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AUSGEHEN

Wandel

In der Nachkriegszeit 
stand an der Kunstge-
werbeschule Zürich das 

Allround-Prinzip hoch im 
Kurs. Der 1931 in Bärets-
wil geborene Peter Knapp 
wird Grafik, Typografie, 
Fotografie, Bildhauerei, 
Drucktechniken, Layout 
und später Film selbstver-
ständlich parallel denken. 
1951 nahm er nach Paris 
reissaus, wo er zuerst die 
Typografie der Galeries 
Lafayette entstaubte und 
von 1959 bis 66 gemein-
sam mit der Chefredak-
torin Hélène Lazareff die 
Modezeitschrift ‹Elle› op-
tisch revolutionierte und 
zu einem Leitmedium für 
den neuen Zeitgeist der 
Befreiung der Frau um-
baute.

Demokrat isierung 
der Mode, Models in le-
bensechter Umgebung 
zeigen und die vom Bau-
hausgedanken inspirier-
te Vorliebe der Redukti-
on aufs Wesentliche um-
setzen. Die Fotostiftung 
Schweiz beherbergt sein 
aus rund 700 Fotografien 
bestehendes Archiv und 
widmet dem Werk des 
heute 91-jährigen Erneue-
rers eine Werkschau. froh.

«Peter Knapp – mon temps», 
29.10. bis 12.2.23, Fotostiftung 
Schweiz, Winterthur. Vernissage: 
Fr, 28.10., 18h, ebenda.

Schmäh

Wer in Öster-
reich Nazis Na-
zis nennt, kann 

sich eines Shitstorms si-
cher sein. Gesteigert noch 
durch die Tatsache einer 
stolzen Mitgliedschaft in 
der feministischen Bur-
schenschaft «Hysteria». 
Stefanie Sargnagel (bür-
gerlich: Sprengnagel) ist 
die aktuelle Schmähkö-
nigin, die sich um alles 
schert, ausser um Kon-
ventionen. Weil zum Weg 
in den Olymp auch ein Ki-
nofilm gehört, hat sie sich 
von Sabine Hiebler und 
Gerhard Ertl breitschla-
gen lassen, das wirklich 
wahre Leben und ein sehr 
viel weniger authentisches 
Making-Of, oder wars um-
gekehrt?, von Kameras 
und Teams begleiten zu 
lassen. «Sargnagel – Der 
Film» ist eine Provokati-
on im 360-Grad-Verständ-
nis, weil: Who the fuck 
cares, ob das Glück auf ei-
nen wartet, wenn die Ge-
dankenkapazität einer Ta-
gediebin schon mit Grund-
satzfragen, etwa ob abneh-
men antifeministisch sei, 
überfordert ist. Dabei wä-
re sie doch insgeheim sooo 
gern fitnesssüchtig… und 
versuchts. froh.

«Sargnagel – Der Film», 31.10. 
bis 21.11., div. Spielzeiten, Kino 
Xenix, Zürich.

Erinnern

Fünf Jahre nach 
dem Solo «Anna 
Politkows kaja – Ei-

ne nicht umerziehbare 
Frau» von Stefano Massi-
ni kommt Kornelia Lüdorff 
mit dem Solo «tscherno-
byl/mylove» nach der 
Chronik von Swetlana Ale-
xijewitsch zurück auf die 
Bühne. Ergänzt von der 
Musik von Robert Aeber-
hard erzählt sie als um das 
Wohl ihres Feuerwehrs-
gatten bangende Ljudmi-
la Ignatenko über die Fol-
gen der Nacht vom 26. Ap-
ril 1986. Die Informations-
sperre, die Verfrachtung 
der Feuerwehrleute dieses 
offiziell gefahrlosen Ein-
satzes in die Isolation nach 
Moskau, ihr Kampf ge-
gen Soldaten und ÄrztIn-
nen, um an der Seite ihres 
Mannes sein zu können, 
wozu die Liebe die damals 
schwangere Frau antreibt. 
Ältere LeserInnen erin-
nern sich, dass erst die Be-
weislast nordeuropäischer 
Messungen einer erhöh-
ten radioaktiven Strahlen-
belastung im sogenannten 
Westen die damalige So-
wjetunion dazu bewegte, 
den GAU im ukrainischen 
AKW Tschernobyl zuzuge-
ben. froh.

«tschernobyl/mylove», Mi, 2. bis 
So, 6.11., 20h (So, 17.30h), Kel-
lertheater, Winterthur.

Seefeld

Den Triumph beim 
Nachwuchswettbe-
werb in der Ta-

sche, räumten «The Bul-
let» aus dem Zürcher See-
feld in den Folgejahren von 
2013 die Mädchenherzen 
ab. Gut, auch die Jungs am 
Übertritt vom Teen zum 
Twen konnten sich mit den 
Mundarttexten zu Feel-
good-Poprock gut identi-
fizieren. Rechtfertigungs-
druck, sinnfreie Vorschrif-
ten und Ultrabravgehabe 
als Ansage stehen nun mal 
einer Vorstellung von Frei-
heit und Abenteuer diame-
tral entgegen. Zeitgeist 
und Lebensnerv zugleich 
treffen, das war der Clou 
der damaligen «Babyfrün-
de» Aljoscha, Vasco, Leon 
und Gianluca. Nach ihrem 
Erfolg mit «Seemaa» tour-
ten sie als Einheizer alias 
Vorband mit Baschi durch 
die Lande. Das ist jetzt al-
les schon ein bisschen her, 
und dann wurde es im Kul-
turleben bekanntlich zwei 
Jahre lang still. Jetzt wirds 
Zeit, wieder rauszugehen, 
den eigenen Standpunkt zu 
reklamieren und zu feiern. 
«The Bullet» laden zum 
Reaktivieren der Lebens-
geister in den dem Seefeld 
nächsten Club. froh.

«The Bullet», Mi, 2.11., 20h, 
Mascotte, Zürich. 

Chill mal

Das Hessenabitur 
steht in Deutsch-
land für nicht die 

hellste Lampe im Kron-
leuchter. Die Comedien-
ne Mirja Regensburg, Köl-
nerin mit nordhessischem 
Migrat ionshintergrund, 
nimmt sich diese vorausei-
lende Bankrotterklärung 
ihrer Denkfähigkeit zu-
nutze und schaut sich auch 
in ihrem zweiten Bühnen-
programm mal so um. Im 
Leben, im Internet, im 
Spott, dem Geschlechter-
diskurs, und nimmt am al-
lerliebsten all das wiede-
rum auch nicht allzu arg 
ernst. «Chill mal», als ju-
gendliche Slangaufforde-
rung, vor dem Erregungs-
ausbruch erst zwei, drei, 
fünf Mal durchzuatmen 
und die realitätsinhärente 
Komik zu beachten, steht 
ihrem neuen Programm 
«Im nächsten Leben werd 
ich Mann» Patin. Denn na-
türlich gilt dies nur, weil 
sie auch mal «nichts den-
ken» möchte, wie die Män-
ner, macht sich aber auch 
über Eigenarten von Frau-
en lustig, ermutigt sie 
aber hauptsächlich dazu, 
mehr Selbstliebe anstelle 
von Selbstkritik zu üben. 
froh.

Mirja Regensburg: «Im nächs-
ten Leben werd ich Mann», Do, 
3.11., 19h, Club Plaza, Zürich.

Peter Knapp, Fotostiftung Schweiz Robert Aeberhard Robert Maschke
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P.S.28.10.2022STIFTUNGS-AUFLÖSUNG

Simon Muster

Als das Limmathaus 1931 eröffnet wur-
de, war es ein Haus, in dem sich die 
ArbeiterInnen im Industriequartier 

austauschen konnten, eine Badeanstalt für 
die Fabrikbelegschaft, von denen viele in ih-
rer Wohnung keine Badezimmer hatten. En-
de der 1990er-Jahre wurde die Ausgangsmei-
le von der Langstrasse an den Limmatplatz 
verlängert, das X-Tra zog ein und machte aus 
dem Limmathaus ein Ausgangstempel. Und 
jetzt soll, zumindest wenn es nach der Eigen-
tümerin, der Stiftung Limmathaus geht, aus 
dem einstigen Arbeiterhaus ein Inkubator für 
das Unternehmertum von Morgen werden. 
Doch die Diskussion um die Zukunft ist seit 
längerem vertrackt. Und sie wird gerade um 
ein Kapitel komplizierter: Wie P.S. erfahren 
hat, hat der Stiftungsrat der Stiftung Limmat-
haus Anfang Oktober den Entscheid gefasst, 
sich aufzulösen und das Gebäude an die Stadt 
zu übergeben, möglichst bereits auf den 1. Ja-
nuar 2023. Das bestätigt Stiftungsrat Theo-
dor Schmid, der sich gegen den Entscheid ge-
stellt hat. Stiftungsratspräsident Bruno Hohl 
möchte dazu auf Anfrage keine Aussage ma-
chen. «Wir stimmen die Kommunikation mit 
dem Finanzdepartement ab.» Wie kam es zu 
dem Eklat? Im Kern geht es um die Frage, wie 
das in die Jahre gekommene Limmathaus sa-
niert werden soll und ob wie bisher das X-Tra 
oder der Impact Hub Zürich (IHZ) nach der 
Sanierung einziehen dürfen. Oder etwas grös-
ser: Welche Ausrichtung passt besser zum al-
ten Arbeiterhaus?

Beide Seiten lobbyieren stark
Kurze Rückblende: Das Limmathaus 

muss saniert werden und die Stiftung braucht 
dazu Geld von der Stadt. Der Stiftungsrat 
schloss im Frühling 2021 eine Absichtser-
klärung mit dem IHZ ab. Diese soll nach der 
Totalsanierung einziehen – auf Kosten des 
X-Tra, das seit 1997 das Limmathaus pachtet. 
Dieses wehrte sich in der Folge öffentlich und 
lautstark. Zeitungsartikel jagten einander, 
auf Machbarkeitsstudien folgten Gegenstudi-
en, bis die Politik eingriff. «Beide Seiten lob-
byieren sehr stark und schreiben uns Briefe», 
sagte Alan David Sangines (SP) im Juli im Ge-
meinderat. Besonders die Höhe der notwen-
digen Sanierungskosten ist umstritten: Die 
Stiftung Limmathaus spricht von Renovati-

onskosten von mindestens 25 Millionen Fran-
ken. Die X-Tra Production AG schlägt in ih-
rer Machbarkeitsstudie eine schrittweise Sa-
nierung mit kurzen Betriebsunterbrüchen vor 
– für rund die Hälfte der Kosten. Die Quali-
tät der beiden Studien gegeneinander abzuwä-
gen, ist nicht nur für Aussenstehende schwie-
rig, sondern auch für Mitglieder der Gemein-
derätlichen Rechnungsprüfungskommission 
(RPK). «Die eine Seite zitiert Machbarkeits-
studien, die von der anderen Seite als nichtzu-
treffend bezeichnet werden», sagte RPK-Mit-
glied Alan David Sangines im Juli im Gemein-
derat. Zusammen mit Stefan Urech (SVP) 
reichte er in der gleichen Sitzung ein Postu-
lat ein, das den Stadtrat aufforderte, die Sanie-
rung und Neuvermietung neu zu prüfen und 
dem Parlament zwei Nutzungsvarianten vor-
zulegen: einmal Variante X-Tra, einmal Vari-
ante Impact Hub (siehe P.S. vom 15.07.2022). 
Der Stadtrat zog als Reaktion auf das Postu-
lat eine Kreditvorlage zurück – und stellte das 
Limmathaus über den Sommer auf Eis. Nun 
will sich die Stiftung Limmathaus anschei-
nend  auflösen und das Gebäude der Stadt 
übergeben. Was das für die Frage bedeuten 
würde, wer in Zukunft das Limmathaus be-
spielen darf, ist ungewiss: Die Sympathien ge-
hen weit auseinander, eine Entscheidung wird 
starke Emotionen bei den Unterlegenen her-
vorrufen. Politisch gibt es also wenig zu ge-
winnen. Das weiss auch Stadtrat Daniel Leupi. 
Als der Gemeinderat den Nachtragskredit an 
die Stiftung Limmathaus mit einem Postulat 
versenkte, stellte er konsterniert fest: «Ich wä-

re ehrlichgesagt froh, der Gemeinderat würde 
das Geschäft selbst übernehmen.»

Ein Haus für alle
Der Entscheid des Stiftungsrats wäre ei-

ne Zäsur in der 91-jährigen Geschichte. Am 
Ursprung stand das Bedürfnis der Grütlianer 
und später der Sozialdemokraten nach einem 
neuen Zentrum im Industriequartier, um ih-
re Sitzungen abzuhalten. Doch zum Beginn 
der 1920er-Jahre übernahm der Pfarrer Hans 
Bader das Zepter, aus dem Volkshaus Indu-
striequartier sollte nicht nur ein Arbeiterhaus, 
sondern ein Ort für alle Vereine des Quartiers 
werden. Die Vorgängerin der Genossenschaft 
Limmathaus Zürich wurde am 26. April 1920 
gegründet. Dass das Projekt breit aufgestellt 
war, zeigte sich eindrücklich: Die Genossen-
schaft stellte Anteilscheine an ArbeiterInnen 
aus, die Vereine veranstalteten Volksfeste auf 
der Josefwiese, die Kirchgemeinde und die 
Stimmbevölkerung sprachen Kredite. Am 1. 
November 1931 wurde das Limmathaus ein-
geweiht. Der Sanierungsbedarf des Gebäu-
des, der zu den aktuellen Verwerfungen ge-
führt hat, war jüngst schon einmal Auslöser 
für eine ähnliche Episode. Damals hatte die 
Paulus-Akademie Zürich bereits einem Vor-
vertrag mit der Genossenschaft Limmathaus 
zugestimmt, um das X-Tra ab 2012 als Pächte-
rin zu ersetzen. Weil sich aber herausstellte, 
dass das Gebäude längerfristig saniert wer-
den müsste, entschloss die römisch-katholi-
sche Körperschaft 2009 den Übungsabbruch 
– und das X-Tra durfte bleiben. 

Das Limmathaus soll bald der Stadt 
gehören

Der Streit darum, wer in Zukunft das Limmathaus pachten soll, geht in die nächste 
Runde: Die Stiftung Limmathaus, der das Gebäude gehört, will sich auflösen. Das wäre 
eine Zäsur in der Geschichte des einstigen Volkshauses. 

Geht es nach der Stiftung Limmathaus, soll das Limmathaus bald der Stadt gehören.  
Baugeschichtliches Archiv / Gallas Wilhelm
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P.S.28.10.2022KANTONSRAT

Koni Loepfe

«Nutzen wir die Krise als Chance», for-
derte Rosmarie Joss (SP) in ihrem Vo-
tum zur Situation der Axpo. Die linke 

Ratsseite hatte immer vor der Stromliberali-
sierung gewarnt, auch Urnenabstimmungen 
dazu gewonnen, aber die faktische Trennung 
von Stromproduktion und Stromhandel an der 
Börse und die Entpolitisierung der Axpo nicht 
verhindern können. Im Eigentum von Kanto-
nen ist sie die grösste Stromproduzentin der 
Schweiz, aber verkauft praktisch ihren gan-
zen Strom im internationalen Handel an der 
Börse. Selbst das EKZ, ebenfalls im Besitz 
des Kantons, bezieht seinen Strom grössten-
teils höchstens indirekt von der Axpo. Dieser 
Stromhandel bindet – wie alle Börsengeschäf-
te – viel Geld, kann aber sehr rentabel sein. 
Und das war er lange auch. Die Grosskunden, 
die ihren Strom frei kaufen können, profitier-
ten von den günstigen Preisen, der aber auch 
für die gebundenen Kleinkunden akzeptabel 
war. Die Axpo war praktisch gezwungen, ih-
ren Strom zu verkaufen. Da Strom grundsätz-
lich genügend vorhanden war, gehörte Wis-
sen, Liquidität und viel Geld zum internatio-
nalen Handelsgeschäft. Wer Strom für die Zu-
kunft (bis zu drei Jahren) kauft und verkauft, 
muss für die mögliche Differenz zwischen 
dem vereinbarten Preis und dem dann aktu-
ellen Marktpreis geradestehen: Regierungs-
rat Martin Neukom verglich dies mit der Miet-
kaution, die zu deponieren ist und die man 
meistens zurückerhält. Nur geht es hier nicht 
um die Kaution für eine Wohnung, sondern 
um diejenige für einige Hochhäuser.

Es geht nicht darum, die Axpo als Op-
fer darzustellen. Ihre Verantwortlichen waren 
mit der von ihnen erwünschten Liberalisie-
rung zwar zum Handel gezwungen, aber sie 
fanden sehr rasch Gefallen daran und betrie-
ben ihn (oder stehen zumindest im Verdacht 
dafür) bald als Selbstzweck. Sie versuchten, 
was ja durchaus ein legitimer Geschäftszweck 
sein kann, den Gewinn zu maximieren. Die 
Versorgung mit Strom für ihre Eigentümer in-
teressierte sie dabei höchstens noch am Ran-
de, und auch die Produktion verlegten sie 
dorthin, wo es am günstigsten war; also ent-
wickelten sie den verlangten Anteil an erneu-
erbaren Energien meist ins Ausland. 

Dieses marktkonforme Verhalten er-
folgte keineswegs heimlich und wurde po-

litisch auch diskutiert. Hans-Peter Amrein 
(parteilos) konnte am Montag genussvoll aus 
eigenen Vorstössen aus den Jahren ab 2014 
(damals noch als SVPler) zitieren, in denen 
er erstens auf das Klumpenrisiko des Handels 
hinwies und zweitens immer wieder erklärte, 
dass ein Staatsbetrieb nur einen Sinn ergebe, 
wenn die Versorgungssicherheit (und damit 
auch die Produktion im Inland) und nicht das 
Gewinnstreben im Vordergrund stehe. Dani-
el Heierli (Grüne) und Yvonne Bürgin (Mit-
te) erinnerten daran, dass die Axpo harsche 
Kritik für das Pumpspeicherwerk Linth-Lim-
mern erntete, weil sich dieses niemals rech-
nen könne. Heute könnte es sich auch finan-
ziell als Gewinn erweisen, sicher aber für die 
Speicherung von Sonnenenergie nützlich sein 
– auch wenn damals eher an die Umwandlung 
von Atombandstrom in Wasserspitzenstrom 
gedacht worden war.

Die Entpolitisierung der Axpo erfolgte 
gegen den Widerstand der Linken und eines 
Teils der SVP; die RegierungsrätInnen zogen 
sich aus dem Verwaltungsrat zurück, und der 
Kanton erwartete vor allem eine jährliche Di-
vidende. Aber auch dies erfolgte nicht heim-
lich und still. Immer wieder musste sich der 
damals zuständige Baudirektor Markus Kä-
gi gegen Angriffe vor allem von Hans-Peter 
Amrein, Ruedi Lais (SP) und Robert Brunner 
(Grüne) wehren, aber er fand immer wech-
selnde Mehrheiten für seinen Kurs der Entpo-
litisierung. Zumal er immer darauf hinweisen 
konnte, dass es der Axpo gut ging. Dies ver-
suchte ein letztes Mal Martin Neukom im Au-
gust dieses Jahres, als er gefragt worden war, 
ob die Axpo gefährdet sei, nachdem sich die 
BKW vorsorglich um einen Kredit beim Bund 
erkundigt hatte. Die Axpo habe noch Reser-
ven von zwei Milliarden Franken, war seine 
Antwort gewesen, und er wisse nichts von ei-
nem Gesuch an den Bund. Dass diese Milli-
arden einige Tage später nicht mehr reichen 
würden, ahnte er damals auch noch nicht. Zu-
sammen mit dem Kanton Aargau gab er nun 
ein Gutachten in Auftrag, das das Kreditvolu-
men und das Finanzgebaren der Axpo von aus-
sen beurteilen wird.

In der Zwischenzeit liegen mehrheits-
fähige Vorstösse vor, die von den Kantonen 
verlangen, dass sie die Verantwortung für die 
Axpo wieder übernehmen. In welcher Form 
ist noch nicht definitiv klar. Martin Neukom 
macht kein Geheimnis aus seiner Meinung, 

dass sein Eintritt (oder derjenige anderer Re-
gierungsrätInnen) kaum die seligmachen-
de Lösung sei. Auch wenn er am Montag be-
tonte, dass die Axpo grundsätzlich profitabel 
aufgestellt sei, sprach er sich für eine Neu-
positionierung zwischen Produktion, Handel 
und Versorgungsauftrag aus. Der Axpo wer-
den mit grosser Wahrscheinlichkeit die Han-
delsgelüste gestutzt (Lorenz Habicher, SVP, 
verglich den jetzigen weltweiten Handel mit 
der damaligen Hunters-Strategie der Swiss-
air, die sie zum Grounding brachte) und der 
Versorgungsauftrag betont. Die Axpo wird 
künftig mehr als Dividenden liefern müssen.

Der Kern der eigentlichen Anfrage vor al-
lem der FDP betraf den Fakt, dass der Bund und 
nicht die verantwortlichen Kantone den Schutz-
schirm errichteten. Beatrix Frey (FDP) stör-
te sich ehrenwerterweise daran, dass die Kan-
tone jahrelang die Dividenden einstrichen und 
in der Not die Verantwortung als Eigentümer 
nicht selber wahrnahmen. Die Antwort von 
Martin Neukom, dass der Bund dies besser 
konnte (das Geld muss innerhalb von 48 Stun-
den zur Verfügung stehen) als die neun Kanto-
ne mit ihren komplizierten Abläufen, ist indes 
realistisch und betrifft nicht den Kern des Pro-
blems. Aber selbstverständlich würde es sich 
erstens lohnen, sich zu überlegen, wie man ei-
ne faktische Staatsgarantie im Ernstfall auch 
selber leisten kann, und zweitens kann es nicht 
Methode werden, dass Grosse sich einfach in 
der Not auf den Staat verlassen können, oder 
hier die Kantone auf den Bund.

Einiges zu reden gaben noch drei Vor-
stösse zum Klima. Mit dem Stimmen der Kli-
maallianz wurde eine Motion von David Galeu-
chet (Grüne) überwiesen, die das Tempo bei 
der Solarenergie deutlich beschleunigen soll. 
Gegen den Willen der SVP wurde eine Moti-
on von Thomas Schweizer (Grüne) gutgeheis-
sen, die verlangt, dass viele Städte in Euro-
pa als mit dem Zug zu erreichen in den Richt-
plan eingetragen werden. Christian Lucek 
(SVP) sah darin eine Gefährdung des Lang-
streckenverkehrs des Flughafens und sträub-
te sich auch dagegen, dass im Zürcher Richt-
plan Städte wie Warschau oder Madrid auf-
tauchen. Dabei vergass er, dass nicht nur Pa-
pier, sondern auch Richtpläne geduldig sind. 
Kein Glück hatte Barbara Franzen (FDP) we-
gen des zusätzlichen Gasverbrauchs mit ih-
rem Anliegen, Wärmepumpen mit Strompro-
duktion zu subventionieren. 

Axpo: Krise als Chance
Bei der Diskussion über eine dringliche Interpellation der bürgerlichen Parteien zur 

Situation der Axpo und dem Verhalten des Regierungsrats dazu wurde ein mehrheitlicher 
Wille zu Veränderungen und zurück zum Versorgungsauftrag mit Strom deutlich. 
Weniger klar ist, wozu dies konkret führen wird.
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P.S.28.10.2022GEMEINDERAT

Nicole Soland

In seine erste Sitzung nach den Herbstferien 
startete der Zürcher Gemeinderat am Mitt-
wochabend mit zwei Fraktionserklärungen 

zum selben Thema, dem rassistischen An-
griff von Mitgliedern der «Neuen Tat» auf ei-
ne Dragqueen-Vorführung für Kinder, die 
am 16. Oktober im Tanzhaus Zürich stattge-
funden hat. Die gemeinsame Erklärung der 
Fraktionen von SP, FDP, Grünen, GLP, Mit-
te/EVP und AL verlas der Fraktionspräsident 
der SP, Davy Graf. Dieser Angriff habe sich 
nicht nur gegen die queere, sondern auch ge-
gen die Black-, Indigenous- und People-of-Co-
lour-Community gerichtet, und die genannten 
Fraktionen verurteilten ihn «aufs Schärfste», 
sagte er. «Wir haben ein Problem mit Rechts-
extremen und Neonazis, die sich sicher und sa-
lonfähig fühlen, um mit Namen und Gesicht an 
die Öffentlichkeit zu treten.» Das sei neu «und 
muss uns allen Sorgen bereiten», und vor al-
lem: «Wir akzeptieren keine Verharmlosung!»

Die Fraktionserklärung der SVP zum 
selben Thema verlas ihr Fraktionspräsident 
Samuel Balsiger. Sie trägt den Titel «Die Stun-
de der Heuchler» und dreht sich hauptsäch-
lich darum, dass die SVP kürzlich 140 Poli-
zeistellen gefordert habe, doch das habe der 
rot-grüne Gemeinderat mit grosser Mehrheit 
abgelehnt (siehe P.S. vom 23. September). 
Aber nach dem Vorfall beim Tanzhaus riefen 
die gleichen Politiker nach mehr Polizei, fuhr 
er fort. Die SVP lehne «jede Gewalt und Ein-
schüchterung» ab. Begriffe wie «Rechts ex-
tremismus» oder «Neonazis» kommen in der 
SVP-Fraktionserklärung hingegen nicht vor. 
Samuel Balsiger verkündete aber noch, dass 
seine Fraktion ein Postulat einreichen werde, 
das verlangt, solche «radikal feministischen 
Drag-Shows» sofort abzusetzen.

Stadtrat Daniel Leupi stellte fest, dass 
sich immerhin alle klar gegen Gewalt abgrenz-
ten. Nazis hätten hier nichts verloren, betonte 
er und verurteilte solch «feige Attacken». Pa-
trick Hässig (GLP) schob nach, die Jugend-
kriminalität sei auf dem höchsten Stand der 
letzten zehn Jahre und erwähnte einige Bei-
spiele aus der jüngeren Vergangenheit. Nun 
fühlte sich wiederum Samuel Balsiger provo-
ziert und hängte einige weitere «Stunde der 
Heuchler» und «ihr seid gegen mehr Polizei-
stellen» an. Tanja Maag (AL) konterte, es sei 
die Stunde der rechten Relativierer, denn es 

gehe hier «um Faschisten, nicht um die Po-
lizei». Das letzte Wort hatte schliesslich Pa-
trick Hässig, der, an Samuel Balsiger gerich-
tet, erklärte, «ich finde dein Verhalten pein-
lich. Das ist alles».

Parkplätze …
Wie es sich für eine anständige Sitzung 

des Zürcher Gemeinderats gehört, wurde na-
türlich auch über Parkplätze gestritten: Der 
Stadtrat legte dem Parlament den Bericht zu 
einer Motion der Grüne-Fraktion betreffend 
«attraktivere Zürcher Innenstadt für Fuss-
gängerinnen und Fussgänger sowie für Ve-
lofahrende durch Aufhebung von Parkplät-
zen und Anpassung des kommunalen Ver-
kehrsrichtplans» zur Kenntnisnahme und an-
schliessenden Abschreibung der Motion vor. 
Beidem stimmten die Grünen zu, wie Markus 
Knauss als Kommissionssprecher ausführ-
te. Dann setzte er sich eine grüne Brille auf 
und stellte, nun als Grüner, klar, seine Frak-
tion habe den historischen Parkplatzkompro-
miss, der seit der Annahme des kommuna-
len Verkehrsrichtplans an der Urnenabstim-
mung vom 28. November 2021 Geschichte ist, 
nie mitgetragen. Die Grünen seien der Mei-
nung, dass in der Innenstadt mehr möglich 
sein müsse als «trostlose Aufstellf lächen für 
Autos». Die Vorlage des Stadtrats sei «ein gu-
ter erster Schritt» und eine «klare politische 
Willensäusserung, dass Stadtplanung nicht 
mehr nur Autoplanung ist».

Die SVP sah das logischerweise ganz an-
ders: Parkplatz-Abbau und Lädelisterben gin-
gen Hand in Hand, stellte Stephan Iten fest. 
Und am Zähringerplatz Parkplätze abbauen 
zu wollen, wie es ein grünes Begleitpostulat 
verlangte, sei schlicht «eine Frechheit». Mit 
einem weiteren Postulat forderten die Grü-
ne- und GLP-Fraktion überdies die «prioritä-
re Bearbeitung von Strassenprojekten in der 
Innenstadt mit grossen Defiziten beim Stadt-
klima, im Trottoirbereich und auf kritischen 
Veloabschnitten». Andreas Egli (FDP) fand, 
die Parkplätze am Zähringerplatz brauche 
es, und auch Peter Anderegg (EVP) betonte, 
der Individualverkehr sei wichtig, man kön-
ne einfach nicht alles mit dem öV transportie-
ren. Schliesslich nahm der Rat den Bericht mit 
75:39 Stimmen (von SVP, FDP, Mitte/EVP) 
zustimmend zur Kenntnis, schrieb die Moti-
on mit 114:0 Stimmen ab und überwies beide 
Postulate mit 74:30 respektive 72:37 Stimmen.

… und Gesundheitszentren
Eine ausführliche Debatte gab es so-

dann zur Vorlage des Stadtrats zu den Ge-
sundheitszentren für das Alter, konkret zum 
Neuerlass der «Verordnung über städtische 
Einrichtungen für ältere unterstützungsbe-
dürftige oder pflegebedürftige Personen». 
Wie Kommissionssprecherin Marion Schmid 
(SP) ausführte, braucht es eine neue Verord-
nung, weil die Alterszentren und die Pflege-
zentren, die früher je eine Dienstabteilung ge-
bildet hatten, per 1. September 2021 zu den 
«Gesundheitszentren für das Alter» zusam-
mengelegt wurden. Die gesetzliche Basis bil-
de Paragraph 5 Absatz 1 des Pflegegesetzes, 
führte sie aus. Auftrag, Angebot etc. müs-
se der Gemeinderat definieren, die konkrete 
Ausgestaltung sei dann in der Kompetenz des 
Stadtrats. Zudem müsse die neue Verordnung 
auch der Altersstrategie 2035 Rechnung tra-
gen, die das Parlament vor eineinhalb Jahren 
einstimmig verabschiedet hatte (siehe P.S. 
vom 5. März 2021).

Konkret hatte der Gemeinderat so-
dann 13 Änderungsanträge abzuarbeiten: Sie 
reichten von der Forderung der Grünen, die 
städtischen Einrichtungen für ältere unter-
stützungs- oder pflegebedürftige Personen 
hätten sich am Netto-Null-Ziel auszurichten, 
über Präzisierungen («medizinische und ge-
riatrische Beratung und Abklärungen» statt 
nur «Beratungen und Abklärungen» bis zu 
Forderungen, die bereits heute befolgt wer-
den wie etwa jener, dass «Wünsche der Leis-
tungsbezügerInnen bezüglich geografischer 
Wahl der Einrichtung (…) so weit als mög-
lich (…) berücksichtigt» werden sollen. Die 
nach ausführlicher Debatte bereinigte Vorla-
ge geht nun an die Redaktionskommission, 
die Schlussabstimmung folgt in ein paar Wo-
chen.

Den ersten Preis in Sachen Symbolvor-
stösse holte sich dieses Mal die AL, die mit 
einer Motion den Erlass einer Verordnung 
über das Geläut der Kirchen verlangte, wo-
bei es konkret natürlich um störendes nächt-
liches Geläut ging. Der Stadtrat lehnte die Mo-
tion ab, weil «der Bund Vorschriften über den 
Schutz des Menschen und seiner natürlichen 
Umwelt vor schädlichen und lästigen Einwir-
kungen zu erlassen hat» … In abgeschwäch-
ter und abgeänderter Form, konkret als Pos-
tulat, überwies der Rat nichtsdestotrotz auch 
diesen Vorstoss.

Von Gesundheit bis Glockengeläut
Der Zürcher Gemeinderat beschäftigte sich mit einem Themenspektrum, das von den Gesundheitszentren für das Alter über die 

ewige Parkplatzdiskussion bis zum Kirchengeläut reichte.
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Solidarität mit Brasilien

Die zweite und letzte Runde der bra-
silianischen Präsidentschafts-
wahlen findet am 30. Oktober 

2022 statt. Dies ist einer der schwers-
ten Wahlkämpfe überhaupt. Die demo-
kratischen Institutionen sind sehr ge-
schwächt und nicht in der Lage, die ei-
gene Bevölkerung zu schützen. Diese 
Situation erfordert internationale So-
lidarität und wir bitten um Hilfe! Auf-
grund der schlechten Betreuung durch 
die zuständige Wahlbehörde (brasili-
anisches Konsulat). bildete sich wäh-
rend der ersten Wahlrunde schnell ei-
ne sehr lange Schlange. Dies führte zu 
Wartezeiten von bis zu 6 Stunden, die 
durch den Regen und das schlechte Wet-
ter noch verschlimmert wurden, so dass 
es nicht verwunderlich war, dass viele 
Menschen ohne Stimmabgabe weggin-
gen. 

Es gibt viele Möglichkeiten, wie 
du der brasilianischen Bevölkerung 
hierzulande helfen kannst, am 30. Okto-
ber zu wählen. Nachfolgend findest du 
ein paar Beispiele. 
1. Im Wahllokal aufzutauchen und den 

WählerInnen Anerkennung ausspre-
chen, dass sie trotz den schwierigen 
Umständen wählen gehen;

2. Frag, ob die Leute etwas brauchen und 
versuche ihren Anliegen nachzukom-
men (teile uns das mit);

3. Biete Unterhaltung an: Spiele Musik 
oder halte eine Vorführung in der Nä-
he des Wahllokals ab;

4. Hilf Menschen, die besondere Be-
dürfnisse haben (älteren Menschen, 
Schwangeren, Beeinträchtigten);

5. Hilf den Leuten den Weg zu den Toilet-
ten zu finden;

6. Bringe Klappstühle mit und biete sie 
den Leuten an;

7. Verteile Wasser/Tee/Kaffee an die 
Menschen, die in der Schlange stehen;

8. Bei Interesse werden wir die Wahlre-
geln verteilen, um Fragen zu beant-
worten.

Wir würden gerne Videos von der 
ganzen Solidarität machen und diese 
nach Brasilien senden.  Wir müssen ge-
gen die Wahlenthaltung kämpfen, die 
schon in der ersten Runde dieser Präsi-
dentschaftswahlen sehr hoch war. Das 
Gefährlichste, was passieren kann, ist, 
dass Menschen daran gehindert wer-
den, ihre Stimme abzugeben. Wir freu-
en uns sehr über deine Unterstützung! 
Ein Aufruf verschiedener Gruppen von 
BrasilianerInnen in der Schweiz

Treffen: 30. Oktober, von 8 Uhr bis 17 Uhr  
Juventus Schulen, Lagerstrasse 102, 8004 Zürich

Arthur Schäppi

Seit einem Besitzerwechsel vor drei-
einhalb Jahren dümpelt das einst stol-
ze ZSG-Kurs- und spätere Restaurant-

schiff Glärnisch als verlassenes und ziemlich 
heruntergekommenes Geisterschiff am Wä-
denswiler Seeplatz vor sich hin. Zum Ärger 
breiter Bevölkerungskreise und auch der ört-
lichen Politik.

Mehrfach schon versprach die Besitze-
rin, die MS Glärnisch AG, die schwimmende 
Veteranin mit Jahrgang 1955 zu sanieren und 
umzubauen. Um sie wieder am Seeplatz als 
beliebtes und florierendes Gastrolokal in Be-
trieb zu nehmen. Mehr als eine teilweise Aus-
kernung des Motorschiffes aber ist daraus nie 
geworden.

Und die Zeit drängt. Vor Ende 2023 muss 
die Stadt für den Grossteil des Seeplatzes und 
damit auch für den Standort des schwim-
menden Restaurants und weitere Nutzungen 
beim Kanton eine Verlängerung der auslau-
fenden Konzession beantragen. Im Febru-
ar dieses Jahres keimte dann Hoffnung auf, 
dass die Schiffseignerin den Worten tatsäch-
lich Taten folgen lässt. Sie reichte ein Bauge-
such für eine Erweiterung des Restaurantbe-
triebs auf die öffentliche Hafenmole neben der 
Glärnisch ein. Dort sollte in Ergänzung zu 100 
neuen Sitzplätzen mit Bar und Küche auf dem 
Haupt- und Oberdeck des dereinst renovier-

ten Schiffes eine Terrasse mit 70 gedeckten 
Plätzen entstehen. 

Stadt will Bankgarantie
Doch nun hat das kommunale Planungs- 

und Bauamt das Baugesuch an den Absender 
retourniert und abgeschrieben, wie P.S. vor 
Wochenfrist meldete. Und zwar, weil die Ge-
suchstellerin trotz mehrfacher schriftlicher 
Aufforderung fehlende Unterlagen nie nach-
gereicht habe. «Die Chance für eine zusätzli-
che Nutzung der Mole ist damit sicher vertan», 
sagt Wädenswils Stadtpräsident Philipp Kutter 
(Mitte). Die Reissleine ziehen will die Stadt im 
Hinblick auf die Verlängerung der Konzession 
für ein schwimmendes Restaurant am Seeplatz 
aber noch nicht. Aus «pragmatischen Grün-
den», weil die Glärnisch bereits vor Ort statio-
niert sei, favorisiere man vorderhand noch im-
mer eine Lösung mit deren Eigentümern. «Wir 
erhöhen jetzt aber den Druck auf die Besitzer 
und verlangen Einsicht in die heutigen Eigen-
tumsverhältnisse und Verantwortlichkeiten bei 
der MS Glärnisch AG», sagt Kutter. Darüber hi-
naus verlange die Stadt eine Bankgarantie für 
die allfällige Entsorgung des Schiffes, um si-
cher zu stellen, dass dafür am Ende nicht die 
SteuerzahlerInnen aufkommen müssten. Kom-
me eine Lösung mit der MS Glärnisch AG nicht 
zustande, sei die Stadt offen, die Führung ei-
nes schwimmenden Restaurants an anderwei-
tige Interessenten zu vergeben.

Geisterschiff statt Gastroschiff
Die Zukunft der ziemlich abgewrackten MS Glärnisch am Seeplatz Wädenswil 

bleibt ungewiss – und deren Auferstehung als Gastroschiff bislang blosser Wunschtraum. 
Jetzt ist auch die dazugehörige Restaurantterrasse auf der Hafenmole blosse 
Absichtserklärung und Ankündigung geblieben.

Macht einen trostlosen Eindruck: Die verlassene Glärnisch an der Hafenmole. Arthur Schäppi
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Von nichts 
kommt nichts
Leserbrief zu den Gedan-
ken zur Woche vom 21. Ok-
tober

Danke für den klar-
stellenden Artikel 
von Nicole Soland 

«Windige Argumentati-
on». Besonders störend 
ist, die Windkraft – die 
von Experten leicht ab-
schätzbar ist – kleinzu-
reden, um Stimmung für 
AKW zu machen. 

Windkraft ist nach-
haltig, ganz im Gegensatz 
zum Atomstrom, bei wel-
chem weder die Probleme 
der Uranförderung, noch 
die Last der Entsorgung 
über tausende von Jahren 
wirklich gelöst sind – we-
der physisch noch emotio-
nal. Dazu kommt die Aus-
landabhängigkeit. Weil 
eine grosser Atomunfall 
in der Schweiz nicht pas-
sieren darf und es bei 
Menschenwerken keine 
absolute Sicherheit gibt, 

liegt der Schluss nahe: 
Verzicht!

Der Bau von Bahn-
linien war vor etwa 150 
Jahren auch ein Thema, 
das die Gemüter erhitz-
te. Heute akzeptieren wir 
diese grossen Eingriffe in 
die Landschaft, die uns ei-
ne unverzichtbare, ökolo-
gisch vorzügliche Mobi-
lität schenkte. Die Nach-
teile von Windrädern sind 
bekannt und können mög-
licherweise durch techni-
sche Weiterentwicklung 
vermindert werden. Wir 
müssen die Windkraft 
nutzen. Von nichts kommt 
nichts!
Horst Eisterer, Zürich

IN KÜRZE

Moser

Am Mittwochabend 
nominierte die 
GLP des Kantons 

Zürich Tiana Angelina 
Moser zur Ständeratskan-
didatin. Diese Nomination 
erfolgte einstimmig, nach-
dem sich der zweite Inte-
ressent, Nationalrat Mar-
tin Bäumle selber aus dem 
Rennen genommen hat. 
Die GLP ist laut Mitteilung 
zuversichtlich, mit Tiana 
Moser einen Ständerats-
sitz gewinnen zu können. 
Sie sei eine der «profilier-
testen GLP-Persönlich-
keiten» und setze sich seit 
Jahren «mit Herzblut und 
Nachdruck für eine ambi-
tionierte Klima- und Um-
weltpolitik, verlässliche 
Beziehungen zu Europa 
und für einen innovativen 
und erfolgreichen Wirt-
schafts- und Forschungs-
standort Zürich ein.» Tia-
na Mosers Chancen sind 
dann intakt, wenn sie be-
reits im ersten Wahlgang 
ein gutes Resultat erzielt. 
Vor vier Jahren lag sie in-
des deutlich hinter der 
Grünen Marionna Schlat-
ter zurück. Für die SP will 
Daniel Jositsch seinen Sitz 
verteidigen, die FDP will 
mit Regine Sauter den Sitz 
des zurücktretenden Rue-
di Noser verteidigen. Bei 

den Grünen zeichnet sich 
die Kandidatur von Da-
niel Leupi ab. Noch nicht 
bekannt gegeben hat die 
SVP, wen sie ins Rennen 
schicken will. mlm. 

Mittelbau

Achtzig Prozent der 
Angestellten des 
akademischen Mit-

telbaus an Universitäten 
und Fachhochschulen sind 
prekär angestellt. Um ge-
gen befristete Verträge, 
Machtmissbrauch und 
schädlichen Wettbewerb 
in Wissenschaft und For-
schung vorzugehen, lan-
cieren die Mitglieder der 
Gewerkschaft VPOD die 
nationale Kampagne «Sta-
ble Jobs – Better Science». 
Der VPOD plant im Rah-
men dieser Kampagne ver-
schiedene Aktionen und 
Veranstalten an den Uni-
versitäten und Fachhoch-
schulen. Ziel ist es, für 
mehr Dauerstellen, besse-
re Anstellungsbedingun-
gen und eine öffentliche, 
freie und qualitativ hoch-
wertige Forschung und 
Lehre einzutreten , dies 
gab der VPOD am Diens-
tag in einer Medienmittei-
lung bekannt. mlm.

Kulturhäuser

Die grossen Kultur-
institutionen der 
Städte Zürich und 

Winterthur sind für das 
kulturelle Leben im Kan-
ton Zürich von zentraler 
Bedeutung. Deshalb wer-
den sie einmal pro Legis-
latur mit Beiträgen aus 
dem Kulturfonds unter-
stützt. Für die Legislatur-
periode 2019-2023 sollen 
die Häuser in Zürich 7, 2 
Millionen und jene in Win-
terthur 7 Millionen erhal-
ten. Dies teilte der Regie-
rungsrat am Donnerstag 
mit. Konkret soll die Zür-
cher Kunstgesellschaft 
einen Beitrag von rund 2 
Millionen, das Schauspiel-
haus Zürich rund 2,9 Mil-

lionen und die Tonhal-
le-Gesellschaft Zürich 
rund 2,3 Millionen Fran-
ken bekommen. Dabei 
setzt die Zürcher Kunst-
gesellschaft einen Fo-
kus auf die Provenienz-
forschung bezüglich der 
bestehenden Sammlung 
und die Neugestaltung 
der Kontextualisierung 
der Emil-Bührle-Samm-
lung. Das Schauspielhaus 
möchte  das  Geld dazu 
nutzen, um künftig hyb-
ride und interaktive The-
aterprojekte realisieren 
zu können. Die Tonhal-
le plant mit dem Geld für 
die Jahre 2024 bis 2026 je 
ein Openair-Festival für 
klassische Musik auf dem 
Münsterhof. Der Kunst-
verein Winterthur soll für 
Projekte wie die Qualitäts-
steigerung der Sammlung 
und Renovationsarbeiten 
2,5 Millionen Franken be-
kommen. Der Verein Mu-
sikkollegium Winterthur 
erhält rund 2,3 Millionen 
Franken für Projekte wie 
das  Festivals«Le Grand 
Rituel» und das Theater 
Winterthur rund 2,1 Mil-
lionen Franken für tech-
nische Erneuerungen und 
die Aufführung der Oper 
«L’Orfeo». mlm. 

Phänomena

Ältere Semester kön-
nen sich vielleicht 
noch an die Phä-

nomena-Ausstellung er-
innern, die 1984 am Zü-
richhorn stattgefunden 
hat. Jetzt ist eine Neuauf-
lage dieser Naturwissen-
schaftsausstellung ge-
plant und zwar von April 
bis Oktober 2024 auf ei-
nem sieben Hektar gros-
sen Erlebniscampus in 
Dietikon. Die Austellung 
will Einblicke zu den The-
men Klima, Mobilität, 
Energie, Biodiversität, 
Künstliche Intelligenz, 
Weltraum und Physik und 
Chemie geben. Erwartet 
werden mehr als eine Mil-
lion BesucherInnen aus 
der ganzen Schweiz. Der 

Regierungsrat will die-
ses Projekt fördern, wie er 
am Donnerstag bekannt 
gab. Die Gesellschaft ste-
he mit dem Klimawandel 
und der Knappheit an Res-
sourcen für eine wachsen-
de Bevölkerung vor gros-
sen Herausforderungen. 
Diese Problematik und 
Lösungsansätze werden 
an der Phänomena thema-
tisiert und einer breiten 
Bevölkerung bekannt ge-
macht. Da der beantrag-
te Beitrag eine Million 
Franken übersteigt, muss 
der Ent-scheid des Regie-
rungsrates vom Kantons-
rat genehmigt werden. 
mlm.

Podcast

Das Co-Präsidium 
der SP Schweiz ist 
unter die Podcas-

terInnen gegangen. In ei-
nem wöchentlichen For-
mat diskutieren Mattea 
Meyer und Cédric Wer-
muth jede Woche über ak-
tuelle Ereignisse in der 
Politik. Der Podcast nennt 
sich «Meyer:Wermuth» 
und kann auf Youtube an-
gesehen oder in den übli-
chen Kanälen als Podcast 
angehört werden. Neue 
Episoden gibt es jeweils 
am Montag. mlm.

 

Unterkunft

Eine temporäre Un-
terkunft für ukra-
inische Geflüchte-

te wird in Dietlikon am 1. 
November eröffnet und ist 
vorerst bis Sommer 2023 
befristet. 120 Personen 
sollen darin wohnen kön-
nen und vom Betreuungs-
personal rund um die Uhr 
betreut werden. Nach ein 
paar Wochen Aufenthalt 
sollen die Geflüchteten 
Zürcher Gemeinden zu-
gewiesen werden. Der Be-
darf nach Unterkünften ist 
nach wie vor hoch, da seit 
Anfang Krieg mehr als 
60 000 Menschen aus der 
Ukraine geflüchtet sind.af.  
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KREUZWORTRÄTSEL
Lösungswort:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zu gewinnen gibt es:

Eine DVD von «107 Mothers» von Peter Kerekes über ein Frauengefängnis in der Ukraine. 
www.trigon-film.org

2 Eintrittskarten ins Museum Haus Konstruktiv, Zürich. 
www.hauskonstruktiv.ch

Einsendeschluss: Dienstag, 8. November 2022

Name / Vorname

Strasse / Postfach

PLZ / Ort

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

MARTIN NEUKOMREGIERUNGSRAT

DO, 10. NOVEMBER 22, 19:00

COMEDYHAUS ALBISRIEDERPLATZ

QUARTIERTALK MIT 

GRÜNE
GRUENEZUERICH.CH

             Wie kommen wir durch den Winter?

             Wie lässt sich Versorgungssicherheit mit 

             den erneuerbaren Energien vereinbaren?

            Was bedeutet die Energiekrise, was bedeuten 

            die Klimakrise für den Kanton Zürich?







OPERNHAUS ZÜRICH
044 268 66 66, opernhaus.ch
Fr 28. Okt, 19.00, Opernhaus 
Nachtträume 
Ballett von Marcos Morau 
22.30, Opernhaus 
DA Z Digital Art Zurich: Disrupted Scenes
Sa 29. Okt, 19.30, Opernhaus 
Faust 
Oper von Charles Gounod
So 30. Okt, 14.00, Opernhaus 
Barkouf 
Operette von Jacques Offenbach 
20.00, Opernhaus 
Neapolitanische Zeitreise 
Philharmonisches Konzert

THEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
044 258 77 77, schauspielhaus.ch
Fr 28. Okt, 18.00, Schiffbau 
Öffentliche Führung
Sa 29. Okt, 19.00, Schiffbau-Box. My 
heart is full of Na-Na-Na von Lucien Haug 
Premiere. 20.00, Pfauen. Security  
Stand-up-Comedy mit Thelma Buabeng
So 30. Okt, 11.00, Pfauen. Zürich liest: 

Geburtstagsmatinée mit Donna Leon. 19.00, 
Pfauen. Reigen nach Arthur Schnitzler

BERNHARD THEATER
044 268 66 99, bernhard-theater.ch
Fr 28. Okt, 19.00.  
NZZ live mit Sasha Filipenko
So 30. Okt, 18.00. Alice Schwarzer  
Lesung im Rahmen von Zürich liest ’22

THEATER AM HECHTPLATZ
044 415 15 15, theaterhechtplatz.ch
Fr 28. - So 30. Okt, Fr & Sa 19.30 /  
So 18.00. Bänz Friedli | S isch kompliziert

THEATER RIGIBLICK
044 361 80 51, theater-rigiblick.ch
Fr 28. Okt, 20.00. Fahrenheit 451 
Ausverkauft. Weiter: Sa 29.10., 20.00
So 30. Okt, 18.00. Azzurro Ein italienischer 
Liederabend mit Herz & Schmerz & Co.

KONZERT

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH
044 206 34 34, tonhalle-orchester.ch, Tonhalle Zürich
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 

Do 03. Nov, 18.30, TZ 
tonhalleCRUSH Paavo Järvi, Music Director 
Sara Taubman-Hildebrand, Moderation 
Bruckner, Anschliessend Jam-Session

NEUE KONZERTREIHE ZÜRICH
Tonhalle-Billettkasse Tel. 044 206 34 34,  hochuli-konzert.ch

Di 22. Nov, 19.30, Tonhalle 
Cecilia Bartoli & Friends 
Gianluca Capuano, Leitung 
Mozart, La clemenza di Tito (konzertant) 
Alexandra Marcellier als Vitellia  
Grossartig!

12 CELLIST:INNEN & CHAARTS
www.chaarts.ch, ticket@chaarts.ch, 078 789 75 54

Do 03. Nov, 19.30, Predigerkirche Zürich 
12x Cello-Sound in Vollendung

MAURICE STEGER & CHAARTS
www.chaarts.ch, ticket@chaarts.ch, 078 789 75 54 

Do 17. Nov, 19.30, St. Peter Zürich 
"Suite Italienne": Lebenslust à la Italia

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

©
 Priska Ketterer

KW43 Freitag, 28. Oktober 2022 | PS-Zeitung 

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

Altstadtpraxis für Mediation 
und Psychotherapie
sucht 1 – 2 Räume separat 
oder in bestehender Praxis 
oder Büro.

Kontakt: 
dr.r.altorfer@bluewin.ch 
Tel. 079 646 76 47
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Ich gebe Ihnenmeine 
Interessenbindung 
bekannt, ich bin 
Nationalrätin. 
Diese deklaratorische 
Bekanntgabe der In-
teressenbindung – die 
manchem und man-
cher im Parlament 
eher als Auszeich-

nung, denn als Rechtfertigung gilt – ist eine 
der wenigen Regeln im nationalen Parlament, 
das mögliche Interessenskonflikte regelt. 
Mit der Bekanntgabe dieser Interessens-
bindungen in der Debatte und gegenüber den 
Parlamentsdiensten, die diese Liste auch ver-
öffentlicht, hat es sich. Zuwiderhandlungen 
und Verfehlungen werden nicht geahndet. 
Daneben gibt es eine sehr eng defininierte 
Ausstandspflicht bei unmittelbarem persön-
lichen Interesse oder anderer Befangenheit, 
wo ich mich nicht daran erinnern kann, dass 
diese jemals zum Einsatz gelangt ist. Und eine 
Unvereinbarkeit von gewissen Tätigkeiten mit 
der Wahl ins Parlament, wie beispielsweise 
für BundesrichterInnen. 

Am Montag hat die journalistische Plattform 
«Lobbywatch» in einer Medienkonferenz 
eine Auswertung von bezahlten Mandaten 
von ParlamentarierInnen vorgestellt. Laut 
Lobbywatch gibt es am meisten bezahlte 
Mandate im Bereich Energieversorgung, 
Wirtschaft, Landwirtschaft, Verkehr und Ge-
sundheitsbranche. Besonders viel bezahlte 
Mandate haben ParlamentarierInnen aus der 
Mitte-Fraktion sowie der SVP. Am meisten 
bezahlte Mandate hat die Gesundheitspoliti-
kerin Ruth Humbel (Mitte), gefolgt von Peter 
Schillinger und Martin Schmid (beide FDP). 
Die Diskussion rund um mögliche Interes-
senskonflikte hat in den letzten Jahren etwas 
an Fahrt aufgenommen. Auch bürgerliche 
Politiker begannen sich am sogenannten 
Parlamentarier-Shopping zu stören. Also 
dass beispielsweise ein neues Mitglied der 
Gesundheitskommission bald nach Einsitz 
in der Kommission ein Verwaltungsrats-
mandat einer Krankenkasse übernimmt. 
Der Walliser Ständerat Beat Rieder (Mitte) 
reichte dagegen eine parlamentarische 
Initiative ein, die es weiter brachte als 
praktisch alle Anläufe zu diesem Thema: 
immerhin in die zweite Phase. Sie wurde von 
beiden Räten überwiesen. Jetzt aber ist laut 
NZZ damit wohl Schluss: Die Staatspolitische 

Kommission des Ständerats hat die Vorlage 
einstimmig versenkt. 

Solche Geschichten und die Lobbywatchliste 
sorgen immer wieder für Empörung. Die 
Sensibilität für diese Fragen ist gestiegen, 
das zeigen auch verschiedene angenommene 
kantonale Initiativen zu mehr Transparenz in 
der Politikfinanzierung. Die Frage ist aber wie 
meist etwas komplexer, als es die Empörung 
erlaubt. Was nicht heisst, dass die Empörung 
nicht gerechtfertigt ist.

Tatsächlich schauen wir Schweize-
rInnen zuweilen mitleidig amüsiert auf die 
Politik- und Korruptionsskandale in unseren 
Nachbarländern, mit der den SchweizerInnen 
eigenen Überzeugung, im besten aller Syste-
me zu leben, und wir denken, so was würde in 
der Schweiz niemals passieren. Kunststück: 
Denn in der Schweiz ist das, was anderswo 
verboten ist, ganz selbstverständlich legal. 
Bis vor Kurzem kannte die Schweiz keinerlei 
Transparenzregeln bei der Kampagnen-
finanzierung. Man konnte daher auch kaum 
Gesetze brechen, die nicht vorhanden 
sind. Und: Was sich anderswo Korruption 
nennt, heisst hierzulande Milizsystem. Die 
KrankenkassenverwaltungsrätInnen in der 
Gesundheitskommission sind also nicht 
problematisch, sondern gute alte Schweizer 
Tradition. 

Teilweise gibt es eine unterschiedliche Kultur 
auf kommunaler, kantonaler oder eidgenössi-
scher Ebene. Im Zürcher Gemeinderat war es 
eher verpönt, dass die direkt Betroffenen in 
der zuständigen Kommission sitzen und man 
trat eher zu viel als zu wenig in den Ausstand. 
In Bern findet man es eher sinnvoll, wenn die 
verschiedenen Interessensgruppen die Ge-
schäfte direkt in der Kommission aushandeln. 
Das ist nicht per se falsch, genausowenig wie 
das Milizprinzip: Der berufliche oder sonstige 
Hintergrund kann tatsächlich für zusätzliches 
Wissen oder Erfahrungsschatz sorgen. Das 
wachsende öffentliche Interesse führt auch 
zu einer gewissen Selbstregulierung: Einige 
ParlamentarerInnen legen ihre Bezüge 
freiwillig offen, andere verzichten ganz auf 
zusätzliche Mandate.  Das Grundproblem, 
dass die Grenzen zwischen Milizproblem und 
institutionalisierter Korruption fliessend sind, 
bleibt aber unangetastet.

Warum scheitert die Regulierung trotz wach-
sendem Druck immer? Naheliegend ist die 

Erklärung, dass sich keineR gerne freiwillig 
selber einschränkt. Allerdings greift dies auch 
zu kurz. Bei der Beerdigung der parlamenta-
rischen Initiative Rieder haben offensichtlich 
auch SP und Grüne mitgemacht, die in der 
Regel weniger oft auf lukrative Posten zählen 
können. Der Grund: Die Abgrenzungen seien 
zu kompliziert. Was zählt als berufliche Tätig-
keit und was ist eine Nebenbeschäftigung? 
Also wo ist es ‹legitimes› Milizprinzip und 
wo ist es jener Bereich, der heikel werden 
könnte? Die Geschichte scheitert also daran, 
dass es keinen Willen gibt, das Milizsystem 
grundsätzlich anzutasten, auch wenn es die-
ses auf nationaler Ebene längst Folklore ist. 
Eine Studie der Uni Genf kam zum Schluss, 
dass der durchschnittliche Zeitaufwand für 
NationalrätInnen für das Mandat im engeren 
Sinn rund 50 Prozent entsteht, zusätzliche 
36 Prozent entstehen durch Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit dem Mandat wie Öffent-
lichkeitsarbeit oder Parteiveranstaltungen. 
Dafür verdienen NationalrätInnen im Schnitt 
79 Franken pro Stunde. 

Das zweite Problem ist, dass es die Kritike-
rInnen den ParlamentarerInnen zuweilen 
auch einfach machen, sie zu ignorieren. So 
ist die Absicht von Lobbywatch lobenswert, 
die Ausführung aber nicht immer über jeden 
Zweifel erhaben. So ist die topplatzierte 
Ruth Humbel als Verwaltungsrätin von der 
Concordia-Krankenkasse und der Reha Clinic 
Zurzach und weiteren Mandaten durchaus 
gut verbandelt mit dem Gesundheitswesen. 
Zur Mandatskönigin wird sie aber vor allem, 
weil verschiedene Mandate, die zum gleichen 
Mandat gehören, als separate Mandate ge-
zählt werden, sowohl bei der Concordia wie 
bei der Reha-Clinic Zurzach. Zudem wurden 
bei Ruth Humbel einige ehrenamtliche 
Mandate als bezahlte Mandate aufgeführt. 
Lobbywatch hat sich mittlerweile für letzteres 
entschuldigt. Die Datenauswertung ist nicht 
mehr auf der Website aufgeführt. Es zeigt 
sich: Die richtige Pflege von Daten und eine 
gute Auswertung brauchen aber auch Res-
sourcen, die Lobbywatch nicht hat. Vielleicht 
bringt das Crowdfunding, dass die Plattform 
gestartet hat, hier Abhilfe. Derweil ist im 
Parlament ein weiterer Versuch traktandiert: 
Eine parlamentarische Initiative der SP, die 
die Offenlegung aller Zusatzeinkünfte, die 
den Betrag von 12 000 Franken verlangt, 
wird in der Wintersession behandelt.  

Min Li Marti

Die Lobbyisten im Parlament
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Arthur Schäppi

Der Widerstand war massiv, das Resul-
tat mit 68 Stimmen Unterschied denk-
bar knapp: An einer Referendumsab-

stimmung versenkten die StimmbürgerInnen 
des Bezirks Horgen im letzten Mai eine Revi-
sion des regionalen Richtplans der Zürcher Pla-
nungsgruppe Zimmerberg (ZPZ). Jetzt schickt 
der ZPZ-Vorstand eine bereinigte Fassung ins 
öffentliche Auflage- und Einwendungsverfah-
ren – nunmehr ohne die beiden Hauptzank-
äpfel, welche die Vorlage zu Fall gebracht hat-
ten: Auf eine Umzonung des Grün- und Reser-
vegebiets Lätten für eine Gewerbe- und Wohn-
überbauung an der Autobahn in Adliswil wird 
verzichtet. Ebenso auf eine Umbenennung des 
Ufer- in Zürichseeweg, was eine Wegführung 
weg vom Wasser legitimiert hätte.

Umstrittene Verdichtung
Die allermeisten Anpassungen findet 

man indes auch in der überarbeiteten Version 
wieder. Das gilt auch für eine 17 500 m2 grosse 
Obstwiese mit Hochstammbäumen an schöns-
ter Aussichtslage im Ebnet über Horgen, wo ei-
ne Erbengemeinschaft bis zu 70 Wohnungen 
bauen wollte. Der Wieshang neben der Firma 
Feller soll – auch gemäss der nunmehr berei-
nigten Fassung – künftig nicht mehr als «Gebiet 
mit niedriger baulicher Dichte» und «an land-
schaftlich empfindlicher Lage» deklariert wer-
den. Pikant dabei: Unter Verweis auf exakt die-
sen Richtplaneintrag, der nun gestrichen wer-

den soll, hatte das Verwal-
tungsgericht im letzten Juli 
– rund zwei Monate nach Ab-
lehnung der Richtplanrevisi-
on an der Urne – einen von 
der Gemeindeversammlung 
2018 genehmigten priva-
ten Gestaltungsplan für die 
Überbauung Ebnet aufge-
hoben. Und entsprechende 
Anwohnerbeschwerden gut-
geheissen. Mit der Begrün-
dung, dass der Gestaltungs-
plan bezüglich Geschoss-
zahl und Gebäudelängen 
derart massiv von den Vor-
gaben des übergeordneten 
Richtplans abweiche, dass die Grundordnung 
ausgehebelt würde. Demnach sind in Gebie-
ten mit niedriger baulicher Dichte und an emp-
findlicher Lage grundsätzlich Gebäude mit ma-
ximal zwei Geschossen und höchstens 25 Me-
tern Länge zulässig. Der Gestaltungsplan aber 
sah drei-, teilweise sogar viergeschossige und 
bis zu 52 Meter lange Gebäude vor. Er war sei-
nerzeit von der ZPZ als richtplankonform ein-
gestuft worden.

ZPZ-Präsident Martin Arnold (SVP) be-
gründet die von der ZPZ nun im Ebnet beab-
sichtigte Korrektur des Richtplans gegenüber 
P.S. damit, dass es aus Sicht der ZPZ «keinen 
Sinn mehr macht, die Ebnet-Wiese isoliert zu 
schützen, zumal diese heute von grossvolumi-
gen Überbauungen mit hoher baulicher Dich-

te umgeben ist». Und der ZPZ-Vorstand sehe 
auch keine Veranlassung wegen des Gerichts-
entscheids nun von der Streichung abzurücken. 

Ortsbild beeinträchtigt
Die Erbengemeinschaft hat das Verfah-

ren nicht ans Bundesgericht weitergezogen, 
hält aber grundsätzlich an ihren Bauabsichten 
fest. Sollte die von der ZPZ angestrebte Richt-
planänderung dereinst rechtskräftig wer-
den, bekäme die Bauherrschaft damit freilich 
noch keinen Freipass. Denn das Verwaltungs-
gericht hat sein Urteil explizit auch damit be-
gründet, dass die Horgner Obstwiese im Bun-
desinventar der schützenswerten Ortsbilder 
aufgeführt ist und der Gestaltungsplan auch 
darauf zu wenig Rücksicht nehme.

Obstwiese soll doch nicht geschont werden
Die Planungsgruppe Zimmerberg will die Obstwiese Ebnet hoch über Horgen 

im Richtplan als Gebiet mit «niedriger baulicher Dichte» streichen. Brisant dabei: 
Hauptsächlich aufgrund dieses Eintrags hatte das Verwaltungsgericht im Sommer einen 
von der Gemeindeversammlung genehmigten Gestaltungsplan für eine Wohnüberbauung 
annulliert.

Die ZPZ will auf der Obstwiese Ebnet in Horgen eine verdichtete 
Wohnsiedlung ermöglichen.  Arthur Schäppi
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Diesen Sonntag sind meine 
Augen auf Brasilien gerichtet. 
Am 30. Oktober findet dort – im 
sechstgrössten Land der Welt 
mit über 215 Mio. EinwohnerIn-
nen – der zweite Wahlgang der 
Präsidentschaftswahlen statt. 
In Zürich dürfte es wieder zur 
kilometerlangen Schlange an 
der Europaallee vor dem ein-
zigen Wahllokal in der Deutsch-
schweiz kommen. Knapp 5700 
BrasilianerInnen mussten hier 
im ersten Wahlgang zum Teil 
über fünf Stunden anstehen, 
um ihre Stimme abzugeben. 
Der Kandidat der Arbeiterpartei 
(PT) Lula lag dabei in Zürich mit 
47,2 Prozent der Stimmen vor 
dem rechtsextremen Militaris-
ten und amtierenden Präsiden-
ten Bolsonaro, der 39,4 Prozent 
der Stimmen erzielte. 2018 sah 
das noch anders aus – damals 
erlangte Bolsonaro in Zürich im 
ersten Wahlgang 49,5 Prozent 
und im zweiten gar 61,6 Prozent 
der Stimmen.

Bolsonaros Wahl 2018 war für 
Millionen von BrasilianerInnen 
zunächst ein Schock, und in den 
letzten Jahren für viele auch ein 
Todesurteil. Bolsonaro und sein 
Kabinett sind fast offiziell für die 
Zerstörung des Amazonas ein-
getreten, haben die Arbeitsrech-
te ausgehöhlt und den Abstieg 
von Abermillionen in Armut und 
Hunger zu verantworten – 58 
Prozent der Bevölkerung leiden 
nun an Ernährungsunsicherheit. 
Sie haben den Staat militarisiert 
und die Bevölkerung bewaffnet, 
mit tödlichen Folgen für Indige-
ne, BIPOC, Behinderte, Frauen, 

LGBTQ+ Personen und Kinder. 
Bolsonaros katastrophaler 
Umgang mit der Pandemie hat 
einen Grossteil der über 688 000 
Covid-19-Toten in Brasilien 
zu verantworten. Nicht zuletzt 
hat Bolsonaro die Grenzen 
des Sag- und Machbaren in 
erschreckende Richtungen ver-
schoben. ExpertInnen schätzen, 
dass Brasilien nun einen harten 
Kern von gegen 20 Prozent be-
dingungslosen BolsonaristInnen 
zählt.

Zum Glück liegt Lula für den 
zweiten Wahlgang im Vorteil: 
Insgesamt konnte er im ersten 
Wahlgang über 57,2 Mio. Stim-
men (48,3 Prozent) erzielen 
und hat nur knapp einen Sieg im 
ersten Wahlgang verfehlt. Er-
schreckend ist allerdings, dass 
Bolsonaro im ersten Wahlgang 
ebenfalls über 51 Mio. Stimmen 
(43,2 Prozent) erreichte, 
entgegen der Wahlprognosen, 
die ihm weniger Stimmen 
voraussagten. Sein Resultat 
ist im Lichte der Erstarkung 
radikal-evangelikaler Kirchen 
und der jahrelangen Desavou-
ierungskampagne der Rechten 
gegenüber Lulas Partei zu ver-
stehen: Brasiliens Elite versucht 
zynischerweise ausgerechnet 
Lula, der 2003–2010 schon 
Präsident Brasiliens war und in 
dieser Zeit wie keiner vor ihm 
das Land demokratisierte, in 
Farce-Prozessen als korrupten 
Mafioso darzustellen und die 
Probleme eines Landes mit 
über 500 Jahren Imperialismus, 
Sklaverei und einer Militärdikta-
tur auf zwölf Jahre moderat 
sozialdemokratische Politik 
zurückzuführen. In den letzten 
Wochen haben beide Seiten 
stark mobilisiert. Es ist zu 
hoffen, dass Lula deutlich siegt, 
damit das düsterste Kapitel der 
jüngeren Geschichte Brasiliens 
2023 endlich ein Ende nimmt.

Anna Graff, 
SP-Gemeinderätin

Vor einem halben Jahr haben die 
ZürcherInnen in der Stadt mit 
75 Prozent dem Netto-Null-
Ziel zugestimmt. Ein riesiger 
Erfolg – für alle Beteiligten, und 
insbesondere für das Klima. Nun 
gilt es, das Ziel zu erreichen. Das 
geschieht nicht automatisch, 
sondern wir müssen handeln, 
wir müssen jetzt handeln. Ganz 
egal, in welchem Jahr das Ziel 
erreicht werden soll: Unser 
Verhalten, unser Lebensstil wird 
sich verändern. Verkehr, Er-
nährung, Konsum können nicht 
so bleiben, wie sie jetzt sind. 

Beim Verkehr ist es 
recht einfach: Zu Fuss, Velo, 
öV = Ja. Auto und Flugzeug = 
Nein. Wegen der Emissionen, 
aber auch wegen Ressourcen 
sind Elektro-Antriebe oder 
Bio-Treibstoffe keine valable 
Option: Batterien, Wasserver-
brauch, Platzverschwendung. 
Jeder (Auto-)Parkplatz, den wir 
abbauen, ist ein Schritt in die 
richtige Richtung, jede Strasse, 
die in einen Veloweg um-
gewandelt wird, ein Fortschritt. 
Eine Verlängerung der Pisten 
am Flughafen – auch unter 
dem Deckmantel «Sicherheits-
massnahme» – geht gar nicht. 
Hat nicht der Kanton Zürich 
kürzlich den Klimaschutz in 
die Verfassung geschrieben? 
Das war wohl nicht einmal das 
Papier des Abstimmungs-
zettels wert. Immerhin wird 
das Züri-Fäscht künftig ohne 
Flugshows auskommen.

Ebenso dringend ist die 
Umstellung der Ernährung. Um 
Netto-Null zu erreichen, muss 
unser Essen klimafreundlicher 

werden. Die Stadt sollte eigent-
lich schon jetzt in allen ihren 
Betrieben, Kantinen, Restau-
rants zumindest als Hauptmenü 
nur noch vegetarische Kost 
anbieten. Vegetarisches Essen 
ist nicht nur klimaschonender, 
sondern auch gesünder. «Vegi 
first» wird über kurz oder lang 
überall Einzug halten (müssen), 
da bin ich mir sicher. Sogar der 
Bund will ja plötzlich Aktionen 
auf Billigfleisch verbieten, wenn 
man den Sonntagszeitungen 
glaubt. Überfällig wäre auch, 
dass die Steuermillionen für 
die Fleischwerbung gestrichen 
werden, das liegt aber ebenfalls 
in den Händen des Bundes. 

Das schwierigste Thema 
ist vermutlich der Konsum. 
Kleider? Elektronik? Möbel? 
Wir kaufen viel zu viel ein, wir 
benutzen alles zu wenig lang und 
werfen es viel zu früh fort. Wer 
schon zugeschaut hat, was im 
Hagenholz alles ‹entsorgt› wird 
– schrecklich! Und erst noch 
gratis – warum die ZürcherInnen 
Gutscheine erhalten, um die 
Wohnung zu entrümpeln (damit 
neue Konsumgüter gekauft 
werden können), erschliesst 
sich mir überhaupt nicht. Auf 
kommunaler Ebene gibt es nur 
wenige Mittel, den Konsum 
klimaschonender zu gestalten. 
Weniger Werbung und Plakate, 
das wäre einfach umzusetzen, 
solange die Plakate auf städ-
tischem Boden stehen – aber 
auch das führt schon zu einem 
Aufschrei, auch von einigen, die 
Netto-Null befürworteten.

Das soll uns Grüne aber 
nicht daran hindern, immer 
wieder das Gleiche zu fordern. 
Irgendwann wird alles mehr-
heitsfähig werden, da bin ich 
mir sicher: Langsamer Verkehr, 
gesundes Essen, Werbefreiheit. 
Dafür haben wir dann hoffent-
lich mehr Zeit, mehr Natur, 
mehr Lebensfreude. Es ist Zeit, 
jetzt zu handeln.

Felix Moser

Hoffnung aus Zürich Wann, wenn nicht jetzt?
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Der Verein Urban Equipe hat Ende Sep-
tember einen Arbeitsbericht zum Projekt 
eines partizipativen Budgets in Wipkin-

gen, das 2020 und 2021 durchgeführt wurde, 
publiziert. Darin sammeln Sie Ihr Vorgehen, Ih-
re Erfahrungen und Erkenntnisse. Können Sie 
als erstes zusammenfassen, was unter einem 
partizipativen Budget, wie es in Wipkingen er-
probt wurde, zu verstehen ist?

Sabeth Tödtli: Wie wir partizipative 
Budgets verstehen und wie wir es dann durch-
geführt haben, sind zwei unterschiedliche Sa-
chen. Ein partizipatives Budget ist in der Re-
gel ein Budget, das die Stadt für die Bevölke-
rung zur Verfügung stellt. Die Bevölkerung 
kann dann Ideen einreichen, was sie mit die-
sem Budget machen möchte. Das läuft direkt 
und nicht über ein Parlament. Danach kann 
die Bevölkerung über die Ideen abstimmen 
und die Gewinnerideen werden von der Stadt 
umgesetzt.

Das heisst: ein Teil des Haushaltsbud-
gets wird für Projekte, die direkt aus der Be-
völkerung kommen, ausgegeben. Das ist im 
Schweizer Kontext nicht möglich, da man vie-
le Sachen umgehen müsste, wie zum Beispiel 
die Hoheit des Parlaments über das Budget. 
Bei unserem Projekt «Quartieridee Wipkin-
gen» war ebenfalls ein Budget definiert, die 
Leute durften ihre Ideen abgeben und an-
schliessend darüber abstimmen. Der Unter-
schied war aber, dass nicht die Stadt, sondern 
die Leute die Idee umsetzen mussten – oder 
durften.

Wieso ist denn überhaupt Partizipation auf 
Quartiersebene wichtig?

Wir beim Verein Urban Equipe kommen 
aus dem Bereich Raum- und Stadtplanung. 
Für räumliche Projekte oder Infrastruktur 
in Quartieren, wie einen neuen Spielplatz 
oder eine neue Sitzbank, sind wir der Über-
zeugung, dass die Menschen, die dort woh-
nen, ExpertInnen sind. Sie wissen am besten, 
was es in ihrem Quartier braucht und wie sie 
es haben wollen. In der Grössenordnung ei-
ner Stadt wie Zürich oder grösseren Städten 
macht es keinen Sinn, dass solche Belange 
auf kommunaler Ebene von einer Stadtverwal-
tung entschieden werden, die weniger lokales 
Wissen hat. Auch im Gemeinderat macht es 
zum Beispiel wenig Sinn, dass Schwamendin-
gen darüber mitbestimmt, was in Altstetten 
kleinräumig geschehen soll.

Sie haben das Projekt als zivilgesellschaftliche 
Organisation getragen. Inwieweit waren die Be-
hörden in diesem Prozess involviert?

Die Vereine Nextzürich und Urban 
Equipe waren die Initiatoren des Projekts. 
2019 haben wir ein ausführliches Konzeptpa-
pier geschrieben und veröffentlicht. Wir woll-
ten schauen, was passiert. Die Stadt ist dann 
tatsächlich auf uns zugekommen und meinte, 
wir sollten es zusammen ausprobieren. Denn 
die Smart-City-Abteilung der Stadtentwick-
lung hat sich auf die Fahne geschrieben, dass 
sie smarte Partizipation erproben will. Also 
haben wir das Projekt gemeinsam aufgegleist. 
Wir waren zwar die Trägerschaft und haben 
den Prozess im Quartier organisiert, aber die 
Stadt hat uns begleitet und auch mitgearbei-
tet. Ausserdem hat sie einen grossen Teil der 
Kosten übernommen, so zum Beispiel die Gra-
fik, Material- und IT-Kosten sowie einen Teil 
des zu verteilenden Budgets. Wir haben vor al-
lem die kommunikative Arbeit übernommen 
und die Quartierarbeit, um Menschen für das 
Projekt zu mobilisieren: Also Events zu orga-
nisieren, vor Ort zu sein, mit den Leuten zu 
sprechen und mit ihnen Ideen zu entwickeln. 
Das war aus unserer Sicht der grösste Teil der 
Arbeit, und auch der Teil, bei dem bei solchen 
Projekten leider oft gespart wird. 

Wie habt ihr denn Menschen mobilisiert und 
motiviert, Ideen einzureichen?

Wir haben vor dem Pro-
jekt bereits mit diversen Verei-
nen und Lokalen vor Ort gespro-
chen. Wir haben sie über das 
Projekt informiert und mit ihnen 
da rüber gesprochen, ob sie et-
was einreichen oder das Projekt 
in ihrem Netzwerk teilen möch-
ten. Diese MultiplikatorInnen zu 
aktivieren war ein erster wichti-
ger Schritt. In der ersten offi-
ziellen Phase des Projekts, der 
zweimonatigen Ideenphase, waren wir viel im 
Quartier mit einem Mobil unterwegs und ha-
ben die Leute auf der Strasse angesprochen. 
Zudem haben wir an verschiedenen Orten und 
mit Vereinen Veranstaltungen organisiert.

Hat das gut funktioniert? 
Ins Gespräch zu kommen schon. Aber 

das heisst nicht, dass alle etwas eingereicht 
haben. Das ist ja auch nicht die einzige Art und 

Weise, an so einem Prozess mitzuwirken. Die 
Leute, die sich angesprochen fühlen, aber aus 
irgendeinem Grund keine Idee eingeben, sind 
ebenfalls wertvoll. Sie stimmen über die Ideen 
ab, kommentieren sie, helfen bei der Umset-
zung oder haben etwas von den umgesetzten 
Projekten. Das ist alles auch eine Form von 
Teilhabe.

Die Menschen, die man zum Partizipieren be-
wegen möchte, haben alle verschiedene Ressour-
cen, wie Geld, Zeit oder Wissen zur Verfügung. 
Wie kann man solche Prozesse trotzdem so in-
klusiv wie möglich gestalten? 

Das ist auch der Grund, weshalb wir 
diesen Arbeitsbericht geschrieben haben. 
Ja, man sollte sich Mühe geben, einen sol-
chen Prozess möglichst inklusiv zu gestalten. 
Zum Beispiel, indem er mehrsprachig gestal-
tet oder breit kommuniziert wird. Trotzdem 
kann man mit so einem Projekt einfach nicht 
alle erreichen. Das liegt auch daran, dass wir 
in unserer Gesellschaft viele strukturelle Pro-
bleme haben, die ein solches Projekt alleine 
nicht lösen kann. Wieso sollte zum Beispiel je-
mand mitmachen und sich ein Projekt für sein 
Quartier ausdenken, der gar nicht weiss, ob er 
nächstes Jahr noch eine Wohnung im Quartier 
hat, die er sich leisten kann? Verstehen Sie 
mich nicht falsch: Wir empfehlen es weiter, 
solche Prozesse anzureissen. Man muss sich 

aber bewusst sein, was man da-
mit angehen kann und was nicht. 
Wir haben manchmal den Ein-
druck, dass Gemeinden oder In-
stitutionen sich von solchen Pro-
zessen zu viel versprechen und 
die Arbeit an strukturellen Pro-
blemen dafür zu kurz kommt – 
wie beispielsweise Wohnungs-
not, soziale Ungleichheit oder 
dass über 40 Prozent der Zür-
cher StadtbewohnerInnen nicht 
abstimmen dürfen. 

Wer hat alles beim Projekt in Wipkingen mit-
gemacht?

Die TeilnehmerInnen waren ziemlich di-
vers. Von sehr jungen zu sehr alten Menschen 
oder Menschen mit viel und solchen mit we-
nig Projekterfahrung war alles dabei. Auch 
die eingehenden Projektideen waren thema-
tisch sehr divers, vom Schwingfest über den 
gemeinsamen Kompost oder den autofrei-

«Partizipation ist vor allem 
Beziehungsarbeit»

Der Verein Urban Equipe hat in Wipkingen ein partizipatives Budget mit dem 
Namen «Quartieridee Wipkingen» initiiert. Sabeth Tödtli blickt im Gespräch mit Roxane 
Steiger auf diesen Prozess zurück.

«Wir haben manch-
mal den Eindruck, 
dass Gemeinden oder 
Institutionen sich von 
solchen Prozessen zu 
viel versprechen und 
die Arbeit an struk-
turellen Problemen 
dafür zu kurz kommt.»
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en Sonntag bis hin zur Nachbarschaftshilfe. 
Wir haben keine Informationen darüber, wie 
die TeilnehmerInnen ökonomisch aufgestellt 
sind. Aus dem Bauch heraus würde ich aber 
sagen, dass es Leute sind, die das Gefühl ha-
ben, dass sie noch etwas länger in Wipkingen 
bleiben, trotz der starken Gentrifizierung. 
Und nur vier Projektideen kamen von Men-
schen, die kein Deutsch sprechen.

Von den 99 eingereichten Projekten kamen 27 
zur Abstimmung. Was waren die Kriterien und 
wer hat ausgewählt, welche zur Abstimmung 
kommen?

Was den Ausschlag gegeben hat war ers-
tens, ob die Idee umsetzbar ist. Da muss man 
verschiedene Aspekte beachten. Es kommt 
darauf an, wo die Idee angesiedelt ist, ob sie in-
nerhalb des Budgets realisierbar ist und ob es 
dafür die Chance auf eine Bewilligung gibt – 
falls es eine braucht. Hilfreich war, dass unter-
schiedliche Departemente der Stadt zu fast al-
len Projektideen eine Einschätzung geschrie-
ben und veröffentlicht haben. Da hab ich auch 
selber noch einiges dazu gelernt. Zum Bei-
spiel, wozu es eine Bewilligung bräuchte, wer 
bei der Stadtverwaltung überhaupt für was 
zuständig ist, und dass manche Ideen über-
raschend unkompliziert machbar sind. Aber 
auch, welche technischen, juristischen oder 
politischen Hürden manchen Projektideen im 
Weg stehen. Eine Idee war zum Beispiel eine 
Kletterwand am Silo. Sehr lässig, aber auf ver-
schiedenen Ebenen schwierig umsetzbar. Das 
Silo ist privat. Also haben wir bei Swissmill an-
gefragt – leider erfolglos. Es hätte für die Um-
setzung die Zustimmung von Swissmill und 
wegen Sicherheitsaspekten vermutlich diver-
se Bewilligungen gebraucht. Zu teuer wäre es 
dadurch wahrscheinlich auch geworden. 

Der zweite wichtige Punkt war, ob sich 
jemand aus dem Quartier für das Projekt zu-
ständig fühlt, schliesslich mussten es die Leute 
ja dann selber umsetzen. Wir hatten eine sehr 
niederschwellige Ideeneingabe. Man musste 
nur einen Titel und zwei bis drei Sätze für ei-
ne Idee eingeben. Wir haben absichtlich noch 
nicht zu stark betont, dass man dann alles sel-
ber umsetzen muss und ein ausführliches Kon-
zept braucht, um damit nicht von vornherein zu 
sehr einzuschüchtern. Danach haben wir ver-
sucht, mit den TeilnehmerInnen ihre Ideen wei-
terzuentwickeln. Verständlicherweise sind vie-
le Ideen dann wieder rausgefallen. 

Schliesslich erhielten acht sehr unterschiedliche 
Projekte ein Budget und werden nun umgesetzt. 
Wie wurde das Geld verteilt? 

Am Schluss hatten alle Projekte ein 
Preisschild. Es lief alles über eine On-
line-Plattform, eine sehr kluge Open-Source-
Lösung aus Barcelona namens Decidim. Wer 
mit abstimmen wollte – und das durften alle, 
unabhängig von Alter, Pass oder Wohnort –, 
konnte man das Gesamtbudget von 40 000 
Franken auf die Projekte verteilen, die man 

am spannendsten fand. Daraus hat das Sys-
tem dann eine Rangliste erstellt. Das Cleve-
re an diesem System ist auch: Man muss das 
Budget auf mehr als ein Projekt verteilen. So-
mit kann man nicht nur über die Idee seiner 
Freunde abstimmen. Das wäre schade, denn 
dann würden einfach die Leute mit dem bes-
ten Netzwerk gewinnen. So haben auch Pro-
jekte gewonnen, deren AutorInnen null Wer-
bung für ihr Projekt gemacht haben, sondern 
deren Idee einfach überzeugt hat.

Ist euer Ziel also, partizipative 
Budgets zu institutionalisieren? 

Wir sind uns nicht mehr 
ganz sicher, was wir uns tatsäch-
lich wünschen. Wir wollten ur-
sprünglich ein partizipatives Bud-
get, bei dem die Menschen wün-
schen können und die Stadt die 
Ideen umsetzt. Das könnte sehr 
inklusiv sein, da es nicht davon 
abhängt, ob die Leute Ressour-
cen haben, ein Projekt selber um-
zusetzen. Die Umsetzung in der Form, wie wir 
sie in Wipkingen getestet haben, ist auch span-
nend, da ich es wichtig finde, zivilgesellschaftli-
che Initiativen zu unterstützen. Fördertöpfe für 
gemeinnützige Quartierprojekte gibt es im Ver-
gleich zum Beispiel zu Kulturförderung noch 
viel zu wenige. Dafür einen fixen Fonds ein-
zuführen wäre sehr wertvoll. Wünschenswert 
wäre auch, dass dieser via öffentliche Abstim-
mung verteilt wird und nicht von Verwaltungs-
mitarbeiterInnen oder einer Jury. Schlussend-
lich kann die Bevölkerung am besten beurtei-
len, was ‹gemeinnützig› ist. Der Fonds sollte 
aber andere Förderprogramme nicht ersetzen 
oder konkurrieren. Das Geld soll nicht an Or-
ten abgezapft werden, wo es auch benötigt wird. 
Und schliesslich soll so auch nicht die Verant-

wortung der Stadt auf die Bevölkerung abge-
schoben werden – gerade im Bereich Quartier-
entwicklung. Ausserdem sollte es nicht beste-
hende demokratische Mitmach-Möglichkeiten 
ersetzen. Alle sind immer auf der Suche nach 
diesem einen neuen demokratischen Tool, das 
endlich alles löst und alle erreicht. Darum gene-
rieren solche Projekte auch oft einen Hype. Da 
müssen wir meiner Meinung nach aufpassen, 
denn wenn eine diverse Stadtbevölkerung teil-
haben soll, brauchen wir eine hohe Diversität 

an Mitmachmöglichkeiten. Jede 
Person hat eigene Bedürfnisse, 
wie sie mitmachen möchte oder 
sich einbringen kann.

Was zieht ihr aus diesem partizi-
pativen Prozess?

Seit diesem Pilotprojekt in 
Wipkingen bekommen wir ver-
mehrt Anfragen für ähnliche Pro-
zesse. Zum Beispiel von Gemein-
den oder grösseren Organisatio-
nen. Partizipation ist das Schlag-

wort der Stunde, und alle wollen partizipativer 
werden. Grundsätzlich ist das eine positive Ent-
wicklung, jeder Schritt zu mehr Demokratisie-
rung ist wichtig. Was uns aber überrascht, ist, 
dass oft der Eindruck herrscht, Partizipation 
sei ein Tool, das man einkaufen oder delegieren 
kann. Denn was uns spätestens in Wipkingen 
klar wurde: Partizipation ist vor allem Bezie-
hungsarbeit, die man eigentlich selber machen 
muss. Es ist ein Missverständnis zu glauben, 
dass man das einfach outsourcen kann. Wenn 
eine Organisation oder Gemeinde partizipati-
ver werden will, dann muss sie selber mehr in 
Kontakt kommen mit denen, die partizipieren 
sollen. Deshalb müssen AuftraggeberInnen bei 
diesem Prozess mitmachen. So lernen sie, es 
nächstes Mal auch ohne uns zu machen.

Sabeth Tödtli ist Mitgründerin des Vereins Urban Equipe, der sich für eine Demokratisierung der 
Stadtentwicklung und -gestaltung einsetzt.  zVg

«Wenn eine diverse 
Stadtbevölkerung teil-
haben soll, brauchen 
wir eine hohe Diversi-
tät an Mitmachmög-
lichkeiten.»
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Nicole Soland

Im August schloss die Lebensmittelkoopera-
tive Rampe21 an der Ausstellungsstrasse 21 
in Zürich ihre Tore: Dem Projekt «grassroo-

ted» war das Ladenlokal gekündigt worden. 
Grassrooted wiederum war 2019 mit Gemüse-
rettungsaktionen bekannt geworden. Im sel-
ben Jahr riefen die Grassrooted-Leute mit ih-
rer gleichnamigen GmbH und zusammen mit 
dem Bachser Märt und der Gebana Gemüse-
retterInnen-Abos ins Leben.

Unverpacktes neben Grossgebinden
Nun sei es Zeit für einen weiteren 

Schritt, sagt Janina Finger. Sie ist Gründungs-
mitglied der Rampe21 und heute als Mitglied 
der Betriebsgruppe der Rampe5 im Vorstand 
der frisch gegründeten Genossenschaft 
Grassrooted. An diesem verregneten Montag 
steht sie zwischen den noch ungefüllten, fein 
nach frisch bearbeitetem Holz riechenden Re-
galen im ehemaligen «Foifi» an der Garten-
hofstrasse 27 und gibt P.S. Auskunft: Wie ist 
es dazu gekommen, dass die Rampe21 ausge-
rechnet im «Foifi», einem Unverpackt-Laden, 
wieder auferstehen konnte? «Wir haben sei-
nerzeit kommuniziert, dass wir an der Aus-
stellungsstrasse raus müssen, dass wir des-
halb einen neuen Laden suchen und dass das 
nicht einfach ist», erklärt sie. Tara Welschin-
ger, die Inhaberin des Unverpackt-Ladens an 
der Gartenhofstrasse, habe diesen Aufruf ge-
sehen und sei auf das Grassrooted-Team zuge-
kommen. «Wir haben uns zusammengesetzt, 
uns ausgetauscht und uns geeinigt, dass die 
Rampe21 an der Gartenhofstrasse als Ram-
pe5 auferstehen kann und gleichzeitig das Foi-
fi als Unverpackt-Laden erhalten bleibt. Dass 

die Rechtsform eine 
andere sein würde 
als bisher, verstand 
sich angesichts un-
serer Vorgeschich-
te von selbst.»

Eine ‹klassi-
sche Geschäftsüber-
gabe› von einer Ge-
schäftsführerin zur 
nächsten sei nie die 
Meinung gewesen, 
bestätigt Tara Wel-
schinger auf Anfra-
ge: «Dass das Foi-
fi in die Genossen-
schaft Grassroo-
ted inte griert wird, 
ist ganz in meinem 
Sinn. Allein als klei-
ner Quartierladen 
weiterzumachen, war nicht das, was ich mir 
mit dem Foifi ursprünglich vorgestellt hatte. 
Mein Ziel war es, die Foifi-Community mit an-
deren, jüngeren solidarischen Communities zu 
verschmelzen, doch das hätte ich nicht allein 
stemmen könnnen.» Sie habe einzig darauf be-
standen, dass es im neuen Laden weiterhin ei-
nen Unverpackt-Teil geben müsse, fügt sie an. 
Von einem «Abschied» vom Foifi oder gar einer 
Schliessung des Ladens, wie der ‹Tages-Anzei-
ger› geschrieben hat, könne folglich keine Rede 
sein, betont Tara Welschinger, die heute als Vor-
standsmitglied Teil der Genossenschaft Grass-
rooted ist.

In der ‹alten› Rampe21 konnte man einer-
seits saisonale Bioprodukte kaufen sowie Wa-
ren für den Vorrat in grossen Packungen, bei-
spielsweise Linsen, Nüsse oder Reis. Anderer-
seits führte das Grassrooted-Team Sammel-
bestellungen durch, etwa in Fällen, in denen 
LandwirtInnen ihre Produkte nicht wie abge-
macht einem Grossverteiler liefern konnten, 
weil das Gemüse oder die Früchte dort als zu 
klein, gross, krumm etc. galten. Unumstritten 
ist diese «Gemüserettung» nicht: Wenn Land-
wirtInnen Waren, die ihnen die Grossverteiler 
nicht abgenommen haben, doch noch als Le-
bensmittel verkaufen können, ist das zwar po-
sitiv. Doch wer solches Gemüse ‹rettet›, hilft 
damit indirekt mit, die Strukturen aufrecht zu 
erhalten, die erst dazu führen, dass gutes, fri-
sches Gemüse in der Biogasanlage zu landen 
droht. Diese Problematik wird bei Grassroo-

ted durchaus thematisiert – dass sie sich nicht 
auf die Schnelle lösen lässt, ebenfalls.

Weiterhin offen für alle
Die neue Rampe5 ist gemäss Selbstde-

klaration «eine genossenschaftlich betriebe-
ne Lebensmittelkooperative mit einem Mit-
gliedermodell». Verkauft werden grundsätz-
lich dieselben Produkte, die es bislang in der 
Rampe21 beziehungsweise im Foifi gab. «Da-
mit die gemeinsam getragene Verantwortung 
für unser Essen, die wir anstreben, Wirk-
lichkeit wird, braucht es natürlich auch Ge-
nossenschaftsmitglieder, die aktiv mitgestal-
ten wollen», betont Janina Finger. Wer Ge-
nossenschafterIn ist, kann zusätzlich Mit-
glied der Lebensmittelkooperative Rampe5 
werden. Der entsprechende Mitgliederbei-
trag ist abhängig vom Einkommen aller Per-
sonen, die gemeinsam für einen Haushalt ein-
kaufen. Rampemitglieder erhalten sodann bei 
jedem Einkauf 25 Prozent Rabatt. Wer aber 
einfach weiterhin unverpackte Lebensmit-
tel in mitgebrachte Behälter abfüllen, einen 
fünf-Liter-Kanister Olivenöl und einen Kilo-
sack Mandeln kaufen oder seinen Teil einer 
Sammelbestellung abholen will, kann das in 
der neuen Rampe5 auch ohne Mitgliedschaft 
tun. Ebenfalls bestehen bleiben die Gemüse-
retterInnen-Abos, doch werden diese nicht 
mehr gemeinsam mit Bachser Märt und Ge-
bana angeboten, sondern neu von der Grass-
rooted-Genossenschaft allein.

Das Beste aus zwei Welten
Aus «Rampe21» und «Foifi» wird die «Rampe5», morgen Samstag findet das 

Eröffnungsfest statt (siehe Kasten). Was hat es mit dieser Fusion auf sich?

ERÖFFNUNGSFEST

Morgen Samstag, den 29. Oktober 
öffnet die Rampe5 an der Gartenhof-
strasse 27 ihre Tore. Zur Eröffnung sind 
alle herzlich eingeladen, es gibt ein Fest 
mit Musik, Clown, Essen und Getränken 
für alle.

Rampe5, Gartenhofstr. 27, 8004 Zürich, 
Öffnungszeiten: Mo-Fr von 9-13 und 15-19h, 
Sa 11-18h.

https://grassrooted.ch/rampe5
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Koni Loepfe

Die BekämpferInnen der Klimakrise er-
lebten im Kantonsrat in den Jahren zwi-
schen 2015 und 2019 eine harte Zeit. 

Die Umweltparteien waren hoffnungslos in 
der Opposition, was, wie Thomas Forrer (Grü-
ne) dazu führte, dass ihre Vorstösse funda-
mental wurden und vor allem der Eigenprofi-
lierung dienten.

Die Wahl im Frühling 2019 änderte ei-
niges: Die fünf Parteien erhielten mit 93 Sit-
zen im Kantonsrat eine Mehrheit für Umwelt-
fragen. Dazu mit Martin Neukom einen grü-
nen Baudirektor. Das führte zu einer guten 
Dynamik zwischen der Baudirektion und ei-
ner möglichen Allianz der fünf Parteien. Si-
bylle Marti (SP) schilderte, wie die fünf Frak-
tionen die Chance des Regierens (zumindest 
im Bereich der Umwelt) erkannten und unter 
der Leitung von Alt-SP-Kantonsratsfraktions-
präsident Markus Späth Gespräche begannen 
und diese zur Regelmässigkeit werden lies-
sen. Dabei trafen sich die Fraktionspräsidien 
einmal pro Monat und die Mitglieder von Ar-
beitsgruppen nach Bedarf. Das Ziel war die 
Erarbeitung von gemeinsamen Projekten, die 
eine Chance haben, notfalls in einer Volksab-
stimmung eine Mehrheit zu erreichen. Eine 
Bedingung dabei: Es wurden nur Vorstösse 
eingereicht, die von allen fünf Fraktionen mit-
getragen wurden, und als zweite Bedingung 
kam bald, wie nicht nur Markus Bischoff (AL) 
ausführte: Es musste jede der fünf Beteilig-
ten etwas erhalten, was seinem Kernanliegen 
entspricht. Konkret: Selbstverständlich ist 
die AL für die Bekämpfung der Klimakrise, 
aber ihre DNA liegt im Sozialen. Wenn sie Kli-
mavorstösse mitträgt, die ihr erst noch zu we-
nig weit gehen, braucht sie Entgegenkommen 
auf einem anderen Gebiet. Dies fand sich kon-
kret beim Ausbau der familienergänzenden 
Betreuung, wo die GLP sich zuerst sträubte, 
dann aber zur Kenntnis nehmen musste, dass 
ihre Basis das recht anders sah. Zudem kam 
ihre Lieblingsidee der Betreuungsgutscheine 
auch zum Zug.

Keine Koalitionsverhandlungen
Lachend erklärten alle fünf an der Me-

dienorientierung, dass sie im Gegensatz et-
wa zu Deutschland keine Koalitionsverhand-
lungen führten und dass sie auch kein Koali-
tionspapier schrieben, das sie dann im Laufe 

der vier Jahre abarbeiteten. Sie wussten, dass 
die Standpunkte etwa bei den Finanzen zwi-
schen der GLP und den anderen unvereinbar 
sind oder dass in einigen Gesellschaftsfragen 
die EVP deutlich traditioneller als die andern 
tickt. Wo kein gemeinsames Projekt existiert, 
sind alle frei, mit eigenen Vorstössen wech-
selnde Mehrheiten zu suchen. So führte etwa 
das Einstehen der GLP zur Steuersenkung in 
der Debatte zwar zu einigen giftigen Bemer-
kungen, aber keineswegs zu einem Bruch der 
Allianz. In der Allianz besteht nur die Pflicht, 
im Umweltbereich und in gesellschaftlichen 
Fortschrittsfragen ernsthaft Kompromisse zu 
suchen und, falls sie gefunden werden, sich 
daran zu halten oder sie nur gemeinsam zu än-
dern. Dass die Allianz ihre sechs KandidatIn-
nen für den Regierungsrat nicht als Block un-
terstützt, ist auch für die Kandidaten Benno 
Scherrer und Daniel Sommer so gewünscht. 
Wobei sie selbstverständlich für ihr Engage-
ment in der Allianz sich auch Stimmen von 
links erhoffen.

Spürbar, aber nicht überall dominant
Die Anzahl der gemeinsamen Projek-

te ist beachtlich. Dass sie gehäuft zu Beginn 
der Legislatur eingereicht wurden, hängt mit 
dem Terminkalender des Rates zusammen. 
Will man eine Idee vor den nächsten Wah-
len als fertiges Gesetz verabschieden, dauert 
das eine Amtsperiode. Selbst wenn der Regie-
rungsrat nicht trödelt, was ihm bei unpassen-
den Projekten nicht ganz fern liegt. 

Die Allianz ist im Kantonsrat spürbar, 
aber sie dominiert keineswegs alles und lässt 
auch im Umweltbereich noch wechselnde 
Mehrheiten zu. Dazu als Illustration den letz-
ten Montag, der inhaltlich auf Seite 4 ausführ-
lich abgehandelt wird. Beim Schutzschirm für 
die Axpo, respektive bei der Rolle des Regie-
rungsrats in diesem Geschäft, nehmen zwar 
alle Allianzparteien den Baudirektor Martin 
Neukom relativ in Schutz. Bei den Lösungen 
für die Zukunft tendieren SP, Grüne, AL und 
EVP und auch die SVP zu einer Repolitisie-
rung der Axpoleitung, wovon die GLP und die 
FDP wenig wissen wollen. Beim Vorstoss für 
den Eintrag der Zugverbindungen von Zürich 
nach vielen Städten in Europa in den Richt-
plan stimmen FDP und Mitte mit der Allianz, 
während die SVP den Flughafen gefährdet 
sieht. Bei ihrem Vorstoss für eine Kombina-
tion von Wärmepumpen und Stromprodukti-

on bekommt die FDP zu spüren, dass sie nicht 
zur Allianz gehört. Als Allianzmitglied hät-
te dieser harmlose Vorstoss der Gaslobby als 
Kompromiss wohl Gnade gefunden, so wurde 
er von ihr abgelehnt. Bei der Motion zur bes-
seren Nutzung einheimischer Solarenergie 
sprachen sich zwar alle im Prinzip dafür aus. 
Die SVP setzt aber derzeit medial auf Atom, 
die FDP und die Mitte wollen die Förderung 
mehr mit Anreiz – was die Allianz auch will, 
aber notfalls halt auch mal mit Geboten.

Die Erfolge
Selbstverständlich zählten die Vertre-

terInnen an der Medienorientierung die Er-
folge der Allianz auf. Im Zentrum der Energie 
steht sicher das neue Energiegesetz, so Tho-
mas Forrer, das einerseits Gas- und Ölheizun-
gen nach Lebensende ersetzt und verlangt, 
dass Neubauten einen Teil ihres Strombedarfs 
selber produzieren. Daniel Sommer (EVP) er-
wähnte die konkreten Projekte zur Förderung 
der Solarenergie und auch ihrer Speicherung 
in Quartierstrukturen. Benno Scherrer stell-
te den Gegenvorschlag zur Naturschutziniti-
ative (immerhin 50 – 80 Millionen Franken 
pro Jahr für den Naturschutz), die Vorstösse 
für den ökologischen Ausgleich bei den Bioto-
pen, für verantwortbare Gewächshäuser und 
für die Begrünung der urbanen Zentren vor. 
Markus Bischoff hielt fest, dass die Forderung 
nach einer Beteiligung der Gemeinden und 
des Kantons mit je 20 Prozent der Kosten an 
der familienergänzenden Betreuung zu einer 
Vorlage des Regierungsrats führte, der min-
destens einen Drittel der Kosten durch Ge-
meinden und Kanton beinhaltet. Sibylle Marti 
schiesslich zählt auf, was der SP speziell wich-
tig war: der Ausgleich der Sozialhilfekosten 
unter den Gemeinden. 

Die Beteiligten wollen, falls die Wahlre-
sultate es zulassen, die Arbeit fortsetzen und 
vor allem auch auf den Bereich der Bildung 
ausdehnen, was bei den unterschiedlichen 
Vorstellungen über eine gute Schule noch ei-
niges abverlangen wird. Wichtig ist natürlich 
auch, dass wie bisher, jede der fünf Fraktionen 
für das Funktionieren unverzichtbar ist. Bei 
93 Sitzen bei einer absoluten Mehrheit von 91 
Sitzen braucht es wenige Verschiebungen. Ist 
die Allianz insgesamt zudem zu erfolgreich, 
wird die Mehrheit wohl ohne AL oder EVP er-
reicht, was wohl auf Dauer zu einem Ausschei-
den führen wird.

Fester Wille zur Weiterarbeit
SP, Grüne, GLP, EVP und AL bilden im Kantonsrat seit dem Juni 2019 eine Klima- 

und Fortschrittsallianz. Das Ziel: Gemeinsame Projekte mit Kompromissen in praktikable 
Gesetze zu giessen und sich Freiheiten zu lassen, wo die Differenzen zu gross sind. Die 
Allianz soll nach den Wahlen fortgesetzt werden – vorausgesetzt, die Resultate erlauben 
es. Dies führten die Fraktionen am Mittwoch an einer Medienorientierung aus.
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Anahi Frank

Eine gute Nachricht vorneweg: Die Pan-
demie hat nicht zu einem Anstieg der Sozial-
hilfefälle geführt, stattdessen liegen die Zah-
len gesamtschweizerisch unter dem Durch-
schnitt von 2019. Doch ein Bericht der Städ-
teinitiative Sozialpolitik und der Berner 
Fachhochschule zeigt, dass diese Zahlen von 
Gemeinde zu Gemeinde sehr unterschiedlich 
aussehen. Während in Zug 2021 nur jede und 
jeder hundertste Sozialhilfe bezog, waren es 
in Zürich vier und in Biel sogar zehnmal so 
viele Unterstützte. Der Bericht, der die So-
zialhilfe in 14 Schweizer Städten vergleicht, 
nennt viele mögliche Erklärungen für diese 
Unterschiede. Ein wichtiger Faktor sei der 
Zentrumscharakter einer Stadt. Ein grosser 
Arbeitsmarkt und ein vielfältiges Unterstüt-
zungsangebot würde eine Stadt zwar für Ein-
zelpersonen und Familien mit einem hohen 
Sozialhilferisiko beliebter machen. Doch wie 
die niedrige Quote in Zürich zeige, würden 
hohe Wohnkosten viele arme Menschen aus 
den Städten vertreiben. In Biel liesse sich da-
gegen noch viel günstigen Wohnraum finden 
und der Anteil an Geflüchteten und vorläufig 
Angenommen sei höher. Zudem haben in der 
ehemaligen Industriestadt Biel viele ihre Ar-
beit verloren, als die städtische Industrie zu-
rückging. 

Umgekehrt kann man sich auch fra-
gen, welche Faktoren das Sozialhilferisiko ei-
ner Familie oder einer Einzelperson erhöhen 
beziehungsweise reduzieren. Minderjährige 
machen einen Drittel der BezügerInnen aus, 
was sich durch die Armut der Eltern erklä-
ren lässt. Relevant ist auch, ob jemand einen 
Schweizer Pass hat oder nicht. Während in der 
Gesamtbevölkerung ein Drittel keine Schwei-
zer Nationalität hat, sind es unter den Sozial-
hilfebezieherInnen fünfzig Prozent. Der Be-
richt erklärt dies durch fehlende oder nicht 
anerkannte Bildungsabschlüsse, tiefe Kennt-
nisse der Landessprachen und häufige Be-
schäftigung im Niedriglohnbereich. Dass ei-
ne Anstellung im Niedriglohnbereich das So-
zialhilferisiko erhöht, hängt nicht nur mit der 
hohen Gefährdung dieser Arbeitsplätze zu-
sammen, sondern auch mit zu tiefen Löhnen. 
Mehr als ein Viertel der erfassten Sozialhilfe-
bezügerInnen sind «Working Poor», können 
also trotz einer Vollzeitbeschäftigung nicht 
von ihrer Arbeit leben. 

Zu tiefe Stipendien 
Einer der grössten Risikofaktoren sei je-

doch eine nicht abgeschlossene Ausbildung. 
2021 hatten mehr als die Hälfte der Sozial-
hilfebezügerInnen der 14 Städte weder eine 
Matur- noch eine Berufsausbildung. Von der 
Schweizer Gesamtbevölkerung haben hinge-
gen nur etwa 12 Prozent keine fertige Ausbil-
dung. Die Städteinitiative Sozialpolitik sieht 
deshalb hier das grösste und dringendste 
Verbesserungspotenzial: «Wenn fehlende Bil-
dung Armut verursacht, müssen wir dort an-
setzen», erklärte der Winterthurer Stadtrat 
Nicolas Galladé an einer Pressekonferenz am 
Dienstag.

Doch das entsprechende Angebot für 
SozialhilfebezügerInnen, die sich weiter- oder 
ausbilden wollen, weist noch Lücken auf. An 
der Medienkonferenz berichtet Michelle Be-
yeler, Co-Autorin des Berichts, dass fast al-
le Sozialdienste Sprachkurse für Fremdspra-
chige ermöglichen und Jobkurse mit einer 
Qualifizierung unter einem eidgenössischen 
Fähigkeitsattest. Selten würden allerdings 
Kurse für Alltagskompetenzen wie Schrei-
ben und Rechnen angeboten und Weiterbil-
dungen würden zu wenig möglich gemacht. 
Auch das Stipendienwesen sei nicht ausrei-

chend, um eine Berufsausbildung zu ermög-
lichen, heisst es im Bericht: Zu tief seien die 
Beiträge, zu kompliziert und langwierig der 
Bewerbungsprozess und zu viele Menschen 
seien aufgrund Alter oder Nationalität davon 
ausgeschlossen. Nicht förderlich findet Émi-
lie Moeschler, Lausanner Stadträtin, dass der 
Fokus auf dem raschen Berufseinstieg, statt 
auf der nachhaltigen Aus- oder Weiterbildung 
liege. Das sei besonders bei AusländerInnen 
der Fall, da sie ihren Aufenthaltsstatus verlie-
ren könnten, wenn sie zu lange von der Sozial-
hilfe abhängig sind. 

Auf individueller Ebene nennen Sozi-
alhilfebezügerInnen «gesundheitliche Grün-
de» mit Abstand als grösstes Hindernis beim 
Wahrnehmen des Bildungsangebots, gefolgt 
von Betreuungspflichten und fehlender Moti-
vation.

Vermutlich werden diese gesundheitli-
chen Hindernisse weiterbestehen, auch wenn 
sich das Sozialhilfesystem verbessert. Das 
sei jedoch kein Grund, sich nicht um mehr 
Bildungsmöglichkeiten zu bemühen, findet 
Stadtrat Galladé: «Wenn die individuellen Vor-
aussetzungen für eine berufliche Ausbildung 
fehlen, dann braucht es trotzdem positive, nie-
derschwellige Arbeitserfahrungen.»

«Die Sozialhilfe muss bei der  
Bildung ansetzen»

Wer keine abgeschlossene Ausbildung hat, bezieht deutlich öfters Sozialhilfe, hat 
eine Studie der Berner Fachhochschule festgestellt. Doch ist der Sozialhilfebezug ein 
Hindernis oder eine Chance bei der Aus- oder Weiterbildung?

Der Bericht der Städteinitiative Sozialpolitik und der Berner Fachhochschule untersucht den 
Zusammenhang von Sozialhilfe und Ausbildung. zVg
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Anahi Frank

Der Türkei wird vorgeworfen, chemische 
Waffen gegen kurdische KämpferInnen 
im Nordirak eingesetzt zu und so gegen 

die Chemiewaffenkonvention verstossen zu ha-
ben. Eine Delegation der IPPNW (Internati-
onal Physicians for the Prevention of Nuclear 
War) ist im September in die Gegend gereist, um 
diese Vorwürfe zu überprüfen. Doch die Auto-
nome Region Kurdistan (KRG) verweigerte der 
IPPNW-Delegation Zugang zu der nordiraki-
schen Region, wo die Anschläge mit chemischen 
Waffen geschehen sein sollen.Die IPPNW konn-
te also keinen Einsatz von chemischen Waffen 
nachweisen. Denoch gibt es Hinweise: 2021 ga-
ben PKK-Mitglieder an, Kanister, Gasmasken 
und chemische Rückstände vor einer Höhle mit 
toten PKK-KämpferInnen gefunden zu haben 
und 2022 ist von einem Video die Rede, das ei-
nen türkischen Soldaten mit einem verdächti-
gen Gerät zeige. Zudem hat laut IPPNW-Bericht 
der türkische Aussenminister 2021 vor dem Par-
lament verkündet, dass das türkische Militär 
Tränengas gegen PKK-KämpferInnen eingesetzt 
habe. Auch das wäre ein Verstoss gegen die Che-
miewaffenkonvention.

Sie sind mit einer Interviewanfrage zu uns ge-
kommen, wieso?

Asmin Engin: In Kurdistan, im Gebiet 
in Nordirak, hat der türkische Staat chemi-
sche Waffen gegen KurdInnen eingesetzt. Ei-
ne Delegation der IPPNW (International Phy-
sicians for the Prevention of Nuclear War) hat 
einen Bericht dazu erstellt. Und vor einer Wo-
che wurden Videoaufnahmen veröffentlicht, 
die zeigen, wie KämpferInnen durch chemi-
sche Waffen ums Leben kommen. Das beun-
ruhigt unsere Gesellschaft. Chemische Waf-
fen dürfen nicht militärisch eingesetzt wer-
den und Tränengas nur bei Demonstrationen, 
das schreibt die UN-Konvention vor. Um den 
Einsatz von chemischen Waffen zur überprü-
fen, rufen kurdische Kräfte dazu auf, dass un-
abhängige Untersuchungskommissionen in 
den Nordirak reisen. Ausserdem sollen die 
internationalen Staaten dazu Stellung neh-
men. Deshalb möchten wir eine Öffentlichkeit 
schaffen und auf die Türkei Druck ausüben. 
Der Schweizer Staat hat viele wirtschaftliche 
Abkommen mit der Türkei. 2018 wurden die-
se wirtschaftlichen Abkommen gestoppt, weil 
die Türkei Rojava (Nordostsyrien) besetzt 

hatte und dort Kriegsverbrechen stattfanden. 
Doch vor Kurzem hat die Schweiz wieder ein 
Freihandelsabkommen mit der Türkei abge-
schlossen. Wir erwarten, dass die Schweiz 
auch jetzt Kriegsverbrechen und Menschen-
rechtsverletzungen verurteilt.

Im IPPNW-Bericht ist von keinen Toten die Re-
de. Woher wissen Sie, dass Menschen ums Leben 
gekommen sind?

In den letzten Wochen kamen 17 Perso-
nen durch Giftgasangriffe ums Leben. Diese 
wurden von kurdischen Kräften mit Namen 
genannt. Ausserdem wurden Videoaufnah-
men veröffentlicht, auf denen ExpertInnen er-
kennen können, dass es sich um Giftgasan-
griffe handelt. Die Symptome deuten auch 
darauf hin, dass es chemische Waffen sind. 
Damit ist die Zahl der Giftgas-Angriffe gestie-
gen: Letztes Jahr hat man circa 400 Angriffe 
mit chemischen Waffen beobachtet und die-
ses Jahr waren es viermal so viel. Aber auch 
schon 2021 sind vermutlich 46 Menschen da-
ran gestorben.

Welche Reaktionen kamen aus der Türkei?
In der Türkei hat sich die Präsidentin 

des türkischen Ärztevereins dagegen geäus-
sert und öffentlich gesagt, dass die Videos 
den Einsatz von chemischen Waffen zeigen 
würden. Gegend sie wurde dann Strafanzei-
ge erstattet. Die  Demokratische Völker Par-
tei (HDP) hat auch dagegen ihre Stimme er-
hoben und aufgerufen, dass eine unabhängi-
ge Delegation in die Gegen geht und die Si-
tuation untersuche. Doch die Delegation des 
IPPNW wurde daran gehindert, gewisse Ge-
biete zu betreten, wo chemische Waffen ein-
gesetzt werden. Diese Hinderung zeigt, dass 
der Staat etwas zu verstecken hat.

Wer hat die IPPNW-Delegation daran gehin-
dert, die betroffenen Gebiete nach Hinweisen 
auf chemische Waffen zu erkunden?

Die autonome Regierung vor Ort hat das 
entschieden. In der Regierung sitzt die Kur-
dische Demokratische Partei. Diese ist als 
Clan-Partei nicht demokratisch, denn nur Fa-
milienmitglieder gelangen an die Macht. Sie 
hat die gleiche Ideologie wie die AKP (die Par-
tei Erdogans). Die autonome Regierung ist 
wirtschaftlich abhängig von der Türkei und 
hat somit kein Interesse daran, dass die Gift-
gas-Angriffe gestoppt werden.

Wie soll die Schweiz auf den vermuteten Einsatz 
chemischer Waffen reagieren?

Wir wünschen uns auch, dass von 
Schweizer Seite eine unabhängige Delegati-
on in die Gegend reist und in den Schweizer 
Laboren überprüft, ob chemische Waffen ein-
gesetzt wurden. Und als unparteiischer Staat 
kann die Schweiz Druck auf die Türkei aus-
üben, damit sie etwas gegen den Einsatz von 
chemischen Waffen unternimmt. Und das soll-
te sie, denn auch die Schweiz hat die Genfer 
Konventionen unterschrieben und ist Mit-
glied von der OPCW (Organisation for the Pro-
hibition of Chemical Weapons). Wir erwarten 
auch, dass die Schweizer Bevölkerung mehr 
Interesse zeigt. Dass die Bevölkerung einen 
Einfluss hat, konnten wir schon 2018 sehen, 
als das Wirtschaftsabkommen gestoppt wur-
de. Das könnte die Schweiz wieder tun oder 
Sanktionen gegen die Türkei erheben. Die An-
griffe mit chemischen Waffen sind eine Ver-
letzung der Menschen- und Kriegsrechte. Die 
Rechte, die in der Schweiz gelten, sollen auch 
in anderen Ländern gelten.

Wie unterscheidet sich die Situation 2018 von 
der heute?

Als in Rojava KurdInnen vom IS angegrif-
fen wurden, haben sich viele SchweizerInnen 
mit uns solidarisiert und das finden wir wich-
tig. Aber heute werden die Gebiete und Kräfte 
von einem  Staat angegriffen, das ist eine ande-
re Situation, aber das gleiche Verbrechen. Man 
sollte auch hierzu nicht schweigen! Aber in der 
Schweiz wird geschwiegen, weil die Türkei in 
der Nato ist und mit der Schweiz  Wirtschafts-
abkommen hat. Deshalb wird auch bei Men-
schenrechtsverletzungen und Kriegsverbre-
chen geschwiegen. Und während wir auf den IS 
keinen Druck ausüben konnten, können wir auf 
die Türkei Druck wegen Kriegverbrechen und 
Menschenrechtsverletzunge ausüben.

.
Und wie kann die Schweiz kurdischen Gef lüch-
teten helfen?

Die Schweiz sollte sich darum bemü-
hen, die Migrationsgründe zu verhindern. 
Niemand kommt freiwillig, wenn er oder sie 
vor Repressionen oder Krieg flüchten muss. 
In der Fremde müssen Geflüchtete ihr Leben 
wieder von Null aufbauen. Die Kurdinnen und 
Kurden in der Schweiz versuchen schon, sich 
zu integrieren, aber ihr grösster Wunsch ist 
die Rückkehr.

«Die Schweiz soll prüfen, ob die  
Türkei chemische Waffen einsetzt» 

Asmin Engin, Mitglied der Demokratischen Gesellschaft der Kurden in der Schweiz 
(CDKS) fordert, dass die Schweiz sich gegen den vermuteten Einsatz von chemischen 
Waffen gegen KurdInnen einsetze. 

Der Bericht der Städteinitiative Sozialpolitik und der Berner Fachhochschule untersucht den 
Zusammenhang von Sozialhilfe und Ausbildung. zVg
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Waagrecht:
5.  Bei manchen etwa das 

Kreuz, falls nicht Ombudsfrau 
oder -mann. 12.  Wenn kein Pa-
noptikum, vielleicht eine fähi-
ge britische Regierung? 18. Der 
Wintersportler ist hinten raus 
sozusagen auch Pistensau. 
19.  Rotierende Strömungsma-
schine und nicht etwa weibliche 
Ausgabe einer Kopfbedeckung. 
20.  In Sachen Möblierung kein 
billiger Jakob. 21. Tätigkeit die 
Geschwister oft meisterhaft be-
herrschen. 22.  Kara ben Nem-
si war ihm nicht abgeneigt auf 
seinen Reisen, trug er ihn doch 
quasi im Namen. 23.  Als Ort-
schaft winzig, als Bühnenstück 
dagegen riesig. 24. Egal ob kein 
solcher Sieg, meint Fan, Haupt-
sache drei Punkte! 28.  Ist Do-
do und Wandertaube in die ewi-
gen Jagdgründe vorausgegan-
gen. 29.  Als Thronfolger der 
Royals kürzlich von Rang 3 auf 
13 abgestürzt. 30. Keine Lügen-

geschichte: Ist mit gespaltener 
Zunge unterwegs. 32.  Die Ge-
bärerinnen im dystopischen 
Roman von Margaret Atwood. 
34. Für den Darsteller, was Jack 
für Twist, den homosexuellen 
Cowboy. 35.  Trivial, kahl oder 
am Arsch der Welt. 36. Kommt 
uns beim Denken meist attrak-
tiver vor als beim Essen. 38. Die 
Stimmlage (Sopran) hätte Fide-
lios Alter Ego doch eigentlich 
entlarven müssen 39.  War so-
gar bei Top of the Pops mal da 
da dabei. 40. Kurz für 29 waag-
recht wie auch eines Alains Do-
mäne. 41.  Macht derzeit Klima 
und Altersvorsorge die inländi-
schen Schlagzeilen streitig, … 
42. … und kurz gesagt, was uns 
in der Folge deshalb vielleicht 
fehlen wird. 43.  Für den Grau-
zonen fruchtbare Äcker sind.

Den Talon zur Einsendung des Lösungs-
wortes finden Sie auf Seite 8. Einsende-
schluss ist am Dienstag, 8. November 
um Mitternacht.

  1      2  3   4     

 5  6  7 8     9    10 11  

12    13   14  15   16  17    

  18        19        

 20    21       22      

23       24 25   26  27     

  28   29      30    31   

32     33 34    35   36 37    

  38       39    40     

 41       42   43       

                  

                  Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten rechts, generell gilt 
I = J = Y): Vielleicht auch was Sakkoträger*in winters verspürt, angesichts 
von Leuten in Daunenparkas.

Senkrecht:
1.  Vermeintlich veganes 

Motto: Lieber mal etwas dies, 
als immer nur weiterwursteln. 
2. Der, falls Jakob, zur Morgen-
andacht läuten solle. 3.  Jones-
town beispielsweise oder als 
harmlosere hiesige Varian-
te vielleicht Dozwil? 4.  Name 
der Schwachheit, laut Shakes-
peares 23 waagrecht, ob dies 
auf der Bühne noch gesagt wer-
den darf? 5.  Bei den streifen-
köpfigen … / tragen ersteren 
auch die Damen. 6. Der ist qua-
si auch ein Jinping-Versteher. 
7. Steinbrücks Konjunktiv-Reim 
mit der Fahrradkette. 8. Nur ein 
vermeintliches Medienangebot 
für Textilhandwerker*innen. 
9. Einfacher ist es, die rauszulas-
sen, als den inneren Schweine-
hund zu bändigen. 10. Gemein-
de im Simmental, die auch als 
Aufforderung an Fahrer*in ver-
standen werden kann. 11.  Was 
Berliner Schnauze zur Affek-

tiertheit meint. 13.  Auch er ist 
nur ein Schlächter, Bizets poeti-
scher Schreibweise zum Trotz. 
14.  Eigentlich paradox, dass 
Brote, Croissants etc. nicht dazu 
gezählt werden. 15.  Falls nicht 
Stadt in Galiläa, vielleicht Band 
aus Schottland. 16.  Kommt ei-
nem eher spanisch vor, das eng-
lische Draufgängertum. 17.  Ist 
geografisch wie zoologisch ir-
gendwo zwischen Bongo und 
Kudu angesiedelt. 25.  Quasi 
das Gewässer am Bass der Su-
pergroup des Progressive Rock. 
26.  Teil eines grösseren Orga-
nismus, er sei denn Stefan, der 
pazifistische Autor. 27.  Der sei 
ein gutes Mittel, persönlichen 
Ehrgeiz zu befriedigen, ohne die 
Staatskasse stark zu belasten. 
31. Lieber so, als hoffnungslos. 
33.  Das Stadtquartier herrscht 
in der Street Parade, die selbi-
ges auch durchquert. 37. Seines 
sieht der selbstverliebte, wenn 
er vor dem Spiegel steht.

Was kommt uns beim Denken attraktiver vor als beim 
Essen?
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Segensreich

Die Heiligsprechung von Mutter Teresa 
ist vollzogen, jetzt folgt jene aus der 
Perspektive eines ihrer Schützlinge.

Das mitschwingende Pathos von Kamal 
Musales Film «Mother Teresa and Me» 
ist nicht gerade mitteleuropäisch, er-

go recht gewöhnungsbedürftig. Er verknüpft 
darin zwei Schicksale von zweifelnden Frau-
en: Anjezë Gonxhe Bojaxhiu alias Mutter Te-
resa (Jacqueline Fritschi-Cornaz) zweifelt an 
ihrem Glauben, nachdem Jesus nicht mehr 
mit ihr spricht. Die in Grossbritannien leben-
de indischstämmige Violinistin Kavita (Ba-
nita Sandhu) flieht vor der elterlich geplan-
ten, arrangierten Ehe, muss aber, ungeplant 
schwanger geworden, auch zur Kenntnis neh-
men, dass das Alternativkonzept Liebe auch 
seine Tücken hat. Auf der alles überlagern-
den Ebene ist der Film ein Plädoyer für das 
Leben, auch das ungeborene. Zwar wird kri-
tisch erwähnt, wie dogmatisch sich die unter-
dessen Heilige gegen Abtreibung und Palli-
ativmedizin gestellt hatte, aber auf der emo-
tionalen oder eben pathetischen Schiene der 
Erzählung steht von vornherein fest, wie se-
gensreich Nachwuchs ist. Die eingeflochtene 
Relativierung, dass es sich dabei nicht zwin-
gend um Blutsverwandtschaft handeln muss, 
gerät in der nahezu bollywoodesken Tränen-
zuspitzung gegen das Ende hin etwas sehr 
stark aus dem Fokus, um den gesamten Film 
in Richtung allgemeiner Liebe zu allen Kin-
dern zu verschieben. Eine Erklärung für das 
leidlich verdruckste und spürbar willentli-
che Zurechtschneidern einer in Harmonie en-
den müssenden Suche nach Überwindung der 
Zweifel und der Versöhnung mit den Umstän-
den lässt sich am ehesten in der Absicht des 
Regisseurs und Drehbuchautoren finden: «Es 
war sehr wichtig, das Thema Abtreibung be-
hutsam in die Handlung einzubetten und kei-
ne politische Debatte daraus zu machen.» Ein 
Dogma einer Lebensrealität gegenüberzustel-
len und dies nicht als politisch zu verstehen, 
ist schon im Ansatz aussergewöhnlich sonder-
bar. Die Gegenüberstellung hinkt in mehrfa-
cher Hinsicht, eine alleinige Ode an die Heili-
ge wirkte aufrichtiger. froh.

«Mother Teresa and Me» spielt im Kino Movie.

Hard Work

Reich und berühmt werden als Daseins-
zweck. Was diese Verlockung kostet,  
zeigt Susanne Regina Meures.

Wenn die Alternativen Regale auffül-
len im Supermarkt, im Rädchen der 
Call-Center Sätzchen wiederholen 

oder Arbeitslosigkeit mit Hartz-IV heissen, 
ist eine 24-Stunden-Selbstausbeutung als In-
f luencerIn vermutlich viel verlockender. Zu-
mindest aufseiten Response und theoretisch 
aufseiten Potenzial erhält die Hoffnung, zu 
reüssieren, kontinuierlich Futter. Drei Jahre 
lang hat Susanne Regine Meures den dama-
ligen Teenager Leonie (@leoobalys, aktuell 
1,6 Mio. Follower) und deren Eltern mit der 
Kamera begleitet und ergänzt dieses Beob-
achten mit der Geschichte einer ihrer gröss-
ten Fans, Melanie. Das eigenartigste am Film 
«Girl Gang» ist das Verhalten von Leonies El-
tern Andreas und Sani. Sobald diese erkannt 
haben, dass die zuerst 14-Jährige über den nö-
tigen Durchhaltewillen inklusive Frustrati-
onstoleranz verfügt, setzen sie ihre eigenen 
Leben nur noch in den Dienst der Fortüne ih-
rer Tochter. Oder anders herum: Sitzen auf 
den losbrausenden Zug auf. Und sie erkennen 
bald, dass ihre Fähigkeiten für ein Manage-
ment Grenzen kennt und sie dieses besser ei-
nem Profi überlassen. Der Pool des Einfami-
lienhauses zu Beginn und der Pool an dersel-
ben Stelle zum Schluss des Films zeugt davon, 
dass Vermögenswachstum stattgefunden hat. 
Die Regisseurin unterlässt es weitestgehend, 
die Besitzfokussiertheit ihrer ProtagonistIn-
nen zu kommentieren.

Den einzigen Wermutstropfen hat sich 
die Regisseurin selber zuzuschreiben: In ih-
rem Erstling «Raving Iran» war augenschein-
lich nicht alles als dokumentarisch verkauf-
te auch ein Abbild der tatsächlichen Realität, 
was einen bezüglich dieser offenbar authen-
tischen Darstellung eines Influencerinnenle-
bens zumindest stutzig machen könnte. Hin-
sichtlich der notwendigen Aufopferungsbe-
reitschaft bis teilweise über die Schmerzgren-
ze hinaus, also der persönlichen Kosten für 
eine Social-Media-Karriere, wirkt der Film in-
des im Grundsatz plausibel. froh.

«Girl Gang» spielt in den Kinos Abaton, Arena, RiffRaff.

Befreiung

Die Vorstellung, von einem Gegenüber 
alle Sehnsüchte erfüllt zu erhalten, ist 
überholt und wird hinterfragt.

Eine Pensionierung ist hilfreich bei der 
Zäsur im jahrzehntelangen Paarda-
sein zwischen Alice (Esther Gemsch) 

und Peter (Stefan Kurt), das sich jüngst bis 
längst schon eher zum Nebeneinanderher ein-
geschliffen hat. Zwar ist der Auslöser gut ge-
meint übergriffig, aber hilft immerhin, die 
Problemlage für beide Paarteile erkenntlich 
werden zu lassen. Weil: Sie haben sich einfach 
schon sehr lange nicht mehr überlegt, wie sie 
am liebsten leben wollen. Der Tod von Alices 
bester Freundin und Peters Einladung an ih-
ren Witwer Heinz (Ueli Jäggi), auf die als Aus-
zeit geplante Kreuzfahrt der beiden einfach 
mitzukommen, ohne dies Alice vorab mitge-
teilt zu haben, sind weitere Einschnitte, die 
so simpel nicht weglächelbar sind. Petra Vol-
pes Drehbuch für «Die goldenen Jahre», pseu-
dopostkartenidyllisch in Szene gesetzt von 
Barbara Kulcsar, ist eine nicht eben versteck-
te Aufforderung zu Offenheit und Austausch. 
Bis dahin sind Umwege und Kurzschlüsse zu 
meistern. Auch bezüglich der Vorstellung, 
die Leben der eigenen erwachsenen Kinder 
– Tochter Susanne (Isabelle Barth) ertränkt 
ihr Familienunglück, während Sohn Julian 
(Martin Vischer) schon gar keine Beziehun-
gen eingeht – würden die Eltern nicht tangie-
ren, verändert sich der Blick auf die anschei-
nend bequemste Form gesellschaftsfähiger 
Repräsentanz eines Lebensplans. Austern 
und Champanger auf dem Restaurantbalkon 
im alten Hafen von Marseille lassen Alice erst-
mal seit sehr langem wieder so richtig durch-
atmen. Die Erkenntnis, dass Genuss mit zum 
Leben gehört, verlockt sie dazu, die Kreuz-
fahrt hier für eine Auszeit abzubrechen. Ihr 
begegnen mehrere alternative Lebensent-
würfe, während Peter verstockt und mit ei-
ner Panikattacke reagiert und sich zuhause 
als Altmänner-WG mit Heinz installiert. Zu-
erst nur zum Trotz, bald aber winkt die über 
Bord geworfene Konvention als reizvolle Mög-
lichkeit für alle. froh.

«Die goldenen Jahre» spielt in den Kinos Abaton, Alba, 
Arena, Corso, Houdini.
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Sa, 29. Oktober
8.30 SWR: «Wie die Schule für 
Zahlen und Logik begeistern 
könnte.» Katja Hanke zum Pro-
blemfach Mathe.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Burkhard Kosminski, Intendant 
Schauspiel Stuttgart.

19.00 SWR: «Haus der aufgehen-
den Sonne.» Start eines dreiteili-
gen Krimis von Friedrich Ani. Zwei 
zurückgezogen lebende Männer 
in München werden ermordet. Die 
ersten Spuren führen in einen pri-
vaten Amüsierclub. Mehr nächs-
te Woche.

20.00 SRF 2: «Blackentdecker.» 
Hörspiel von Birgit Kempker. Die 
darin hörbaren Stimmen schei-
nen nicht von dieser Welt zu sein, 
heisst es in der Vorschau, und die 
Autorin rühre an die Dinge, wel-
che wir am stärksten verdrän-
gen – «mit Leichtigkeit tanzt sie 
um das Thema Tod». Gleichzei-
tig beim DLF ein Mitschnitt aus 
dem «Studio LCB». Andreas Schä-
fer liest und diskutiert im Litera-
rischen Colloquium Berlin über 
«Die Schuhe meines Vaters». In 
seinem autobiografisch geprägten 
Buch schildert er, wie sein Vater 
im Sommer 2018 eine Hirnblutung 
erleidet und dann in ein künstli-
ches Koma versetzt wird. Gefolgt 
von Reflexionen über Väter und 
Söhne und die Spuren des Zwei-
ten Weltkriegs, aber auch über 
den Prozess der Trauer.

21.00 SRF 2: «Eine Komponis-
tin integriert.» Bushra El-Turk, 
porträtiert von Benjamin Herzog 
in Musik unserer Zeit. Sie ver-
eine nicht nur unterschiedliche 
Klangwelten, sondern auch un-
terschiedliche Arten, die Klänge 
entstehen zu lassen.

22.00 DLF: «Schlaflabor und 
Klanglandkarten.» United Ins-
truments of Lucilin. Das aus Lu-
xemburg stammende Ensemb-
le wird von Egbert Hiller im Ateli-
er neuer Musik porträtiert. Pa ral-
lel dazu bei SWR 2 Kultur in der 
Jazztime: «Das war die Folklore 
Imaginaire.» Hans-Jürgen Schaal 
über Frankreichs Jazzszene um 
1990. Und nach 23 Uhr ist hier 
zum Übergang in die Winterzeit 
bis 6 Uhr eine Lesenacht ange-
sagt: «Die schwarze Rose» von 
Dirk Schümer. Aus der Vorschau 
zitiert: «Umberto Eco hat einen 
würdigen Nachfolger bekom-
men.» Im an diesen anknüpfen-
den Mittelalterkrimi gehe es um 
Geld, viel Geld, und einen Papst 
in Avignon, der sich als Finanzge-
nie entpuppt und ein Ensemble 
habgieriger Männer und Frauen 
an die Rhone lockt.

23.00 DLF: «Die wasserlose Sint-
flut.» Harald Brandt führt durch 
eine Lange Nacht über die kana-
dische Autorin Margaret Atwood. 
1939 in Ottawa, Kanada, gebo-

ren, griff sie in «Der Report der 
Magd», «Die Zeuginnen» oder den 
drei Bänden ihrer dystopischen 
«MaddAddam-Trilogie» früh ge-
sellschaftliche und politische Ent-
wicklungen auf, die heute immer 
mehr Realität werden. Für sie – 
als Tochter eines Biologen, der für 
Feldforschungen längere Zeit mit 
seiner Familie in den Wäldern Ka-
nadas verbrachte – wurden zu-
mal die Zerstörung der Biosphä-
re und die Konsequenzen für das 
menschliche Zusammenleben zu 
naheliegenden und wiederkeh-
renden Themen ihres literarischen 
Werks.

Sonntag, 30. Oktober
8.30 SWR: «Deshalb ist guter 
Schlaf ein Jungbrunnen fürs 
Gehirn.» Aula-Gespräch mit 
Schlafforscher Albrecht Vor-
ster. Und bei SRF 2: «Religion der 
Anthroposophie?» Judith Wipf-
ler über Rudolf Steiner und die 
Christengemeinschaft.

9.30 DLF: «Architekturkritik.» 
Die Sprache von Gebäuden und 
Städten. Essay in zwei Teilen von 
Alexandra Lange. Aus dem Ame-
rikanischen von Katrin Höller. 
Sie führe darin «Traditionen und 
Strategien des kritischen Schrei-
bens über Hochhäuser, Museen, 
Parks, Stadtzentren, Stadtteil-
entwicklung und Landschaftsar-
chitekturen vor». Fortsetzung in 
einer Woche.

11.00 SRF 2: «Ein Pilz als Welt-
herrschaft?» In der Literaturde-
batte zu einem Roman von Ben-
jamin von Wyl soll nebst dem Au-
tor auch Beatrice Senn-Irlet als 
Mykologin zu Wort kommen. 
«In einer einzigen Welt» erzäh-
le «von einem grössenwahnsin-
nigen Pilz, der mit seinem Netz-
werk die ganze Welt umspannen 
will». Dazu befällt er unter ande-
rem die Hirne der Romanfiguren. 
Eine spannende Versuchsanord-
nung, die auch «über die unschö-
nen Seiten unserer Individualge-
sellschaft» nachdenken lasse.

12.00 SWR: «Was macht es le-
benswert?» Sophie Rebmann 
mit einer Lebensbilanz.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Esther Jenny-Keshava, 
indische Tänzerin.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Tommy Krappweis, Komiker.

14.00 SWR: «Was wird aus 
Worpswede?» Feature von 

Uta-Maria Heim. Anfang des 20. 
Jahrhunderts als Künstlerkolonie 
berühmt. Rilke und Paula Moder-
sohn-Becker lebten hier, Hein-
rich Vogeler kaufte als Zentrum 
der Kolonie den Barkenhoff – 
jetzt ein Museum. Atelierhäuser 
werden zu Spekulationsobjekten. 
Gesucht werden neue Konzepte.

15.00 SRF 2: «Denkmaschine 
vs Daddelkiste?» Sven Ahnert 
mit einem Streifzug durch frü-
he Computerwelten. Was ist ein 
Computer? Natürlich das Smart-
phone, der Laptop – vernetzte 
Maschinen, die Berufsalltag und 
soziales Leben dominieren. Vor 
vierzig Jahren waren Computer 
recht plumpe Maschinen, mit de-
nen man spielen, programmie-
ren und hacken konnte … Und 
beim DLF in Rock et cetera: «Fa-
milien-Business und grosses Ge-
fühl.» Die Tedeschi Trucks Band.

18.20 SWR: «Schlachthof 5.» 
Oder der Kinderkreuzzug. Hör-
spiel in zwei Teilen nach dem Ro-
man von Kurt Vonnegut. Eine Re-
prise zum 100. Geburtstag des 
Autors. Teil eins: Das Lächeln der 
Mona Lisa. Der zweite Teil folgt 
am Dienstag, gleiche Zeit.

20.00 DLF: «O Jogo Bonito.» Ei-
ne Geschichte des brasiliani-
schen Fussballs in elf Kapiteln. 
Feature von Tom Noga.

23.00 SWR: «Mein Mund blüht 
wie ein Schnitt.» Weibliches Be-
gehren in der Lyrik und anderswo. 
Radioessay von Juliane Liebert.

Montag, 31. Oktober
8.30 SWR: «Der Kampf um 
Latino-Wählerstimmen.» Clau-
dia Sarre zu den Midterms in 
den USA.

15.00 SWR: «Wenn Schwarz-
fahrer im Gefängnis landen.» 
Vera Pache über die Ersatzfrei-
heitsstrafe.

21.00 DLF. «Feuer.» Mitschnit-
te von vier Uraufführungen der 
30. Randfestspiele Zepernick in 
Brandenburg.

Di, 1. November
8.30 SWR: «Die Kultur der Un-
genauigkeit.» Franz Josef Wetz 
zu Tod, Trauer, Trost.

12.00 SWR: «Keine Erinne-
rung an Verstorbene?» Chris-
tiane Reyne über anonyme Be-
stattung.

14.00 SWR: «O Eurydike.» Die 
Liebe höret nimmer auf. Mag-
da Woitzuck inszeniert die klas-
sisch-tragische Liebesgeschich-
te von Orpheus und Eurydike für 
ein jüngeres Publikum neu.

15.00 SWR: «Operative Psycho-
logie.» Gábor Paál und Maximili-
an Schönherr im Archivradio-Ge-
spräch zu einer geheimen Sta-
si-Akademie.

18.20 SWR: «Schlachthof 5» von 
Kurt Vonnegut. Der zweite Teil 
der Hörspiel-Fassung: Aschen-
puttel. Siehe auch Sonntag.

19.15 DLF: «Die Scheinheili-
gen.» Macht, Privilegien und Un-
gleichheit in der katholischen 
Kirche. Feature von Gaby Mayr. 
Fälle sexualisierter Gewalt so-
wie Massenaustritte veranlas-
sen Würdenträger der katholi-
schen Kirche in Deutschland zu 
immer neuen Bekundungen von 
Scham und Reformwillen. Tat-
sächlich aber hält man an alten 
Glaubenssätzen und Verhaltens-
weisen fest.

20.00 DLF: «Nach dem Krieg.» 
Menschen ohne Gesicht. Thomas 
Zenke über ein Kapitel aus dem 
Ersten Weltkrieg. Auf deutscher 
Seite überleben etwa 1,5 Millio-
nen Kriegsversehrte den ersten 
industrialisierten Krieg als Arm- 
oder Beinamputierte, erblindete 
Soldaten, traumatisierte Kriegs-
zitterer. Heimkehrer mit einem 
zerfetzten Gesicht waren nicht 
mehr zu integrieren. Sie hielten 
die entsetzten Blicke nicht aus, 
lebten weltabgeschieden dahin, 
isoliert, ohne Arbeit, ohne Würde.

Mi, 2. November
8.30 SWR: «Von der Pointe zum 
Shitstorm.» Mareike Gries über 
Satire im Netz.

10.00 DLF: «Szenario Black-
out.» Wie Kommunen sich auf 
den Ernstfall vorbereiten.

15.00 SWR: «Ungeplanter 
Kindersegen.» Christin Hartard 
zeigt, wie Mehrlinge das Leben 
ihrer Eltern auf den Kopf stellen.

20.00 SRF 2: «Klangforscher 
und Sinnsucher.» Der Kompo-
nist Lukas Langlotz in Musik un-
serer Zeit. Danach gibt’s hier 
noch neue Musik im Konzert mit 
dem Ensemble Phoenix Basel: 
«Aus Alt mach Neu.»

20.30 DLF: «Der Verdacht.» 
Matthias Jüglers liest aus sei-
nem neuen Roman. In den Sieb-
zigerjahren bekommt ein DDR-
Paar ein Kind. Kurz nach der Ge-
burt verstirbt das Neugeborene. 
Das jedenfalls teilt man den El-
tern mit. Vierzig Jahre später ruft 
dieses Kind, mittlerweile ein er-
wachsener Mann, bei seinem Va-
ter an.

21.00 DLF: «Neues vom Korrek-
turensohn.» Die Lehrer-Comedy 
des Herrn Schröder.

Do, 3. November
8.30 SWR: «Jung, spirituell, on-
line.» Sofie Czilwik zur Sinnsu-
che auf Social Media.

15.00 SWR: «Wunden heilen.» 
Caroline Nokel zur emotiona-
len Seite der Restitution afrikani-
scher Raubkunst.

Freitag, 4. November
8.30 SWR: «Kicken ohne Klima-
bewusstsein.» Ronny Blaschke 
zur Fussball-WM in Katar.

10.00 DLF: «Lebenszeit.» Neue 
Arbeitszeitmodelle, Verdienst, 
Anerkennung.

15.00 SWR: «Alle unter einem 
Aluhut?» Über alternative Mi-
lieus und rechte Ränder. Fea-
ture von Duška Roth. Die selbst-
ernannten Querdenker werden 
mit vielerlei Begriffen belegt: 
Schwurbler, Rechte, Covidio-
ten. Der genauere Blick zeigt: 
Es ist eine diverse Gruppe, ver-
eint durch einen gemeinsamen 
Feind – den Staat. Macht auch ei-
ne alternative Lebenseinstellung 
anfällig für rechtes Gedanken-
gut? Und wie geht dieses Milieu 
mit dem Vorwurf um, rechts aus-
sen zu stehen?

19.15 DLF: «200 000 Bunker in 
Albanien.» In Beton gegossene 
Paranoia. Eine Kulturreportage 
von Manuel Gogos.

20.00 DLF: «Das Geld der an-
deren.» Ein Einkommensexpe-
riment. Feature von Philine Vel-
hagen. Parallel startet bei SRF 
1 eine Hörspiel-Serie: «Das mit 
de Zoe.» Nach einem dänischen 
Skript von Julie Budtz Søren-
sen «auf Zürcher Verhältnisse 
und Jugendsprache übertragen» 
durch Andreas Liebmann. Sams-
tagnacht, eine Gymnasium-Cli-
que feiert Party. Zoe wird verge-
waltigt. Und niemand weiss, wer 
es war … Fortsetzung an den fol-
genden Freitagen sowie im Pod-
cast-Angebot. Dies mit der wer-
benden Warnung, das Hörspiel 
erzähle «von traumatisierenden 
Erlebnissen mit sexualisierter 
Gewalt». Altersempfehlung: ab 
16 Jahren.

22.00 SWR: «Vor Ort.» Neue 
Bücher zur Klimakrise. Mitschnit-
te aus einer Gesprächsrunde 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.

Architekturkritik, Pilzvisionen, Denkmaschinen …
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BÜCHER

Trennung

Kathrin Schärers 
Tierfiguren sind 
so ausdrucksstark 

und ansprechend, dass 
ich das Buch trotz zwei-
feln am Plot bestellte. Ein 
Familiendrama als Tierge-
schichte darzustellen, ist 
eine gute Idee. Doch Wöl-
fe in realistischem Umfeld 
mit gänzlich artfremdem 
Verhalten? Die Eltern be-
kommen Streit, knurren, 
schnappen und beissen 
sich. Der Vater läuft da-
von, will sich später ver-
söhnen, die Mutter verjagt 
ihn. «Er ist böse, ich muss 
euch beschützen.» Sie ver-
hindert den Kontakt zu 
ihm. Als die jungen Wöl-
fe grösser werden, begeg-
nen sie ihm. Sie streifen 
mit ihm durch den Wald 
und er bringt ihnen vieles 
bei. «Er tut uns nichts», 
beruhigen sie die Mutter. 
Eines Tages gerät diese 
in eine Schnappfalle. Vom 
Vater haben die beiden ge-
lernt, wie man ein Tier da-
raus befreit. Es klappt, 
Mutters Wunde heilt. Die 
Jungwölfe suchen sich als-
bald ein eigenes Revier. 
Trotz persönlicher Ein-
blicke in solche Dramen 
überzeugt mich die auch 
sprachlich schwache Ge-
schichte nicht. Nacktes 
Geschehen ohne Erklä-
rung oder Hilfestellung. 
Die Wolfsjungen allein 
(gelassen) im Spannungs-
feld zwischen Mutter und 
Vater. Wo bleibt das Ru-
del? so.

Anne Maar, Kathrin Schärer: 
Die Wolfsjungen. Atlantis-Ver-
lag 2022, 32 Seiten, Fr. 24.90. Ab 
4 Jahren.

Krieg

Ein anderes schwie-
riges Thema für ein 
problemorientiertes 

Bilderbuch ist der Krieg. 
Zwei kleine Hasen lieben 
sich heiss, täglich spie-
len sie zusammen. Dann 
kommt der Krieg und 
der Vater muss die Fami-
lie verlassen. Am Bach, 
wo Floris immer mit Ma-
ja gespielt hat, steht jetzt 
ein hoher Stacheldraht. 
«Psst! Wir dürfen nicht 
mehr von Maja sprechen!» 
Weil es der Krieg verbo-
ten hat. Der gehorcht kei-
nem. Er beherrscht alle. 
Er schlägt alles kaputt. 
«Aber eines Tages ist er 
verschwunden.» Der Va-
ter kehrt verwundet zu-
rück. Warum hat er den 
Krieg nicht getötet? Der 
«wird niemals sterben. Er 
schläft nur hin und wieder 
ein». Dann muss man sehr 
leise sein, um ihn nicht 
zu wecken. Kinder kön-
nen ihn nicht wecken – sie 
sind noch zu klein. Ma-
ja und Floris aber finden 
schliesslich im Stachel-
draht ein kleines Loch. Im-
merhin. Bis zum Kriegs-
ende bleibt es in dieser Ge-
schichte beim hoffnungs-
losen Ausgeliefertsein. 
Das Schlimmste jedoch ist 
das Verbot, zu reden. Klar: 
Aus einer unheilen Welt 
lässt sich keine heile ma-
chen. Aber auch während 
des schrecklichen Lärms 
brauchten Kinder etwas, 
das ihnen bei der Bewälti-
gung hilft. so.

Elzbieta: Floris und Maja. Mo-
ritz-Verlag, 2022, 40 Seiten, Fr. 
16.90. Ab 5 Jahren.

Migration

Dieses einfühlsame 
und berührende 
Buch ist ohne Ein-

schränkung empfehlens-
wert! Ein elfjähriger Jun-
ge wächst in einem hei-
len Umfeld auf: Familie, 
bester italienischstäm-
miger Freund, rühriger 
Opa, grosser Garten. In 
Ich-Form erzählt Tim von 
sich, seinen Überlegun-
gen, seinem Erleben, sei-
nen Ängsten – mit Humor 
und Tiefe. Er mache sich 
zu viele Gedanken, sagt 
sein Vater. Im Oberge-
schoss ihres Hauses zieht 
eine syrische Familie ein: 
Selma mit drei Kindern. 
Wo bleibt der Vater? Erst 
haben die beiden Familien 
kaum Kontakt. Doch Tim, 
der mit Alia in dieselbe 
Klasse geht, beginnt sei-
ner Mutter Fragen zu stel-
len, sie fängt an zu recher-
chieren und dann zu han-
deln. In der entstehenden 
nachbarlichen Freund-
schaft kommen allmäh-
lich Geschichten ans Ta-
geslicht: von Selma aus 
Syrien; von Opa und Va-
ter, die aus vergangenen 
Zeiten berichten, als hier 
Menschen aus Italien, 
später aus dem Kosovo zu-
wanderten; von Vincenzos 
neuster Familiensituati-
on. Selma und ihre Kinder 
lernen schwimmen. Tim, 
der das längst kann, lernt 
es auch – auf andere Wei-
se, von Alia. Schwimmen 
als Überlebenshilfe.
Susi Oser

Melanie Gerber: Das Jahr, in 
dem wir schwimmen lernten. 
Baeschlin Verlag 2022, 110 Sei-
ten, Fr. 18.-. Ab 8 Jahren.

Krimi der Woche 
Die 45 Wohnungen 

umfassende Wüeri-
bach-Siedlung in 

einer Luzerner Agglome-
ration ist für ein gemein-
schaftliches, ökologisches 
und aktives Wohnen konzi-
piert. Attraktive Aussenbe-
reiche, Gemeinschaftsräu-
me, Begegnungszonen und 
ein Bistro bilden ein idea-
les Umfeld für das Zusam-
menleben und die Kommu-

nikation unter den Bewohnern. Aus den an gemeinsamen 
Mittagessen teilnehmenden BewohnerInnen bildet sich 
bald ein Diskussionsforum aus acht zumeist akademisch 
gebildeten Mitbewohnern. Die am Forum Teilnehmenden 
diskutieren anfänglich über die aktuellen Abstimmungs- 
und Wahlresultate, die Klimakrise und die Coronapande-
mie. Ein Thema, das von vielen immer wieder erwähnt 
wird, ist die Schere zwischen Reich und Arm. Es wird 
beschlossen, das Thema vertieft zu diskutieren. Bedin-
gung für die Teilnahme ist, dass alle ein Referat zu die-
sem Thema halten. Dass sich das Forum aus verschiede-
nen Berufen zusammensetzt (Sozialarbeiterin, Dozent ei-
ner Fachhochschule, Agronom, Chef eines statistischen 
Amtes, Professorin der Ökonomie, Soziologe, Unterneh-
mer), ist eine perfekte Voraussetzung für eine breite und 
spannende Diskussion. Engagiert und gut dokumentiert 
informieren die Forumsteilnehmenden über die verschie-
denen Ursachen der immer weiter auseinanderklaffenden 
Schere zwischen Reich und Arm, und es werden auch We-
ge zu einer gerechteren Verteilung vorgeschlagen. 

Parallel zu den Forumsdiskussionen über die Ver-
teilung von Einkommen und Vermögen läuft ein zweiter 
Erzählstrang aus Sicht von Robert, dem Abwart der Sied-
lung. Er ist am Thema interessiert, irritieren ihn doch die 
Zeitungsberichte über die riesigen Gewinne der Superrei-
chen. Allerdings traut er sich keinen eigenen Beitrag zu, 
weshalb er von der Verpflichtung, ein Referat zu halten, 
befreit wird. Die Referate und Diskussionen eröffnen ihm 
eine neue Welt. Er lernt die Mechanismen kennen, die zu 
einem immer weiteren Auseinanderklaffen von Reich und 
Arm führen. Es wird ihm auch bewusst, dass er selbst ein 
Opfer dieser Ungleichheit ist. Der frühe Tod seines Vaters 
liess seiner Mutter offensichtlich keine andere Wahl, als 
ihn als Verdingbub wegzugeben. Die fünf Kinder mit ei-
nem schmalen Budget überforderte sie, und deshalb wil-
ligte sie in seine Fremdplatzierung als Ältestem schweren 
Herzens ein. Dass die Politik nichts gegen solche Unge-
rechtigkeiten unternimmt, macht ihn ratlos und wütend. 
Seine Wut richtet sich immer mehr auf einen in einer Vil-
la residierenden Politiker, der für ihn der Prototyp eines 
ignoranten Reichen darstellt. Seine Wut auf ihn steigert 
sich schliesslich derart, dass ihm nur noch ein klandes-
tiner, krimineller Weg zur Verminderung der Kluft zwi-
schen Arm und Reich bleibt. Das Buch ist mehr Sachbuch 
als Krimi. Wer sich aber auf unterhaltende und spannen-
de Art mit dem Thema Reich und Arm befassen will, wird 
an diesem Buch Freude haben.
Hans Kissling

Richard Bisig: Graph versus Graf – Ein Sozialkrimi über die Kluft 
zwischen Reich und Arm. Versus Verlag 2022, 89 Seiten, Fr. 24.80.-
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Unlustig

Jacques Offenbachs Operette «Barkouf» 
wäre durchaus lohnend, in der Zürcher 
Umsetzung bleibts beim wäre.

Jacques Offenbachs «Barkouf» gilt als 
wichtige Ausgrabung, nachdem sie nach 
der Uraufführung vor 160 Jahren von der 

Zensur kritisiert worden war. Dass der titel-
gebende Hund zum Gouverneur wird und ei-
ne Frau vorgibt, sein Bellen zu übersetzen und 
dann Reformen im Sinne des Volkes umsetzt, 
war gewagt. Im Opernhaus nun ist von gewagt 
oder aktuell vor lauter pastellenen Pseudoori-
entkostümen und einem brutalistisch ver-
fremdeten Bahnhof Stadelhofen auf der Dreh-
bühne leider nichts zu sehen. Will Regisseur 
Max Hopp, bisher bekannt als Schauspieler, 
auch in brillant gemachten Operetten nicht zu 
viel interpretieren, da das Stück eben neu ist? 
Am Anfang scheint er die Handlung einfach 
brav und bunt (huch! Männer im Tutu oder 
in Ledermasken) nachzuerzählen. Chor und 
Sänger stehen meist oder fallen in stereotyp-
lustige Operettengesten. Oder das, was sie da-
für halten. Vielleicht sind die Dialoge, die vor-
gesehen gewesen wären, wirklich nicht mehr 
gut. Aber sie hätten wahrscheinlich die Auf-
tritte der Figuren irgendwie verbinden kön-
nen. Hopp ersetzt sie mit einem Erzähler, An-
dré Jung immerhin. Doch der muss längliche 
Zwischentexte sprechen wie ein Märchenon-
kel, der uns am Schluss (der nur auf Textfah-
nen beschrieben ist) auch noch die Moral aufs 
Auge drückt. So geht das nicht nur nicht in 
sich auf, sondern lässt auch jenen Biss ver-
missen, der Operetten oder Opéras comi-
ques eigentlich erst erträglich machen. Die 
SolistInnen singen gut (Brenda Rae als Mai-
ma), aber bleiben als Figuren flach, sogar ein 
sonst sehr guter Darsteller wie Marcel Beek-
mans als Bösewicht Bababeck. Musikalisch 
ist das Stück spannend und schlägt einen wei-
ten Bogen von grossen, opernhaften Ensem-
bles und Finali zu den typischen frechen, oft 
plappernden Couplets (für die textverständ-
liches Französisch unabdingbar wäre). Diri-
gent Jérémy Rohrer interessiert sich haupt-
sächlich für Ersteres und er deckt die eher 
kleinen Stimmen mitunter zu. tg.

«Barkouf», bis 22.11., Opernhaus, Zürich.

Nordlicht

Dante Alighieris Ode an seine insgeheime 
Liebe verwandelt Christopher Rüping in 
eine distanzierte Bearbeitung.

Das Höchstgefühl von Glück mag eine 
Projektion sein. Ganz gewiss indes ist 
es als reine Projektion einer sämtliche 

Sehnsüchte erfüllenden Schwelgerei am ef-
fektivsten. Ergreift den Körper und den Ver-
stand, entrückt den Schwärmer seiner Reali-
tät und wird zu einem Phantasma. Gelebt wärs 
ein Rausch. Zerredet, analysiert und dekon-
struiert wie in «Das neue Leben» wirds auch 
auf eine Art ätherisch. Als ob die Selbstbe-
scheidung, nur nicht emotional zu werden, 
weil hinter jeder inniglichen Herzung eine 
mutmassliche Kitschgefahr vermutet wird, 
als Hauptgedanke über dieser Inszenierung 
gestanden hätte, verkehrt sich das aus dem 
Vollen schöpfen in einen Eiertanz um jede po-
tenziell befürchtete Peinlichkeit. Eine nüch-
tern sachliche Liebeserklärung also. Eine, 
die Leerstellen hinterlässt, wo die Hauptsa-
che sonst zu stehen käme. Als Profi erkennt 
das die Regie und füllt mit Ersatzhandlungen 
auf. Songs, die Liebe zum Inhalt haben und ein 
Wiedersehen im Paradies, in dem sich die an-
gebetete Beatrice verhält wie ein total abge-
klärtes Nordlicht im 21. Jahrhundert, das ei-
ner offerierten Bereitschaft zur Selbstaufga-
be südländischen Temperaments aus dem 13. 
Jahrhundert mit mutmasslich humoristisch 
verstandener Verhöhnung begegnet. Aus be-
dingungsloser Liebe wird Lebensabschnitts-
partnerschaft, aus schüchtern verstohlener 
Vergötterung ein knochentrockenes Erwä-
gen einer Eventualität. Kurz: Form und In-
halt leben nebeneinander her, wie wenn es 
hier um eine bereits langjährig eingeschlif-
fene Partnerschaft ginge, deren Pepp höchs-
tens noch in hier und da platzierten verbalen 
Spitzen überhaupt einen Ausdruck fände. Als 
Zeitgeistanalyse einer allumfassenden Verun-
sicherung vermutlich trefflich, als Bearbei-
tung einer emotionalen Übersteigerung dann 
halt doch eher ziemlich protestantisch verhal-
ten. Der Abend geht vollkaskoabgesichert ins 
volle Risiko, oder so. froh.

«Das neue Leben», nächstmals: 22. – 24.11., Schauspiel-
haus, Zürich.

Gnadenhof

Dem eher sinnfreien Inhalt von «Der 
nackte Wahnsinn» steht allein die 
Spielfreude des Ensembles entgegen.

Eine Türklappkomödie, sagt das Bühnen-
bild (Beate Fassnacht). Ein Akt der Ver-
zweiflung, sagt der Regisseur im Stück 

(Michael von Burg). Ein Steilpass fürs Ensem-
ble, sagt der Regisseur des Stücks (Rüdiger 
Burbach). Siebzigerjahredekor. Ein Schlawi-
ner (Axel Julius Fündeling) und sein Gspusi 
(Eva Maropoulos) wollen das leerstehende 
Haus für ein Schäferstündchen nutzen. Der 
Inhaber, ein Steuerflüchtling (Pit Arne Pietz) 
und seine Gattin (Katharina von Bock) wollen 
sich hier vor den Fahndern verstecken. Die 
Haushälterin (Miriam Wagner) will in Ruhe 
«die Hochzeit von, sie wissen schon» im Fern-
sehen schauen und sich dafür Sardinen kre-
denzen, worüber sich letztlich der Einbre-
cher (Marcus Calvin) mangels Alternativen 
hermachen muss. «Der nackte Wahninn» be-
ginnt als Haupt- oder eben Generalprobe, be-
reits in dieser Uneinigkeit sind sich alle einig. 
Der Techniker, Inspizient, Zweibesetzung für 
alle und alles, Gango und Weischscho (Maxi-
milian Kraus) ist der bestbeschäftigte von al-
len, die Regieassistentin (Mia Lüscher) ver-
sucht hauptsächlich, dem Regisseur von ihrer 
Schwangerschaft zu berichten. Über den ers-
ten Akt kommt das Spiel nicht hinaus, aber da-
rum gehts auch gar nicht. Es ist der Theater-
betrieb – aus einer leidlich ältlichen und nicht 
unbedingt forciert nichtklischierten Warte 
– hinter den Kulissen, worums im Lustspiel 
von Michael Frayn (Deutsch von Ursula Lyn) 
geht. Nach der Pause ist das Bühnenbild ver-
kehrt und was pantomimisch hinter den Ku-
lissen abgeht, gehört mit zum grössten Leis-
tungsausweis für Klamaukkomik des Ensem-
bles seit Langem. Insgesamt ist der Abend 
eher laut und zwangsläufig auch recht schrill. 
Aber Tempo und Körpereinsatz aller Beteilig-
ten stimmen passgenau auf einen Gnadenhof 
für abgehalfterte Möchtegerns, die sie letzt-
lich alle darstellen. Kein Held weit und breit, 
keine Jeanne d’Arc nirgends. Nur Chaos und 
Missgeschicke. Und Sardinen. froh.

«Der nackte Wahnsinn», 20.10., Theater Kanton Zürich, 
Winterthur.

Monika Rittershaus Jorg Bruggemann Toni Suter
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Überwindung

Elvio Avila und Savino Caruso teilen 
erdhälftenübergreifend mehr als blosse 
Freundschaft und reden darüber.

Das Projekt «Mi vida in transito» war 
2021 eines von acht Finalstücken des 
schweizweiten Nachwuchspreises für 

darstellende Künste «Premio». Via Video-
übertragung sind sie miteinander verbunden: 
Savino Caruso vor Ort und Elvio Avila in Ar-
gentinien. Sie geben Intimes von sich Preis 
(Depressionen) und erzählen doch nur sehr 
rudimentär davon, was sie verbindet (Zu-
kunftsängste), mit belastbaren Fakten gehen 
sie eher sparsam um. Das Dokumentarische 
an dieser Bühnenübersetzung, deren Um-
gang mit technischen Hilfsmitteln und dra-
maturgisch geschicktem Wechsel der Diszi-
plinen formal durchwegs von Können zeugt, 
besteht am ehesten erkennbar im Mut, mit 
Schismen in die Öffentlichkeit zu treten, also 
deren Überwindung zu zelebrieren. Inwieweit 
sie damit eine breite gesellschaftliche Dring-
lichkeit treffen, also regelrechten Vorbildcha-
rakter damit entwickeln, ist in diesem durch-
wegs vage bleibenden Austausch unter Freun-
den nicht mit Bestimmtheit zu verorten. Aber 
vermutlich liegt gerade in diesem Schwebe-
zustand, der Inhalt wie Form zugleich domi-
niert, der – eben nicht fassbare – Kern dieser 
Arbeit. In Kombination mit der auf Betroffene 
offenbar überraschend und zufällig wirkende 
Einbruch einer psychischen Erkrankung und 
die von beiden geteilte Erfahrung eines län-
ger dauernde Prozesses der Gewahrwerdung 
der Bedeutung und Konsequenz, entsteht in 
diesem Outingprojekt eine Art von Solidarität 
zwischen ihnen. Die sie indes nicht gegen aus-
sen extrapolieren, sondern es bei der Darstel-
lung respektive Bühnenübersetzung bewen-
den lassen. Die Tonalität dieser guten Stun-
de Performance ist entgegen des ursächlichen 
Auslösers der Beiden publikumsseitig nicht 
per se trübsinnig stimmend, aber einigermas-
sen ratlos lässt sie einen dann halt doch zu-
rück. Die Show ist raffiniert, ein allfälliges 
Ziel bliebt nebulös. Vermutlich genau wie das 
demonstrierte Lebensgefühl. froh.

«Mi vida in transito», 23.10., Fabriktheater, Zürich.  
Nächstmals: 3./4.11., Theater am Gleis, Winterthur.

Gedankengang

Eine Minute in Gedanken abschweifen 
ergibt bei Christof Wolfisberg zwei 
Stunden (Un-)Möglichkeitsmäandern.

Die Erzählweise der einen Hälfte von 
«Ohne Rolf» liegt irgendwo zwischen 
Endlos-Vers wie dem Mann mit dem 

hohlen Zahn und der literarischen Verkeh-
rung der Machtverhältnisse, wenn eine Ro-
manfigur dem Autoren vorschreibt, wie sich 
die Handlung zu entwickeln hat. Hinzu kommt 
der Konjunktiv respektive eben die Vorstel-
lung, die Christof Wolfisberg in der Nachbe-
trachtung der Beobachtung einer Handlung 
der Nachbarin dazu veranlasst, über den Ver-
lauf ihres weiteren Abends zu sinnieren. Sie 
geht in eine Lesung mit Gartenzwerg und 
wird unversehens Teil der Handlung alias Pu-
blikumsteilnahme, sitzt also in den vorderen 
Rängen des aktuellen Abends mittendrin. Ist 
auf Papier, im Saal und will auch nicht mehr 
aus dem Kopf des Redners. Ungefragt, ver-
steht sich. Die übers Eck kreisenden Gedan-
ken der jüngsten Romanhoffnung, die hier ihr 
Debut auch als Zauberlehrling gibt, sind ver-
blüffenderweise zeitgleich abendfüllend Auf-
merksamkeit einfordernd, wie sie das offen-
bar damit noch immer nicht vollends ausgelas-
tete Hirn auf Publikumsseite dazu anspornt, 
selber in einer vergleichsweise fantastisch 
zusammenhanglosen Aneinanderreihung ei-
gene Gedanken zu spinnen. Bezüglich einer 
Lehrhaftigkeit ist der Abend völlig sinnfrei, 
bleibt in der Wirkung jedoch nicht folgenlos. 
Die nächste erpichte Katze, das nächste Pau-
sengeplänkel, die nächste Enttäuschung – sie 
werden Auslöser für Flashbacks werden, die 
ein verschmitztes Schmunzeln nicht unter-
drückbar hervorrufen, worauf ein mutmassli-
ches Gegenüber irritiert nachfragt, was denn 
so zum Grinsen wäre, und eine ganz neue, 
oder eben auch nur die von Christof Wolfis-
berg beabsichtigte Geschichte, ihren Lauf 
nimmt. Wie absurd der Ursprung auch ist, 
das Gehirn arbeitet auf irgendeine Einladung 
von allein – und macht letztlich Werbung für 
jemanden, dessen Gehirn am Anfang von all-
dem stand. Eine selbsterfüllende Prophezei-
ung mit ohne allzu viel Scham. froh.

«Abschweifer», 21.10., Theater Ticino, Wädenswil.

Leidenschaft

Ausdruck überwindet Sprachgrenzen. 
Das spanisch gesprochene «Mujeres y su 
Picasso» ist selbsterklärend.

Fünf Schauspielerinnen mit ihrer indi-
viduellen physischen Präsenz verkör-
pern fünf von sechs bekannten Musen 

und Geliebten von Pablo Picasso (die sechs-
te ist als Stimme aus dem Off zu hören). Das 
einzige Requisit in «Mujeres y su Picasso» ist 
ein Korbstuhl. Je nachdem, wie sich die Dar-
stellerinnen schon vor dem ersten Wort ihm 
gegenüber verhalten, spricht Bände über die 
in der Folge auch mit Worten ausgedrückten 
emotionalen Stimmung. Der Ablauf ist stets 
derselbe: Auf die Projektion eines Fotoport-
raits folgt das von Picasso gemalte. Dann setzt 
die Geschichte ein. Obschon die angekündig-
te Übertitelung aus technischen Gründen ent-
fiel, wofür ein deutsch übersetztes Beiheft ab-
gegeben wurde, wäre bei dessen Verwendung 
die Konzentration nicht auf die Hauptsache fo-
kussiert und das wäre ein Verlust. Die Monolo-
ge verhandeln das jeweilige Verhältnis zu Pi-
casso, das reihum von Begehren, Lust und Lei-
denschaft getrieben war. Ob sich diese in Wut 
verkehrt oder in Verzweiflung ist auch voll-
kommen nachvollziehbar, wenn jemand nur je-
des vierte Wort versteht. Der Ausdruck der 
Schauspielerinnen erinnert von der geleiste-
ten körperlichen Übersetzungsleistung an 
Tanz. Dieser wird zwar eigentlich von einem 
Minotaurus-Verkörperer und einer Luftakro-
batin (im Kellertheater Stok gezwungener-
massen am Boden) als weitere Ergänzung ge-
boten, aber die Stars des Abends sind die fünf 
physisch anwesenden Liebenden. Elsa Schi-
bler als Olga Khokhlova, Sandra Roma als Ma-
rie-Thérèse Walter, Nuria Malvado als Dora 
Maar, Mariela Lucas als Françoise Gilot und 
Allende García als Jacqueline Roque. Ihre je-
weilige Hingabe, um nicht sogar von Inbrunst 
zu sprechen, übersetzt lüsternes Flehen, trä-
nenreiches Wehen, rachsüchtiges Drohen 
und verzücktes Schwelgen in einem allzu-
menschlichen Rhythmus in eine universelle 
Verständlichkeit von amouröser Absolutheit, 
dass einen die Emotionen echt und aufrichtig 
berühren. froh.

«Mujeres y su Picasso», 22.10., Theater Stok, Zürich.

Ralph Kuehne Bernhard Fuchs  
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Der moralische 
Appell angesichts der 
drohenden Energie-
krise ist allgegen-
wärtig: Wir sollen 
Strom sparen. Nur 
kurz duschen anstelle 
eines Vollbades, das 
Licht löschen, wenn 
wir aus dem Zimmer 

gehen, die Heizung drosseln. Solidarität ist 
das Gebot der Stunde. Und wenn wir nicht 
brav sind, drohen uns Stromabschaltungen 
im Winter, das haben wir dann davon! Das 
ist fein, schliesslich reden wir moralinsauren 
Ökofundis schon seit mindestens 40 Jahren 
vom Energiesparen, und dank Herrn Putin 
haben wir nun plötzlich recht.

Doch leider ist dieses neue Sparbewusstsein 
sehr lückenhaft. Noch immer subventionieren 
der Bund und viele Kantone Elektroautos 
durch Steuerrabatte, oft ungeachtet ihres 
Verbrauchs. Wieso ich auf mein Bad verzich-
ten soll, wenn gleichzeitig der Monster-SUV 
meines Nachbarn und der Sportbolide des 
reichen Pinkels mit Steuergeldern gefördert 
werden, soll man mir erst mal erklären. Im 
August konnte man in der Presse nachlesen, 
dass der ehemalige Swissgrid-Krisenmana-

ger Paul Niggli anregte, den Handel mit der 
Kryptowährung Bitcoin zu verbieten: Eine 
einzige Bitcoin-Transaktion verbrauche so 
viel Strom wie ein Haushalt in eineinhalb 
Monaten. 

Die Branche konterte mit Häme und warf 
Niggli vor, er habe keine Ahnung von der 
Materie: Der Grossteil des Stromverbrauchs 
falle nicht bei der Transaktion in der Schweiz 
an sondern beim «Mining», das typischer-
weise in Ländern mit niedrigen Strompreisen 
geschehe (da hat sie wohl recht), man könne 
deshalb nicht einfach den Gesamtverbrauch 
durch die Anzahl Transaktionen teilen, 
um den Verbrauch einer Transaktion zu 
berechnen (in diesem Punkt versteht Niggli 
wohl einfach mehr von Mathematik als die 
Spekulationsgurus), und überhaupt, den 
Bitcoin könne man nicht abschalten, ohne das 
gesamte Internet abzuschalten. 

Also alles kein Problem? Mitnichten. Auch 
wenn der Strom für den Bitcoin nicht haupt-
sächlich im Inland produziert wird, produziert 
wird er irgendwo. Und auch dort werden da-
für wohl Ressourcen verwendet, die erstens 
klimaschädigend sind und zweitens anderswo 
sinnvoll gebraucht werden könnten. Der Bit-
coin ist keine Währung im Sinne des Wortes, 

sondern ein reines Spekulationsspiel ohne 
volkswirtschaftlichen Wert, eine Art virtueller 
Lamborghini: Ein Spielzeug für Reiche, Spe-
kulanten und Hipster ohne wirklichen Nutzen, 
aber mit grossen Emissionen, die schliesslich 
die Bevölkerung trägt. So gesehen würde es 
durchaus einen Unterschied machen, wenn 
die offizielle Schweiz sagte, «wir wollen das 
nicht». Tatsächlich aber adelt der Kanton Zug 
die Kryptowährungen sogar, indem er sie als 
Zahlungsmittel für die Steuern zulässt.
Und jetzt erklären Sie mir mal, wieso ich den 
Ofen nicht vorheizen soll, wenn so ein ener-
giefressender Blödsinn staatlich gefördert 
wird.

Symbolpolitik!, werden jetzt viele rufen. 
Weder die Elektromobilität noch die Krypto-
währungen verursachen den Grossteil des 
Energieverbrauchs in der Schweiz. In der Tat 
glaube ich, dass eine gewisse Symbolik in der 
Energiepolitik vonnöten wäre. 

Die Botschaft, die der Bundesrat 
dagegen zurzeit verbreitet, ist nicht weniger 
symbolisch, sie lautet: «Dreht einen Winter 
lang die Heizung runter, danach geht es 
weiter wie bisher.» Duschen für Putin und 
hoffen, dass sich nichs ändert, bevor wir 
gestorben sind. 

Markus Ernst

Duschen für Putin


