 
landen dann halt trotzdem bei tosendem Ap-
plaus, weil Jux und Tollerei ansteckende Ener-
gien freisetzt. Gerade wenn die offensichtlich 
ernstlich bemühte und bemühende Pflicht-
erfüllung regelmässige satirische Ausschlä-
ge der Überhöhung nach sich zieht, in sich 
selbst also bereits eine regelrechte Farce dar-
stellt. Das Fazit muss also lauten: Erfüllt, ab-
treten! froh.

«Happy», bis 21.10., Schauspielhaus, Zürich.

Laura Süess«Sehnsuchtskollektionen», Foto: Silvio Bertschinger «Warning for Contemplation Sections», Foto: Silvio Bertschinger
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Bodenlos

Die Übersichtausstellung über Digital Art 
in der Kunsthalle Zürich ist im positiven 
Sinn eine komplette Überforderung.

Das eigene Nichtwissen zu kitzeln und 
den Ausstellungstitel «Do Your Own 
Research» in einen Ansporn zu ver-

wandeln, glückt der Kuratorin Nina Roehrs 
hervorragend. Im Nu sind Stunden vergan-
gen und die einzige nachweisliche Erkenntnis 
besteht darin, dass die komplette Begreifbar-
keit nur mit einem massiven Aufwand über-
haupt realisierbar sein dürfte, sofern sie über-
haupt menschenmöglich ist. Die erforderli-
chen Übersetzungsleistungen sind: Englisch 
– Deutsch, Technik – Vorstellungskraft, Fall-
beispiel – Kontextwissen. Die Vermittlung ist 
(noch?) etwas gar rudimentär, aber weshalb 
und worin die aktuelle Goldgräberstimmung 
im auf Blockchain-Technologie basierenden 
Web3, einem vermarktbaren Metaverse, zu-
rückzuführen ist, lässt sich in ihrer Bodenlo-
sigkeit recht gut erahnen. Ähnlich wie im be-
kannten Internet stand auch hier zuvorderst 
die Hoffnung, eine gleichberechtigende, so-
zialverträgliche, also eine im Dienst für die 
Menschheit stehende Plattform zu ermögli-
chen. Begleitet von einem zweifelhaften liber-
tären Verständnis des Alleinglücks für Einzel-
kämpfer. Und genauso wie im World Wide Web 
kristallisierte sich im Nu die Bildung digitaler 
Oligarchien bis Monopole heraus. Die spiele-
rische bis subversive Umgehung wird nach 
wie vor geprobt, aber das Kapital erweist sich 
einmal mehr als kompromisslose Kraft. Die 
aufgeworfenen Fragen sind technisch, philo-
sophisch, moralisch, praktisch und ziemlich 
zuletzt erst ästhetisch. Insofern ist es tatsäch-
lich auch ein Abbild des Kunstmarktes, der 
höchstens noch der Idee nach einem Werk-
interesse gilt. Und weil die Schnittstellen auf 
diesem neuen Spekulationsspielplatz, also 
auch die grundlegenden Fragen darüber der-
massen mannigfaltig denk- und interpretier-
bar sind, ist der Anspruch, alles zeitgleich er-
fassen und begreifen zu wollen, kaum zu erfül-
len. Für den Umkehrschluss, des Erkennens 
einer Bedrohung indes, genügts. froh.

«DYOR – Do Your Own Research», bis 15.1.23, Kunsthal-
le, Zürich.

Kontrollwahn

Kritische Geister mahnen bei aufkommender 
Vollkaskosehnsucht, dass sie schnell auch 
existenzielle Freiheiten bedroht.

Gelebter Altruismus wäre ein super 
Plan. Genauso wie Anarchie. In der 
Theorie. Praktisch ist der Mensch halt 

mehr so dem Eigennutz verpflichtet. Und wer 
mehr hat, kann auch mehr verlieren. Und das 
gehört verhindert. Im Kleinen wie im Gros-
sen. Mit Vorratsdatenspeicherung, lückenlo-
ser Videoüberwachung oder Präventivhaft. 
Die Einzelausstellung «Maximum Securi-
ty Society» von Julia Scher (*1954) stellt den 
Kontrollwahn und damit letztlich auch die Be-
reitschaft zur Unterwürfigkeit auf eine zu-
erst spielerisch erscheinende Weise zur Dis-
position. Anhand der Betten einer (Bären-)
Kleinfamilie, einer Vorgartenwärterserie, ei-
ner Selektionsschleuse und einer vierstündi-
gen Videobeichte richtet sie ihre Fragen sehr 
viel weiter reichend, als das einzelne Objekt 
im Kunstraum jeweils suggeriert. Hinter ei-
ner Absperrung im sterilen Weissraum läuft 
ein Bekennerinnenschreiben über den Bild-
schirm, das sogar die in redlicher Absicht voll-
brachte Bemühung um eine Gegenwehr als 
das sich selber in die Tasche lügen blossstellt. 
Julia Scher stellt also die Machtfrage. Und da-
mit wirds unbequem. Denn sobald sich ein 
philosophischer Pfad in Richtung Grundsätz-
lichem eröffnet, etwa: führe ich überhaupt (m)
ein eigenes Leben?, erwächst aus dieser Unsi-
cherheit etwas höchstens schwer aushaltbar 
Kolossales, ja nachgerade Absolutes. Löst al-
so wiederum genau die Gegenreaktion über-
haupt aus. Quasi paradox. So wie Freiheit. 
Oder Kontrolle. Die theoretisch totale Form 
von beidem übersteigt die Vorstellungskraft 
gleichermassen wie jede Wünschbarkeit, die 
totale Abwesenheit von beidem aber genau-
so. Das Aushandeln einer Balance heisst Po-
litik. Sich streiten, auseinandersetzen und ist 
faute de mieux halt auch kräftezehrend. Will 
heissen: Julia Scher verlockt zum formschö-
nen Balancieren auf dem ungesicherten Hoch-
seil. Und betont derweil, dass ja gar nichts pas-
sieren könne. froh.

Julia Scher: «Maximum Security Society», bis 15.1.23, 
Kunsthalle, Zürich.

Zeitfaktor

Geschichte lässt sich nur rückwärts 
verstehen, was aber voraussetzt, sich mit 
ihr auch kritisch auseinanderzusetzen.

Entdeckergeschichten aus dem 19. Jahr-
hundert, Architekturwürfe für ein bes-
seres Zusammenleben, die Mainstream-

werdung einer Subkultur – die US-amerika-
nische Autorin, Filmemacherin, Installati-
onskünstlerin und Kunstprofessorin Renée 
Green (*1959), lässt kein Feld brach liegen. 
Ihre Hinterfragungen stellen die ursprüng-
liche Absicht hinsichtlich ihrer Redlichkeit, 
die tatsächlich aufgetretenen Begleiterschei-
nungen, die vielfältig interpretierbaren Spät-
folgen bis hin zur Verkehrung ins Gegenteil 
und immer auch die Bereitschaft, sich diesem 
Prozess überhaupt auszusetzen, zeitgleich als 
Dringlichkeit dar und stellt sie wiederum zur 
Disposition. Ohne aufsässig zu wirken, gilt 
das Interesse marginalisierten Gesellschafts-
teilen und der Veränderung ihrer von aus-
sen geschehenden Zuschreibung respektive 
selbst kämpferisch errungenen (Teil-)Eman-
zipation und befragt die dannzumal als Uto-
pien Gültigkeit errungenen Handlungen auf 
ihre Zeitwertigkeit.

«Inevitable Distances» (dt. unvermeid-
liche Entfernungen) nimmt die Vielfältig- und 
Vielstimmigkeit zur Kenntnis und versteht 
sich als Einladung, sich mittels ihrer Werke 
auf einen vorerst befristeten Perspektiven-
wechsel einzulassen. Also das, was heute so 
salopp ergebnisoffen genannt wird, für einen 
Augenblick auch ernst zu nehmen und den Fo-
kus für einmal auf alles jenseits des eigenen 
Tellerrandes zu richten. Anknüpfungspunk-
te finden sich zuhauf und ganz augenschein-
lich versteht sie raffiniert, den intellektuel-
len Überbau und die sinnliche Ausstellungs-
erfahrung als notwendigerweise gleichzei-
tig fassbar in einem Werk zu kombinieren. 
Der Schnelldurchlauf wie das profunde Ein-
tauchen sind gleichermassen möglich. Allein 
die Texttafeln zur Kontextualisierung dürften 
deutlich über Schritthöhe angebracht oder 
gleich in ein Saalblatt zum mitnehmen ausge-
lagert sein. Nobody’s perfect… froh.

Renée Green: «Inevitable Distances», bis 8.1.23, Migros-
museum für Gegenwartskunst, Zürich.

Julien Gremaud Annik Wetter Renée Green: Idyll Pursuits, 1991. Kunststiftung Ingvild und Stephan 
Goetz, Foto: Flavio Karrer
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Eigentlich hat Franz 
Hohler die Sache 
schon vor fast 30 Jah-
ren abschliessend auf 
den Punkt gebracht: 
Das entsprechende 
Lied heisst «Es si 
alli so nätt», und der 
Name ist Programm: 
Form und Inhalt stim-

men bei den Menschen nie überein. Oder in 
einfacher Sprache: Sogar das letzte A***och 
ist noch nett. (Na gut, Trump macht hier eine 
Ausnahme.) Nettigkeit liegt wie eine fette 
Sosse über aller Gemein- und Dummheit und 
scheint darüber hinaus sehr schweizerisch zu 
sein. Vermutlich liegt das daran, dass unser 
Land so klein ist: Man trifft sich immer zwei-
mal, daher ist man schon mal präventiv nett.

Hohlers Lied beginnt harmlos, mit seinem 
Umzug in die Stadt, und ganz anders, als 
«die auf dem Land» immer behaupten, sind 
«die Städter» durchaus nätti Lüüt. Danach 
folgt eine Episode aus dem Widerstand 
gegen Gösgen, nämlich dass sie von den 
«Chärnchraftherre» eingeladen worden 
seien, und siehe da: «Denn sitze mer zäme n 
am Tisch / Üsi Meinig isch komplett verschide 
/ Aber was s verrücktischten isch / Es si alli 
so nätt – Würklech / Es si alli so nätt – / Si 

doch Familieväter wie du und i / Si sogar 
Wildwasserfahrer und Schilangläufer / 
Wüsse würklech, was Natur isch.» Das Lied 
endet mit einem Albtraum, nämlich dass er, 
zum Tode verurteilt, geköpft werden soll und 
mit tatsächlichem Grauen feststellen muss: 
Auch das kann man nett erledigen. «Aber s 
schlimmschte, churz vor em Chöpfe / Si all 
die fründleche Grind / Vo Schtaatsaawalt, 
Richter und Hänker / S isch wyt und breit 
kei Find / Es si alli so nätt – / Dörfe mir Ihne 
die Binde um d Auge legge? / Hei Si no ne 
letschte Wunsch? / Ah, Si sind Nichtraucher 
/ Denn legge Si jetz bitte Ihre Chopf uf dä 
Pflock do.»

Quintessenz: Alle, wirklich alle, sind «so 
unheimlich, so grauehaft NÄÄÄÄÄTTTT!» 
Und da ist es ein kurzer Weg zum Ueli Maurer, 
den nun alle noch schnell in den Himmel 
hinaufloben, wie wenn er schon tot wäre, 
trotz seinen, wie ich es mal nett formulieren 
will: sehr dezenten politischen Erfolgen als 
Kriegs- und Finanzminister, trotz seinen 
pubertären Frechheiten, trotz seinem ewigen 
Zeuseln, seiner Schnoddrigkeit und seinen 
Provokationen, mit denen er mithalf, den 
Rechtsextremismus in der Schweiz salon-
fähig zu machen. Nur eben: Er hat sich immer 
derart treudoof geäussert, dass er knapp 
unter dem Aufregungsradar flog. Und schon 

geht’s weiter: Uns droht ein Nachfolger, der 
noch etwas harmloser daherkommt, was bei 
ihm aber unter «gmögig» läuft, weil Berner. 
Dabei ist Albert Rösti wohl der unnetteste 
und verheerendste Lobbyist wider das 
Klima, für die fossilen Energien, ein treuer 
Ausführungsgehilfe und Laufbursche seiner 
Geldgeber, aktuell grad Auto-Schweiz, und 
komplett keine Empfehlung für ein Amt, das 
der gesamten Gesellschaft zu dienen hat 
und bitteschön die Verfassung respektieren 
sollte, wenn’s geht. Aber er ist nett, auch 
wenn er an den falschen Fäden hängt. Und 
das bedeutet in diesem Land: bundesrats-
tauglich.

Gar nicht nett ist hingegen, wenn sich 
eine Professorin und Mitverfasserin von 
globalen Klimaberichten an einem Sitzstreik 
beteiligt, wegen dem doch tatsächlich reale 
AutofahrerInnen belästigt, ach was: genötigt 
bzw. an der Ausübung ihrer Klimavernich-
tungsaktivitäten behindert werden. Nicht 
nett ist es, wenn Grüne Volkserzieher einen 
Fleischtag weniger in der Mensa einführen 
wollen oder gleich viel Platz fürs Velo wie 
fürs Auto einfordern, und so weiter. Aber 
dass e fründleche Grind definitiv Kompetenz 
und Eignung abgelöst hat, das hat wohl nicht 
einmal der Franz geahnt.

Markus Kunz

Nett


