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Unser Regierungsrat für Sicherheit, 
Soziales und Sport.

Mario Fehr bleibt Mario Fehr.

Überparteiliches Komitee Mario Fehr wieder in den Regierungsrat, Im Walder 33, 8702 Zollikon

www.mariofehr.ch
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AUSGEHEN

Spurensuche

Als im vergangenen 
Mai «A space for all 
our tomorrows» im 

Rahmen von Steps schon 
in Zürich zu sehen war, 
schwang eine leise Irrita-
tion mit. Denn eine Utopie 
bühnenseitig zu formulie-
ren, die nicht als Manifest 
daherkommt und zudem 
von drei Personen mit in-
dividueller Beeinträch-
tigung ihrer jeweiligen 
Wünschbarkeit entlang 
zu einer Art Konsensfin-
dung erst im Verlauf des 
Bühnengeschehens über-
haupt entsteht, kann der 
Ersteindruck nicht de-
ckungsgleich mit dem tat-
sächlich beabsichtigten 
Inhalt sein. Insofern ist 
die Performance von An-
nie Hanauer, Laila White 
und Giuseppe Comuniel-
lo zur Livemusik von De-
borah Lennie eine genuin 
poetische Arbeit. Weil sie 
die Entwicklung, Benen-
nung, Verkörperung und 
folgerichtig auch allfälli-
ge Forderungen im Live-
verlauf überhaupt erst er-
probt, es also wagt, auch 
von ihrem Publikum ein 
sich Einlassen über jede 
Gewohnheit hinaus abzu-
verlangen. froh.

Teatro Danzabile: «A space for 
all our tomorrows», Sa, 26.11., 
19.30h, Theater am Gleis, Win-
terthur. 

Feminizid

Die Veranstaltun-
gen im Rahmen der 
jährlich stattfinden-

den Aktionstage «16 Tage 
gegen Gewalt gegen Frau-
en» (25.11. bis 10.12.22) 
sind schweizweit dermas-
sen zahlreich, dass hier 
nur ein Beispiel genannt 
werden kann. Der seit 
2008 jährlich veränder-
te Fokus auf geschlechts-
spezifische Gewalt zeugt 
indes von der ungeheuren 
Dringlichkeit. 2022 stellt 
als übergeordnetes The-
ma den Feminizid in den 
Mittelpunkt. Die Tötung 
von Frauen, was medial 
lange abgeschwächt als 
«Familientragödie» o.ä. 
benannt worden ist, ob-
schon sich schlagende Be-
weise dafür aufdrängen, 
dass Frauen getötet wer-
den, einfach weil sie Frau-
en sind. Zum Auftakt der 
Aktionstage klären Perso-
nen aus der Zürcher «Ni 
Una Menos»-Bewegung 
über Feminizide auf und 
berichten von ihrem En-
gagement. Beklagt wird 
nach wie vor die fehlende 
statistische Erhebung wie 
auch die mangelhafte Ur-
sachenforschung. froh.

«Feminizid – Tötungsgrund 
Frau* sein», Mo, 28.11., 19h, 
Schweizerischer Friedens-
rat, Gartenhofstr.7, Zürich. 
www.16tage.ch

Afghanistan

Dichtung alias Poesie 
war und ist ein ge-
wichtiger Pfeiler in 

den Traditionen der sagen-
umwobenen Hochkultur 
Persiens. Die Sehnsuchts-
orte von einst sind die 
Sehnsuchtsorte von heu-
te geblieben. Wenngleich 
sich politische Umstände 
der Erfüllung in den Weg 
stellen mögen, bleibt die 
kunstfertig eingesetzte 
Sprache ein Gradmesser 
für aktuelle Befindlichkei-
ten. Anhand der Dichtung 
der beiden in der Schweiz 
im Exil lebenden afghani-
schen Autoren Abdul Azim 
Siddiqi und Jafa Sael will 
der dritte Abend der Rei-
he «Texte ohne Grenzen» 
des Übersetzerhauses 
Looren im Kulturmarkt 
die Dimensionen des Re-
flexionsraumes von Lyrik 
im ewigen Spannungsfeld 
von historischem Kanon 
und aktueller Politik er-
gründen helfen. Jennifer 
Khakshouri wird sich mit 
den beiden in Dari schrei-
benden Schriftstellern un-
terhalten, Rula Badeen 
liest deutsche Überset-
zungen und das «Duo Ka-
boul» (Khaled Arman und 
Siar Hashimi) rundet den 
Abend musikalisch ab. froh.

«Texte ohne Grenzen», Di, 
29.11., 20h, Kulturmarkt, Zürich. 

Herstory

S ibylle Aeberli und 
Stefanie Grob fei-
ern mit «Stimmt!» 

den grössten wissen-
schaftlichen Durchbruch 
in der Grundlagenfor-
schung der Geschlech-
terverhältnisse. In akribi-
scher Recherche, ergänzt 
vom empirischen Ge-
gencheck haben sie ent-
deckt, dass alles ganz ein-
fach ist. Es müssen bloss 
die richtigen Fragen ge-
stellt werden und – zack! 
– erscheint alles voran-
gegangene irren, tappen 
und im Trüben fischen 
nur mehr schwer nach-
vollziehbar. Jetzt liegt 
den beiden Mehrfachbe-
gabungen nichts ferner, 
als ihre Erkenntnisse in 
einen drögen Vortrag zu 
überführen, auch weil 
die langjährige Feldfor-
schung alias Bühnener-
fahrung gezeigt hat, dass 
der Lerneffekt mit dem 
Spasseffekt in einer paral-
lelen Proportion zueinan-
der stehen, wenn sie sich 
nicht sogar gegenseitig 
noch potenzieren. Genau 
darum steht der Witz in 
die vorderste Reihe. Weil: 
Klug ist das Publikum ja 
von alleine. froh.

«Stimmt!», 30.11. – 4.12., 20h 
(So, 17.30h), Kellertheater, Win-
terthur: Nächstmals:1. – 9.2.23, 
Sogar Theater, Zürich. 

Konkret

Neben Verena Loe-
wensberg, Camille 
Graeser und Max 

Bill war Richard Paul Loh-
se (1902 – 1988) der Vierte 
der sogenannten Zürcher 
Konkreten und der einzi-
ge, der seiner Malerei ein 
ausserordentlich rigides 
Konzept zugrunde legte 
und, einmal entwickelt, 
auch stoisch daran fest-
hielt. Salopp formuliert, 
führt dies dazu – Brei-
ten-/Längen-Verhältnis, 
Ablauf der Farbwieder-
holungen, Spiegelungen 
und diametrale Entspre-
chungen –, dass es vor 
den meisten Werken ste-
hend regelrecht nachge-
zählt werden, also mathe-
matisch-intellektuell er-
fasst werden kann. Dahin-
ter, vor allem in Sachen 
Leuchtkraft, steckt aber 
auch eine intuitive Ver-
führungskraft, die im Fall 
einer allfälligen spirituel-
len Neigung bis ins medi-
tative Versinken reichen 
kann. Die Galerie Ziegler 
widmet ihm zum 120. Ge-
burtstag eine Jubiläums-
ausstellung, die auch oh-
ne jede Kaufabsicht ange-
sehen werden darf. froh.

«Fest der Farben – 120 Jah-
re Richard Paul Lohse», 2.12. 
bis 31.3.23, Galerie Ziegler, Zü-
rich. Vernissage: Do, 1.12., 17h, 
ebenda.

Caroline Minjolle Bernhard Fuchs Richard Paul Lohse
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Nicole Soland

Von der «Hausmacht» eines Kandidaten zu 
sprechen, wenn dessen Partei bei Wah-
len nur fünf Prozent der Stimmen holt, 

führt verständlicherweise zur Frage: «Ist die Er-
oberung eines Regierungsratssitzes überhaupt 
realistisch?» Daniel Sommer, EVP-Kantonsrat 
und Inhaber einer Schreinerei in Rifferswil, 
nimmt solche Fragen gelassen: «Unser Wähler-
Innenanteil mag gering sein, aber bei Abstim-
mungen folgen jeweils viele Stimmberechtig-
te unserer Linie. Wir sind lebendiger Teil der 
politischen Mitte. Vielleicht sogar deren Herz-
stück.» Gegen diese Selbsteinschätzung lies-
se sich einwenden, dass die kleine EVP die-
se Mehrheiten bei Abstimmungen nicht allei-
ne zustande bringt. Sie gehört bekanntlich zur 
Klima allianz im Kantonsrat. Daniel Sommer 
betont, dass seine EVP oft «im Hintergrund» 
wirke und Wesentliches zum Feinschliff einer 
Vorlage beitrage. Als Beispiel nennt er die Här-
tefallregelung im Energiegesetz, über das am 
28. November 2021 abgestimmt wurde: «Wenn 
HauseigentümerInnen die Investitionskosten 
für den Umstieg von einer fossilen Heizung 
zu einer klimaneutralen nicht tragen können, 
sollte der Gesetzgeber dies doch berücksichti-
gen.» Die gefundene Lösung, einen Aufschub 
bis nach dem nächsten Eigentümerwechsel, hat 
Kantonsrat Sommer dem Rat beliebt gemacht. 
Das war ihm natürlich auch als Vorstandsmit-
glied von Casafair, dem «alternativen» Hausei-
gentümerverband, wichtig. Allerdings gesteht 
der EVP-Kantonsrat unumwunden ein, dass 
«arme» HausbesitzerInnen, die sich keine fos-
silfreie Heizung leisten können, in der Minder-
heit sind. Also purer Populismus? Das sieht Da-
niel Sommer nicht so, sondern als politischen 
Pragmatismus. Denn er betont: «Der psycholo-
gische Effekt einer solchen Regelung in einem 
Abstimmungskampf ist nicht zu unterschät-
zen.» Das Argument der Gegenseite, das neue 
Gesetz werde vor allem ältere Menschen aus 
ihren eigenen Häusern vertreiben, sei immer 
wieder gekommen: «Hätten wir es nicht mit der 
Härtefallklausel kontern können, wäre die Vor-
lage möglicherweise nicht mit über 60 Prozent 
Ja-Stimmen angenommen worden.»

Kein einfacher Name
Die EVP, die sich für die kleinen Leute 

einsetzt, die Partei, die, anders als die ehema-
lige CVP, den christlichen Ursprung mit dem 

«E» für «Evangelisch» noch im Namen trägt 
– nein, ein Selbstläufer sei das nicht, im Ge-
genteil, sagt Daniel Sommer: «Unser Name 
ist eher ein Hindernis und schreckt gewisse 
Leute ab.» Auf seine Chancen, in den Regie-
rungsrat gewählt zu werden, habe das aber kei-
nen Einfluss: «Es ist in erster Linie eine Per-
sonenwahl.» Er habe zudem den Anspruch, ei-
ne zeitgemässe Art christlicher Politik zu ver-
mitteln: «Für mich sind die christlichen Werte 
die Grundlagen meines politischen Wirkens.» 
Aber er sei deshalb kein frömmlerischer Zeit-
genosse, der mit missionarischem Eifer an-
deren seine Überzeugungen eintrichtern 
will. Doch Spiritualität gehöre für ihn genau-
so zum Leben wie für andere das Feierabend-
bier. «Oder in der zeitgeistigen Work-Life-Ba-
lance-Community das Meditieren.»

Was das Verhältnis zu den anderen Frak-
tionen im Kantonsrat betrifft, erwähnt er die 
lose Zusammenarbeit mit der GLP, die seiner 
Partei im Allgemeinen nahestehe. In der Fi-
nanzpolitik allerdings hätten die beiden Partei-
en «eher weniger» gemeinsam, gibt er zu. Für 
den Wahlkampf ist kein Zusammengehen in 
Sicht. Wird es also herauskommen wie vor vier 
Jahren, als EVP-Kandidat Hanspeter Hugento-
bler in der Öffentlichkeit kaum präsent war? 
Er wolle sich natürlich bekannt machen, sagt 
Daniel Sommer, das Budget sei aber begrenzt. 
Und obwohl selbst Unternehmer, habe er die 
Unterstützung der UnternehmerInnen keines-
wegs auf sicher: «Für einige Bürgerliche ist die 
EVP zu links, für einige Linke zu bürgerlich.» 
Als Beispiel erwähnt er die kantonale Volks-
initiative gegen Lohndumping, die im Febru-
ar 2016 Schiffbruch erlitt: Er hatte sich als Vi-
zepräsident des Arbeitgeberkomitees «Stopp 
Lohndumping» für ein Ja eingesetzt. Ihn stö-
re es, wenn jene Firmen, die sich an die Regeln 
hielten – sprich, ihre ArbeitnehmerInnen an-
ständig bezahlten –, am Schluss die Dummen 
seien, begründet er sein Engagement.

Die Demut des Goalies
Mit zwei Fraktionskollegen hat er im Fe-

bruar 2021 eine Motion für Ladeinfrastruktu-
ren für Elektrofahrzeuge in Mietobjekten und 
im Stockwerkeigentum eingereicht: «Wenn 
möglichst viele wegkommen von fossilen 
Energien, haben unterm Strich alle etwas da-
von.» Wobei sich auch hier wieder die Frage 
stellt, ob jemand, der sich ein E-Auto leisten 
kann, diese Unterstützung durch die öffentli-

che Hand wirk-
lich nötig hat. 
Privat habe er 
seit sechs Jah-
ren kein Auto 
mehr, dafür ein 
E-Bike, fügt Da-
niel Sommer an, 
und in der Frei-
zeit sei er gern 
mit seinem mo-
torlosen Moun-
tainbike unter-
wegs. Zudem habe er eine Photovoltaik-An-
lage auf dem Dach seines Hauses. Und die 
Vermieterin des Gebäudes, in dem sich seine 
Schreinerei befindet, habe ebenfalls bereits 
Panels beschafft. Das ändert allerdings nichts 
daran, dass die EVP im Kantonsrat bisweilen 
aus der Klimaallianz ausschert, wenn es um 
den Autoverkehr oder den Flughafen geht.

Auch wenn Daniel Sommer als Mitglied 
einer Kleinstpartei eher geringe Wahlchan-
cen hat: Er wäre vorbereitet, ein jüngerer Mit-
arbeiter hätte Interesse, die Schreinerei zu 
übernehmen. Nicht zuletzt dank seines zwei-
ten Berufs als Sozialpädagoge, in dem er tätig 
war, bevor er die eigene Schreinerei aufbau-
te, könne er gut vermitteln, sagt er. Und als 
langjähriger Goalie der Veteranen des FC Af-
foltern am Albis habe er viel gelernt: «Ich war 
mehr als einmal wegen katastrophaler Fehl-
griffe verantwortlich für Niederlagen unserer 
Mannschaft, und trotzdem haben mich die 
Kollegen nicht vom Hof oder in diesem Fall 
vom Platz gejagt.» So habe er gelernt, selbst 
unter widrigen Umständen Verantwortung zu 
übernehmen. Und der altertümlich klingen-
de Begriff «Demut» sei ihm auch in der Po-
litik wichtig. «Ich sehe mich als Volkspoliti-
ker», hält er fest, «und habe eine Affinität zum 
Bildungsbereich. Aber zu meinen wichtigsten 
Trümpfen gehört sicher mein Talent, stabile 
Brücken zu bauen und damit parteiübergrei-
fend einen Beitrag leisten zu können.»

Ein Schreiner als Brückenbauer
Die EVP ist eine Kleinstpartei. Ihr Kantonsrat Daniel Sommer aus dem Säuliamt 

möchte dennoch Regierungsrat werden – als Teil einer «breiten Mitte».

REGIERUNGSRATSWAHLEN 2023

Mit dieser Porträtreihe stellen wir bis 
Anfang Februar die bisherigen und die 
neuantretenden Regierungsratskan-
didatInnen vor: diese Woche Daniel 
Sommer (EVP, neu).
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Koni Loepfe

Jahr für Jahr nimmt der Rat Kenntnis vom 
Strassenbauprogramm des Kantons. Von 
Strassenbau könne kaum mehr die Rede 

sein, bemerkte dazu Hans Egli (EDU, Frakti-
on SVP). Ganze 64 Millionen Franken würden 
im kommenden Jahr aus dem Strassenfonds 
für neue Strassen ausgegeben. Statt auf schall-
dämpfende Flüsterbeläge setze auch die Re-
gierung auf Temporeduktionen. Der Autofah-
rer diene noch der Äufnung des Strassenfonds, 
aus dem vor allem Velowege oder Redimensio-
nierungen wie an der Zürcher Bellerivestrasse 

bezahlt würden. Neben der Digitalisierung des 
Strassenverkehrs, den alle anderen RednerIn-
nen gut fanden, stehen im Programm als Vor-
projekte für die kommenden drei Jahre die Um-
fahrungen Eglisau, Grüningen und des Neera-
cherrieds im Vordergrund, wobei nur für Grü-
ningen die Prognose der Realisierung wirklich 
gut ist. David Galeuchet (Grüne) findet für Eg-
lisau jede andere Variante als eine vollständige 
Tunnellösung als mit dem Landschaftsschutz 
unvereinbar, die Tunnellösung ihrerseits be-
trachtet nicht nur die zuständige Volkswirt-
schaftsdirektorin Carmen Walker Späh mit 700 
Millionen Franken als viel zu teuer. Ob ihr und 
ihrem Mobilitätsamt eine Lösung gelingt, steht 
eher in Lausanne als in den Sternen.

Der Rat nahm das Programm zur Kennt-
nis und sagte auch einstimmig Ja zum Kre-
dit von 17,5 Millionen Franken für die Projek-
tierung einer Doppelspur für die Bremgar-
ten-Dietikon-Bahn in Dietikon. Das Gesamt-
projekt kostet 45 Millionen Franken, woran 
sich der Bund mit rund einem Drittel beteili-
gen wird. Die Doppelspur dient, so Kommissi-
onspräsident Andrew Katumba, vor allem der 
zeitlichen Zuverlässigkeit der Bahn und damit 
auch den Anschlussmöglichkeiten in Dietikon 
an die S-Bahnen und die neue Glattalbahn. Ein 
Postulat der GLP und der FDP zur Tunnelfüh-
rung der Forchbahn auf Stadtgebiet und zu ih-
rer allfälligen Verlängerung bis nach Altstet-
ten oder Oerlikon sowie einer Verlängerung 
der SZU vom Hauptbahnhof via Universität 
zum Hönggerberg (Einzelinitiative Paul Stop-
per) hatten nach dem ausführlichen Bericht 
des Regierungsrates keine Chance mehr, son-
dern nur, vor allem von Thomas Wirth (GLP), 
bedauernde Worte. Carmen Walker Späh fass-
te kurz zusammen: Beide Tunnels sind viel zu 
teuer, und sie bringen dem öffentlichen Ver-
kehr keinen wirklichen Zeitgewinn und damit 
Mehrwert. Unbestritten blieb die Notwendig-
keit der Verkehrsverbesserung vor allem im 
Gebiet Lengg, wo derzeit ein grosses Spital-
zentrum gebaut wird.

Erstaunlicher Widerstand
Tobias Langenegger (SP) ist als Präsi-

dent der Finanzkommission in seinen Auftrit-
ten im Kantonsrat ein ruhiger und besonnener 
Zeitgenosse. Am Montag lupfte es ihm aller-
dings bei seiner Erwiderung an die Votanten 
der SVP und der FDP zur Wohnbauförderung 
den Hut: «Was Sie hier machten, war billig», rief 

er ihnen unter verbotenem Beifall der Linken 
zu. Seine Wut war nachvollziehbar: Die Spre-
cher der FDP, der SVP und des Hauseigentü-
merverbandes nutzten seine Forderung nach 
einem Bericht zu Änderungen der Verordnung 
zur Wohnbauförderung, um diese als ungerech-
te Förderung der Wohnbaugenossenschaften 
mit Steuermitteln zu brandmarken. Wie Re-
gierungsrätin Carmen Walker Späh ausführ-
te, ist die Wohnbauförderung eine gesetzli-
che Aufgabe des Kantons Zürich, und darum 
sei der Regierungsrat auch bereit, das Postu-
lat entgegenzunehmen. Tobias Langenegger 
und die SprecherInnen der Grünen, der GLP, 
der EVP und der AL begründeten die Änderun-
gen: Wer zinslose Darlehen für gemeinnützi-
gen Wohnungsbau beansprucht, muss Bedin-
gungen punkto maximalem Einkommen der 
MieterInnen, der Belegung usw. einhalten. Da-
zu ist der Anteil der Bodenkosten für den Neu-
bau oder die Totalsanierung bei 19,2 Prozent 
der Gesamtkosten gedeckelt. Die in den letzten 
Jahren explosionsartig gestiegenen Bodenprei-
se (auch durch Grossinvestitionen) drohen so-
mit Neubauten nicht nur in den Städten aus dem 
Wohnbauförderungsprogramm auszuschlies-
sen. Dazu hat sich die Gesellschaft gewandelt: 
Neben der klassischen Familie benötigen viele 
andere Wohnformen bezahlbare Wohnungen, 
speziell Behinderte, wenn sie das neue Recht 
für selbstständiges Wohnen nutzen wollen. In-
vestitionen in den Klimaschutz verteuern zu-
dem die Bauten. Warum man eine Verordnung 
für einen vorgegebenen Zweck (günstige Woh-
nungen ohne Profit für Personen mit beschei-
denem Einkommen) nicht anpassen soll (oder 
dies zumindest prüft), wenn die Umstände sich 
ändern, blieb nicht nur mir ein Rätsel. Melanie 
Berner (AL) trug ihre Bedenken, dass Ände-
rungen zu einem höheren Mietzinsniveau bei-
tragen können, vor. Was sie aber nicht hinderte, 
einem Bericht zuzustimmen. Selbstverständ-
lich kann und kommt es vor, dass in einer geför-
derten Wohnung eine Familie wohnt, die kei-
ne Förderung benötigt oder sich diese erschli-
chen hat. Aber es ist wirklich billig, wie es Paul 
Mayer (SVP) tat, faktisch den StadtzürcherIn-
nen zu unterstellen, ein Drittel lebe in durch 
Steuern subventionierten Wohnungen, wäh-
rend Zweidrittel nicht nur ihre teureren Woh-
nungen mieten müssten, sondern auch noch an 
das verbilligte Drittel mit ihren Steuergeldern 
bezahlen müssten. Das Postulat wurde gegen 
die Stimmen von SVP und FDP überwiesen.

Verkehr und Wohnbauförderung
Der Zürcher Kantonsrat beschäftigte sich am Montagmorgen zunächst mit 

Mobilitätsroutine und lehnte zusätzliche unterirdische Bahnverlängerungen klar ab. 
Eine eher unerwartet hitzige Debatte entstand um einen Bericht zur Anpassung der 
Wohnbauförderung an die gestiegenen Bodenpreise und andere Veränderungen.

IN DEN REGIERUNGSRAT

Der parteilose Kantonsrat Hans-Peter 
Amrein kandidiert für den Regierungs-
rat. Dies erklärt er an einer Medien-
orientierung an diesem Freitag. Er 
wurde 2011 auf der SVP-Liste des Be-
zirks Meilen in den Kantonsrat gewählt, 
wo er zu den auffallendsten Mitgliedern 
gehört. Auffallend ist sein grosses 
Detailwissen in vielen Bereichen, wobei 
er sich intensiv mit der Aufsicht (er 
ist Mitglied der Geschäftsprüfungs-
kommission), dem Verkehr, aber auch 
mit den kantonalen Anstalten wie Uni-
versität, Kantonalbank oder EWZ und 
Axpo beschäftigte. Er kann sich extrem 
aufregen und nimmt dann kein Blatt 
vor den Mund, wobei er in der Sache 
oft einen Kern trifft. Sein Glück oder 
eben auch sein Pech: Er kritisierte auch 
intern heftig, was zu einem Austritt 
(und vorübergehend wieder Eintritt) 
zunächst aus der Fraktion und dann aus 
der Partei führte. Da er inhaltlich aber 
nach wie vor – abgesehen vom internen 
Umgang miteinander – bestens zur SVP 
passt, ist ein Übertritt in eine andere 
Partei für ihn keine Lösung. So muss er 
im Alleingang für seine politische Zu-
kunft streiten, die ich im ganz heimlich, 
wenn auch nicht gerade als Regierungs-
rat durchaus wünsche. Wenige sind 
nämlich mit soviel Leidenschaft für die 
Politik unterwegs wie er. Die Chancen 
für einen Parteilosen ohne Bewegung 
hinter sich sind allerdings nicht nur 
wegen des Wahlmodus sehr klein. kl.
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Nicole Soland

Auf eine Motion der AL geht die Vorla-
ge «betreffend Finanzierung eines flä-
chendeckenden, niederschwelligen, 

interkulturellen Übersetzungs- und Dolmet-
scherdienstes (IÜDD) in den städtischen Ge-
sundheitsinstitutionen» zurück, die der Zür-
cher Gemeinderat an seiner Sitzung vom Mitt-
wochabend ausführlich debattierte. Konkret 
beantragte der Stadtrat für die Umsetzung 
des geplanten vierjährigen Pilotprojekts «Ge-
währleistung der sprachlichen Verständigung 
mit fremdsprachigen Menschen in den Ge-
sundheitsinstitutionen der Stadt Zürich» ei-
nen Kredit von 2,4 Millionen Franken und die 
Abschreibung der Motion, wie Kommissions-
sprecherin Tiba Ponnuthurai (SP) ausführte. 
26 Prozent der Wohnbevölkerung habe nicht 
Deutsch als Hauptsprache, und drei Prozent 
sprächen weder eine Landessprache noch 
Englisch, schickte sie voraus. Gerade in der 
Gesundheitsversorgung stellten sich deshalb 
bei dieser Bevölkerungsgruppe juristische 
und ethische Bedenken: «Sprachbarrieren be-
hindern die medizinische Betreuung, mindern 
den Therapieerfolg und gefährden die Patient-
Innensicherheit.» Die aktuelle Motion sei «die 
Antwort des Stadtrats auf diesen Missstand».

Im Rahmen des vierjährigen Pilotver-
suchs sollen Lösungen getestet, evaluiert und 
anschliessend implementiert werden. Denn 
bislang fehlten Vorgaben dazu, wann genau 
welche Angebote eingesetzt werden sollten, 
also etwa ob Videodolmetschen zum Zug kom-
me, wann LaiendolmetscherInnen eingesetzt 
werden könnten und wann professionelle in-
terkulturelle ÜbersetzerInnen gefragt seien, 
sagte Tiba Ponnuthurai. Eine Finanzierungs-
grundlage fehle zudem im ambulanten Be-
reich, um überhaupt DolmetscherInnenleis-
tungen abrechnen zu können. Auch der ef-
fektive Bedarf an solchen Leistungen soll im 
Rahmen des Pilots erst ermittelt werden. Der 
Stadtrat schlage vier Massnahmenpakete vor: 
Er will die strukturellen Grundlagen für einen 
bedarfsgerechten Einsatz von sprachlichen 
Vermittlungshilfen und eine Finanzierungs-
grundlage für den Einsatz von professionel-
len Dolmetscherleistungen schaffen sowie 
den Einsatz von digitalen Übersetzungshil-
fen testen und Mitarbeiterinnen hinsichtlich 
einer bedarfsgerechten Nutzung von sprachli-
chen Vermittlungshilfen sensibilisieren.

AL, SP und Grüne forderten mit einem 
Änderungsantrag, dass für die Umsetzung 
des Pilots zusätzlich im stationären Bereich 
neue einmalige Ausgaben von einer Million 
Franken bewilligt werden sollten. Die Ableh-
nung von FDP, Mitte und SVP begründete 
Frank Rühli (FDP) damit, im stationären Be-
reich seien DolmetscherInnenleistungen be-
reits im Rahmen des Krankenversicherungs-
gesetzes abgedeckt. Somit würde man hier 
eine «Doppelabgeltung» erhalten, was juris-
tisch gar nicht möglich wäre. Auch die Fra-
ge, weshalb ausgerechnet eine Million Fran-
ken bewilligt werden sollte, lasse sich nicht 
beantworten. Kurz: Es brauche erst den Pi-
lotversuch, und falls sich dann herausstellte, 
dass es tatsächlich Lücken im stationären Be-
reich gebe, müsste man das Problem mittels 
einer Gesetzesänderung lösen.

«Gefahr von Falschbehandlung»
Tanja Maag (AL) verteidigte den 

Wunsch ihrer Fraktion danach, den Pilot-
versuch auch auf Abteilungen im stationären 
Akutbereich auszudehnen, unter anderem da-
mit, dass im stationären Bereich mittels Fall-
pauschalen abgerechnet werde. Doch Dolmet-
schen gehöre nicht zu den Leistungen, die so 
abgegolten würden. Ja mehr noch: Ohne die 
von der AL gewünschte Erweiterung würde 
man zusätzliche Kosten generieren, die durch 
«Falschbehandlung» entstehen würden, oder 
man schaffe eine «Unter- oder Überversor-
gung, weil die PatientInnen ihren Behand-
lungsplan nicht verstehen». Der 
Vorsteher des Gesundheits- und 
Umweltdepartements, Andre-
as Hauri, wollte das nicht so ste-
hen lassen: In den Fallpauscha-
len sei grundsätzlich auch etwas 
für Übersetzungen drin. Weil es 
sich um eine Pauschale handle 
und oft gar kein Übersetzungs-
aufwand nötig sei, in wenigen 
Fällen jedoch ein grosser, sei-
en diese Leistungen durchaus 
«mehrheitlich abgedeckt».

Walter Anken (SVP) erklärte, wenn ei-
ne Vorlage ganze 16 Seiten umfasse, werde 
er grundsätzlich misstrauisch, und das «ei-
gentliche Problem» rechtfertige «nie einen 
Pilotversuch für 2,4 Millionen Franken», da-
mit würde «nur unnötig das Budget aufgebla-
sen». Die SVP lehne die Vorlage ab. Julia Hof-

stetter (Grüne) hingegen hielt fest, wenn man 
sich nicht verständigen könne, habe das unter 
Umständen «schwerwiegende Folgen». Die 
PatientInnensicherheit könne gefährdet sein, 
weshalb ihre Fraktion der Vorlage zustimme 
und auch die Ausweitung auf den stationären 
Bereich befürworte. Der Antrag, die zusätzli-
che Million zu bewilligen, kam mit 61:57 Stim-
men zwar durch, doch wegen der Ausgaben-
bremse hätte es eine absolute Mehrheit von 
63 Stimmen gebraucht. Schliesslich hiess der 
Rat die Vorlage ohne zusätzliche Million und 
mit 82:35 Stimmen (von FDP und SVP) gut 
und schrieb die Motion mit 109:8 Stimmen 
(der AL) als erledigt ab.

SVP auf grüner Mission
Mit einem Postulat verlangten Walter 

Anken und Samuel Balsiger (beide SVP), 
dass in städtischen Verpflegungsbetrieben 
ausschliesslich regionale Lebensmittel an-
geboten werden sollten. Walter Anken er-
klärte die Forderung damit, das Klima gehe 
keineswegs an seiner Fraktion vorbei. In der 
Schweiz hätten wir zudem bezüglich Lebens-
mitteln die «weltweit strengsten Vorschrif-
ten» und könnten diese auch jederzeit über-
wachen. Er fügte an, den Textänderungsan-
trag der Grünen nehme die SVP an. Martina 
Zürcher (FDP) hielt ihm entgegen, die Me-
dien bereiteten sicher schon die Schlagzei-
le vor, «SVP will Tee und Kaffee verbieten», 
denn auf das laufe das Postulat hinaus. Die 
FDP lehne diesen «protektionistischen und 

nicht durchdachten Vorstoss» 
ab. Julia Hofstetter entgegnete 
ihr, sie habe offensichtlich den 
Textänderungsantrag der Grü-
nen nicht gelesen: Diese ver-
langten, es sollten nur noch re-
gionale und saisonale sowie öko-
logische Lebensmittel angebo-
ten werden, die in der Schweiz 
hergestellt wurden. Gleichzei-
tig sollten Ausnahmen möglich 
sein für Lebensmittel, die «aus 
klimatischen Gründen in der 

Schweiz nicht angebaut werden können». Die 
importierten Lebensmittel müssten jedoch 
die gleichen ökologischen Standards erfül-
len wie die in der Schweiz produzierten Le-
bensmittel. Mit 90:27 Stimmen (von FDP und 
fast der ganzen Mitte/EVP-Fraktion) über-
wies der Rat das geänderte Postulat.

Dolmetschen und Kaffee trinken
Der Zürcher Gemeinderat hat sich für einen interkulturellen Übersetzungs- und 

Dolmetscherdienst in den städtischen Gesundheitsinstitutionen ausgesprochen. Zu reden 
gaben ausserdem regionale Lebensmittel für städtische Verpflegungsbetriebe.

«Ausnahmen sind 
möglich für Lebens-
mittel, die aus kli-
matischen Gründen 
in der Schweiz nicht 
angebaut werden 
können.»
Julia Hofstetter, Grüne
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PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 27. NOVEMBER

Abstimmungen
Kanton Zürich
A: Kantonale Volksinitiative «Gerechtigkeit 
schaffen – Krankenkassen-Prämienabzug der 
Realität anpassen (Gerechtigkeitsinitiative)»
Ja: SVP, EDU
Nein: SP, Grüne, FDP, Die Mitte, AL, EVP, GLP

B: Gegenvorschlag des Kantonsrates zur 
«Gerechtigkeitsinitiative»
Ja: SVP, FDP, Die Mitte, EVP, EDU
Nein: SP, Grüne, AL, GLP

Stichfrage: Welche der beiden Vorlagen soll in 
Kraft treten, falls sowohl die kantonale Volksin-
itiative als auch der Gegenvorschlag des Kan-
tonsrates angenommen werden?
A: SVP, EDU
B: SP, AL, GLP, FDP, Die Mitte, EVP 
Keine Angabe: Grüne

Stadt Zürich
Rahmenkredit von 573 Millionen Franken für 
den Ausbau der thermischen Netze
Ja: SP, Grüne, AL, Die Mitte , FDP, EVP, GLP
Nein: SVP

IN KÜRZE

Neue Co-Präsidentin

Die Juso der Stadt Zürich hat am 
Mittwoch Lea Hauri, die seit 
März 2021 als Co-Präsidentin am-

tete, verschiedet. Unter der Leitung von 
Heuri und Co-Präsidentin Wanda Sieg-
fried wurde die Juso öffentlich gut wahr-
genommen, wie die Juso schreibt. So ha-
be die Juso im Abstimmugnskampf zur 
99%-Initiative diverse Aktionen durch-
geführt und im Gemeinderatswahl-
kampf die Themen Queerfeminismus, 
Klima, Migration und Polizeigewalt be-
spielt.  Neu gewählt wurde Sofia Rohrer. 
Sie war zuvor schon Vorstandsmitglied 
und ist ausserdem aktiv im feministi-
schen Streik Zürich. Daneben studiert 
Sofia Rohrer Physik und arbeitet in ei-
nem Tech-Unternehmen. Ihre politi-
schen Schwerpunkte liegen im Queerfe-
minismus und Antirassismus. «Gerade 
das Abstimmungsresultat der AHV21 
zeigt, dass wir Feminismus weiterhin bit-
ter nötig haben», so Rohrer. Der Schwer-
punkt der Juso liege einerseits in der Un-
terschriftensammlung für die «Initiative 
für eine Zukunft» und bei den Kantons- 
und Nationalratswahlen. mlm.

Veloweg in die Stadt

Zwischen dem Maurmer Ortsteil 
Binz und Zollikerberg entsteht 
ein neuer Veloweg, um die Sicher-

heit der VelofahrerInnen zu gewähr-
leisten. Für die Sanierung der Kantons-
strasse hat der Regierungsrat Ausgaben 
von rund 1,45 Millionen Franken bewil-
ligt. Baustart ist Februar 2024. sca.

Angriff auf SP-Sitz

Nachdem die langjäh-
rige Meilemer SP-Ge-
meinderätin und Lie-

genschaftenvorsteherin Ire-
ne Ritz Anfang November 
aus gesundheitlichen Grün-
den zurücktreten musste und 
vor Wochenfrist nun verstor-
ben ist, kommt es zur Kampf-
ausmarchung. Die Sozial-
demokraten wollen den Sitz 
verteidigen und schicken für 
die Ersatzwahlen vom 12. 
März 2023 den 48jährigen 
VBZ-Buschauffeur Guido 
Lehmann ins Rennen. Er ge-
hörte früher einmal der Rech-
nungsprüfungskommission 
an. «Statt die Steuern massiv 
zu senken, wie dies der Ge-
meinderat mit dem Budget 
2023 beantragt, möchte ich 
mich lieber für die Schaffung 
von günstigem Wohnraum, 
den sich auch EinwohnerIn-
nen mit bescheidenem Ein-
kommen leisten können, ein-
setzen», sagt der SP-Kandi-
dat. Dringenden Handlungs- 
und Investitionsbedarf sieht 
Lehmann sodann im Schul-
bereich, wo seit Jahren an 
der Infrastruktur zugunsten 
von blossen Dauerprovisori-
en gespart werde und wo teil-
weise auch Beiträge an Klas-
senlager, Exkursionen oder 
den Schulsport gekürzt oder 
ganz gestrichen worden sei-
en. Engagieren will sich der 
SP-Kandidat zudem für den 
Ausbau des öffentlichen Ver-
kehrs sowie von Fuss- und 
Velowegen. Streitig macht 
Lehmann das Gemeinderats-
mandat der 47jährige SVP-
Mann Peter Bösch, Inhaber 
einer Pferdepension. Er soll 
der SVP zum Wiedereinzug 
in die Meilemer Exekutive 
verhelfen, nachdem die Par-
tei bei den Erneuerungswah-
len vom Frühling ihr einziges 
Mandat an die Mitte verloren 
hatte. Bösch, der sich gegen-
über der Zürichsee-Zeitung 
«eher im linken Flügel der 
SVP» verortete, hatte bereits 
2018 kandidiert, die Wahl da-
mals aber knapp verpasst. 
Die Frist für allfällige weite-
re Kandidaturen endet am 21. 
Dezember. Dominiert wird 
der Gemeinderat im rechts-

ufrigen Bezirkshauptort vom 
dort übermächtigen Freisinn.

Im neunköpfigen Gre-
mium verfügt die FDP mit 
fünf Vertretern (inkl. Präsi-
dium) über die Mehrheit. Die 
übrigen vier Sitze teilen sich 
die SP (bisher 2), die Mitte (1) 
und ein Parteiloser. as.

Bezahlbare  
Wohnungen

In der Zürichseeregion wer-
den Mietwohnungen, die 
sich Menschen mit beschei-

denem Haushaltsbudget leis-
ten können, immer rarer. Und 
das nicht nur an der Goldküs-
te, sondern genauso am lin-
ken Seeufer. In Thalwil will 
die Gemeinde jetzt ein Stück 
weit Gegensteuer geben. Am 
kommenden Sonntag ent-
scheiden die Stimmbürger-
Innen dort über einen Kre-
dit von 21,9 Millionen Fran-
ken für den Bau von 41 ge-
meindeeigenen, alters- und 
familiengerechten Mietwoh-
nungen im «günstigen Preis-
segment». Entstehen sol-
len sie auf Gemeindeland im 
Gebiet Hofwisen im Orts-
teil Gattikon. Dank beschei-
denem Raumprogramm und 
Ausbaustandard und Kosten-
miete dürften beispielswei-
se die Mietzinse der rund 20 
vorgesehenen 4½-Zimmer-
wohnungen bei rund 2050 
Franken liegen, wie die Ge-
meinde kürzlich an einem In-
formationsanlass verlauten 
liess. Entscheiden werden 
die StimmbürgerInnen auch 
über einen entsprechende 
Gestaltungsplan und über ei-
nen separaten Kredit von drei 
Millionen Franken für den Er-
satz einer denkmalgeschütz-
ten Scheune durch eine neue 
mit Mehrzwecksaal und Kü-
che.  Hinter dem Wohnbau-
projekt stehen SP, GP, GLP, 
und EVP. Sie hatten 2017 ei-
ne gemeinsame Einzelinitia-
tive für die Abgabe des Hof-
wisen-Areals im Baurecht an 
eine Mietergenossenschaft 
wieder zurückgezogen, nach-
dem sich die Gemeindever-
sammlung – entgegen dem 
Ansinnen des Gemeinderats 
– für Wohnungen im günsti-

gen statt mittleren Preisseg-
ment entschieden hatte. Ja 
sagt nebst der Mitte mit Vor-
behalten auch die FDP, die je-
doch wie die EVP den Teilkre-
dit für den Scheunen-Neubau 
mit Saal ablehnt. Ganz quer 
stellt sich die SVP. Aus finan-
ziellen Gründen, aber etwa 
auch, weil es für sie «unhalt-
bar» sei, dass bloss halb so 
viele Parkplätze wie Wohnun-
gen vorgesehen sind. as.

Kanti am Gleisfeld

Die Kantonsschule Wie-
dikon wird per August 
2024 um einen Stand-

ort erweitert. Für den neu-
en Schulraum in der Nähe 
der Hardbrücke hat der Re-
gierungsrat  eine Ausgabe 
von 41,9 Millionen Franken 
bewilligt. Die Medienmit-
teilung des Kantons vom 24. 
November legt zudem offen, 
dass aus dem vorläufigen Pro-
visorium ab 2030 eine eige-
ne Kantonsschule entstehen 
soll. Damit will man den stark 
steigenden SchülerInnenzah-
len gerecht werden. 

Das Mittelschulprovi-
sorium am Standort Hohl-
strasse – effektiv nicht di-
rekt an der Hohlstrasse ge-
legen, sondern zwischen den 
Artdock-Hallen und dem neu-
en Polizei- und Justizzen trum 
geplant – soll zudem das 
Schulangebot erweitern: Neu 
werden Klassen der Fachmit-
telschule sowie das gymnasi-
ale Profil Philosophie, Päda-
gogik, Psychologie (PPP) an-
geboten. Einzelne Klassen 
aus Alt-Wiedikon sollen zu-
dem tageweise ebenfalls am 
Standort Hohlstrasse unter-
richtet werden und dessen 
Klassenzahl laufend erhöht 
werden.

Gebaut wird ökolo-
gisch: Das Provisorium wird 
aus nachhaltigen Modulbau-
ten aus Holz errichtet, soll 
über Photovoltaikanlagen auf 
den Dächern verfügen und 
nach Minergie-Eco-Stan-
dards gebaut werden. Für das 
Areal vorgesehen sind zwei 
Schultrakte, eine Sporthalle 
mit zwei Einfachhallen sowie 
ein Sportplatz. sca.
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Initiative I

Dieser Abstim-
mungssonntag ist 
im Vergleich zu ver-

gangenen Abstimmungs-
sonntagen recht unbela-
den. Gleich drei neue In-
itiativen wollen etwas da-
gegen tun, dass einem die 
Vorlagen ausgehen. Und 
dies mit gleich drei The-
men, die doch des öfte-
ren in den Zürcher Räten 
besprochen wurden. Zu-
erst zur ersten: Die FDP 
und die SVP des Kantons 
Zürich lancierten am ver-
gangenen Freitag die so-
genannte Mobilitätsiniti-
ative. Deren Titel lautet 
«Gemeinsam vorwärts-
kommen auf Hauptver-
kehrsachsen – Ruhe im 
Quartier» und will, wie 
der Titel sagt, verhindern, 
dass Tempo 30 auf Haupt-
verkehrsachsen einge-
führt wird. Sie ergänze, 
so FDP und SVP in einer 
gemeinsamen Medien-
mitteilung, die sogenann-

te «ÖV-Initiative». Diese 
will entgegen dem Titel 
nicht in erster Linie den 
ÖV fördern, sondern ver-
hindern, dass der «öffent-
liche Verkehr grundsätz-
lich weder durch bauliche 
Massnahmen noch durch 
Verkehrsanordnungen be-
hindert oder verlangsamt 
wird». Mit den Verkehrs-
anordnungen ist natürlich 
Tempo 30 gemeint. Bei-
de Anliegen sind politisch 
geschickt verpackt, aber 
letztlich scheinen da ein-
fach zwei Parteien nicht 
zu merken, dass sich viel-
leicht auch in der Mobili-
tät etwas verändern könn-
te. mlm.

 

Initiative II

Neben Tempo 30 
stört sich die SVP 
auch an Chaoten. 

Insbesondere natürlich, 
wenn sie den Verkehr be-
hindern. Darum reich-
te die Junge SVP Kan-
ton Zürich am Montag ei-
ne Anti-Chaoten-Initia-
tive ein. Diese will zwar 
theoretisch das Grund-
recht auf Versammlungs-
freiheit nicht beschrän-
ken, aber praktisch aller-
dings schon. Die Initiati-
ve fordert zum einen eine 
Bewilligungspflicht für al-
le Demonstrationen, dann 
sollen Veranstalter illega-
ler Kundgebungen für alle 
Kosten haften und genau-
so wie jene, die eine bewil-
ligte Kundgebung stören.  
Ebenso zur Kasse gebeten 
werden sollen Hausbeset-
zer. mlm.

 

Initiative III

Das grösste Pro-
blem ist aber we-
der Tempo 30 noch 

Chaoten, sondern natür-
lich der Genderstern. 
Dies findet auf jeden Fall 
SVP-Gemeinderätin Su-
sanne Brunner. Sie lan-
ciert eine Initiative, die 
der Stadt den Gebrauch 
des Gendersterns bezie-

hungsweise Sonderzei-
chen innerhalb einzelner 
Wörter verbieten will. Für 
diese Initiative erhält Su-
sanne Brunner ein gros-
ses Interview in der NZZ 
und überparteiliche Un-
terstützung: Dem Initia-
tivkomitee gehören auch 
GLP-Gemeinde- und Kan-
tonsrätin Isabel Garcia, alt 
Mitte Gemeinderat Mar-
kus Hungerbühler und alt 
SP-Kantonsrat Hartmuth 
Attenhofer an. 

Diesem Komitee 
zum Trotz lässt sich fest-
halten: Für den Gender-
stern interessieren sich 
nicht in erster Linie Linke 
oder FeministInnen, son-
dern die NZZ und Susan-
ne Brunner. mlm.  

Drug-Checking

Das Drug-Che-
cking-Angebot des 
D r o g e n i n f o r m a -

tionszentrums DIZ soll 
nach dem Willen des Zür-
cher Stadtrats ausgebaut 
werden. Wie der Medien-
mitteilung der mittwöch-
lichen Stadtratssitzung zu 
entnehmen ist, beantragt 
der Stadtrat dem Gemein-
derat einen zusätzlichen 
jährlichen Beitrag von 
743 000 Franken ab 2023. 
Dies soll für ein neues mo-
biles Drug-Checking aus-
gegeben werden, das den 
Drogenkonsumierenden 
an den Wochenenden an 
der Langstrasse zur Ver-
fügung stehen soll. Das 
Drogenchecking umfasst 
eine chemische Substanz-
analyse und eine persön-
liche Beratung. Das Ziel 
ist es, negative Auswir-
kungen des Konsums ille-
galer psychoaktiver Sub-
stanzen zu reduzieren. 
Insgesamt würde damit 
das Drug-Checking mit ei-
nem Betrag von 1 053 000 
Franken pro Jahr unter-
stützt. 

Dieser Ausbau ent-
spricht auch einem Auf-
trag des Gemeinderats: 
Marcel Müller (FDP) und 
Marco Geissbühler (SP) 

hatten 2021 mit einem 
Postulat gefordert, dass 
die Öffnungszeiten des 
Drug-Checkings ausge-
dehnt werden. mlm.

 

Zwischennut-
zungen

Der Zürcher Stadt-
rat hat strategi-
sche Grundsätze 

zur koordinierten Umset-
zung von Zwischennut-
zungen in städtischen Ge-
bäuden verabschiedet. Es 
ist eine wachsende Nach-
frage nach Zwischennut-
zungen, günstigen Räu-
men und Freiräumen zu 
verzeichnen. Mit der Ab-
gabe von leer werdenden 
Räumen oder Arealflä-
chen unterstützt die Stadt 
Zürich seit vielen Jahren 
Zwischennutzungen. Mit 
den jetzt verabschiedeten 
«Strategischen Grundsät-
zen der Überlassung und 
Bewirtschaftung» setzt er 
einen Rahmen zur koor-
dinierten Umsetzung von 
Zwischennutzungen. Dies 
entspricht auch einer von 
allen Parteien im Gemein-
derat getragenen Forde-
rung.

Besteht für städti-
sche Liegenschaften oder 
Areale kein interner Be-
darf, bietet die Stadt Zü-
rich möglichst jeden tem-
porär zur Verfügung ste-
henden Raum für eine 
Zwischennutzung an. Da-
mit schafft die Stadt Zü-
rich neue Freiräume so-
wie Platz für Experimen-
te, Innovation und Krea-
tivität. Ebenso kann sie 
einen vorzeitigen Abriss 
oder Leerstand der Objek-
te vermeiden.  Die Stadt 
berücksichtigt für Zwi-
schennutzungen insbe-
sondere NutzerInnen mit 
kulturellen, wirtschaftli-
chen oder soziokulturel-
len Aktivitäten. 

Das städtische Gre-
mium «Günstiger Raum» 
stellt bei kurz- und mit-
telfristigen Zwischennut-
zungen eine effiziente, 
bedarfsgerechte und kos-

tengünstige Vergabe der 
Räume sicher. Es setzt 
sich aus den nutzungs-
orientierten Dienstabtei-
lungen Stadtentwicklung, 
Kultur und Soziale Diens-
te (SOD) sowie den Eigen-
tümervertretungen Lie-
genschaften Stadt Zürich 
und Immobilien Stadt Zü-
rich zusammen. Die stra-
tegischen Grundsätze 
der Überlassung und Be-
wirtschaftung von Zwi-
schennutzungen sind un-
ter stadt-zuerich.ch/zwi-
schennutzungen abruf-
bar. mlm.

 
PSSST…

Die WählerInnen der 
Sozia ldemokrat ie 
interessieren nicht 

nur sieben Politikwissen-
schaftlerInnen der Uni-
versität Zürich, die dazu 
ein Buch geschrieben ha-
ben (P.S. berichtete), son-
dern auch drei Kantons-
rätInnen der FDP. Son-
ja Rueff-Frenkel, Marc 
Bourgeois und Angie Ro-
mero wollen aufgrund die-
ses Buchs allerlei vom Re-
gierungsrat wissen, un-
ter anderem folgendes: 
«Teilt der Regierungsrat 
die Ansicht, dass dieses 
Buch ein Jahr vor den na-
tionalen Wahlen der so-
zialdemokratischen Par-
tei wichtige Erkenntnisse 
gibt? » Und: «Sind in den 
nächsten Monaten wei-
tere Studien zu anderen 
nationalen Parteien ge-
plant?» Nun geht es den 
KantonsrätInnen wohl da-
rum, dass sie fürchten, die 
Universität Zürich habe 
in der Forschung eine po-
litische Schlagseite. Viel-
leicht aber ist es auch et-
was Neid auf die Sozialde-
mokratInnen, die jetzt da 
von der Forschung her Er-
kenntnisse über ihre Wäh-
lerschaft erhalten  haben. 
Oder ist es vielmehr ein 
versteckter Hilferuf, weil 
die FDP ihre Wählerschaft 
nicht versteht? Wir hoffen 
doch, dass sich die Univer-
sität Zürich auch diesem 
Problem annimmt. mlm.
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Lösungswort:

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Zu gewinnen gibt es:

2 x 2 Kinoeintritte für «Der Passfälscher» von Maggie Peren.
www.filmcoopi.ch

Einsendeschluss: Dienstag, 6. Dezember 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. 

Die Stiftung SP Bildung ist das Bildungswerk 
der SP Kanton Zürich und sucht per 
01.3.2023 oder nach Vereinbarung eine*n 

Geschäftsführer*in (20%) 

In dieser zentralen Drehscheibenfunktion bist 
Du verantwortlich für die Unterstützung des 
Stiftungsrates sowie die Organisation und 
Administration der Veranstaltungen (ca. 10 
pro Jahr plus zwei Reisen). Die Stelle erfordert 
ein hohes Mass an Selbstorganisation, bietet 
aber auch grosse zeitliche Flexibilität und gute 
Einführung.

Haupttätigkeiten: Konzeption und Mitarbeit 
bei der Planung und Gestaltung des Ange
botes, Organisation der Kurse und Reisen, 
Öffentlichkeitsarbeit (Ausschreibungen, 
Website, Newsletter etc.), Administration 
der Kurse und Reisen, Buchhaltung, 
Betreuung Stiftungsrat inkl. Protokollführung, 
Berichterstattung gegenüber Partei und 
kantonaler Aufsicht.

Anforderungen: SPMitgliedschaft, Kenntnisse 
über die wichtigen politischen Themen 
der Schweiz und des Kantons Zürich, 
Organisationstalent, rasche Auffassungsgabe, 
Flexibilität und Belastbarkeit (inkl. Abend
einsätze), Eigeninitiative, hohes Mass an 
Selbstorganisation, Bereitschaft auch zu 
administrativen Aufgaben, Möglichkeit, die 
Geschäftsstelle von zu Hause aus zu führen, 
sowie falls möglich Erfahrung in Kursleitung.

Haben wir Dein Interesse geweckt? 
Dann freuen wir uns bis 08.01.23 auf  
Dein Bewerbungsdossier per EMail an  
info@spbildung.ch. 

Für Fragen steht Dir der aktuelle Stellen  
inhaber, Rafael Mörgeli (rafael@spbildung.ch, 
Tel. 077 428 98 30), zur Verfügung. 

Einladung zum Wandern in Georgien im
Sommer 2023! Vom 16.-30. Juli geniessen
wir bei einem 5-7-tägigen Trekking oder
mehreren kleineren Wanderungen
(Schwierigkeitsgrad T2-T3) die Natur im
Kaukasus - mit kulturell-kulinarischem
Rahmenprogramm. Familiäre Gruppen-
grösse von 8-12 Personen,  Betreuung
durch die deutschsprachigen Astra-Tours-
Reiseleiter. Wir reisen konsequent klima-
�reundlich per #ZugStattFlug:
 An-/Rückreise per Zug/Bus/Fähre durch
Astra-Tours organisiert (ab 4 Personen,
Dauer jeweils 1 Woche zusätzlich). Weitere
Reiseziele 2023: Armenien vom 2.-16.
September 2023, Rumänien vom 17.-27.
August 2023. In�o/Kontakt/Buchung
www.astra-tours.ch/in�o@astra-tours.ch
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Der ehemalige 
Bundesanwalt Lauber 
stolperte unter ande-
rem über Treffen mit 
Fifa-Präsident Gianni 
Infantino, an die er 
sich nicht erinnern 
konnte. Wie kann 
man sich daran nicht 
erinnern, dachte ich, 

bis mir einfiel, dass ich auch einmal Gianni 
Infantino getroffen habe. Und zwar war das 
mit einer Delegation von ParlamentarierIn-
nen nach seiner Wahl als Fifa-Präsident, als 
Infantino noch so tat, als wolle er die Fifa 
reformieren. Mittlerweile hält er wirre Reden, 
um Katar zu verteidigen.

2006 war ich in Deutschland an der Fussball-
weltmeisterschaft «zu Gast bei Freunden», 
wie das Motto damals hiess. Es war eine 
schöne Reise in den nicht so schönen Ruhr-
pott, ein paar Tage Fussball-Fest mit viel 
Stimmung. Die Schweiz erreichte das Achtel-
finale und schied gegen die Ukraine aus im 
Penalty-Schiessen. Es war eine andere Welt.

Nun war die Fifa auch 2006 kein Unschulds-
lamm. Schon bei Sepp Blatters Vorgänger 
Joao Havelange  gab es Vorwürfe von 
Korruption. So soll die Sportvermarktungs-
firma ISL des Adidas-Gründers Horst 
Dassler dem Havelange 1,5 Millionen für die 
Vermarktungsrechte an der Fussball-Euro-
pameisterschaft bezahlt haben. Schon Sepp 
Blatters Kandidatur fürs Präsidium 1998 
wurde von Teilen der Fifa kritisiert. Die UEFA 
stellte mit Lennart Johannsen einen Gegen-
kandidaten auf. Doch Blatter setzte sich 
durch. Es gab mehrere Vorwürfe von wegen 
Stimmenkauf. Blatter wehrte sich gegen Vor-
würfe juristisch. Kurze Zeit später kam Kritik 
von dem von Blatter selbst eingesetzten 
Fifa-Generalsekretär Michel Zen-Ruffinen. 
Dieser warf ihm 2002 Amtsmissbrauch 
vor und erstattete Anzeige. Diese wurde 
allerdings nicht weiterverfolgt. Zen-Ruffinen 
musste seinen Posten räumen. Kurz vor der 
Präsidentenwahl 2011 warf ihm der einstige 
Verbündete Mohammed Bin Hamman vor, 
von Schmiergeldzahlungen an karibische 
Delegierte gewusst zu haben. Die Ethik-
kommission der Fifa sprach Blatter allerdings 
frei. 2015 allerdings konnte sich Blatter nicht 
mehr retten. Es kam zu Hausdurchsuchungen 
bei der Fifa, auch die US-Staatsanwaltschaft 

ermittelte. Dabei ging es um Vorwürfe von 
Schmiergeldzahlungen für den Verkauf 
von TV-Rechten in der Karibik. Aber auch 
die WM 2006 in Deutschland stand unter 
Verdacht des Stimmenkaufs. Blatter und 
Vizepräsident Michel Platini wurden von 
der Fifa-Ethikkommission gesperrt. Blatter 
soll Platini zwei Millionen Franken für die 
Unterstützung seiner Präsidentschaft bei den 
Wahlen 2011 gezahlt haben. Im Gegensatz 
dazu habe Blatter versprochen, in vier Jahren 
zurückzutreten, was Platini eine Chance 
gegeben hätte, selber für das Fifa-Präsidium 
zu kandidieren. Die Bundesanwaltschaft der 
Schweiz erhob zudem Anklage gegen Blatter 
und Platini. Diese wurden am 8. Juli diesen 
Jahres vom Bundesstrafgericht Bellinzona 
freigesprochen. Sowohl die FIFA wie auch die 
Bundesanwaltschaft wollen den Entscheid 
anfechten. Auch bei den WM-Vergaben für 
Russland und Katar sollen Stimmen gekauft 
worden sein. Erschwerend dazu kommen die 
Vorwürfe über Menschenrechtsverletzungen 
der Gastländer. Vor allem Katar kam immer 
wieder in die Schlagzeilen unter anderem 
auch wegen schlechter Behand-
lung von GastarbeiterInnen. 
Die britische Zeitung Guardian 
sprach von 6500 Gastarbeiter-
Innen, die verstorben sind beim 
Bau der Stadien in der extremen 
Hitze. Katar ist auch bekannt 
für mittelalterliche Ansichten in 
Sachen Frauen und Rechte von 
Schwulen und Lesben.   

Die ganze Aufzählung der 
FIFA-Skandale, die ich hier auch 
nur sehr verkürzt wiedergegeben habe, zeigt 
eigentlich nur eins: Die ganzen Skandale 
und Korruptionsvorwürfe sind nichts Neues. 
Genausowenig wie die Frage, ob Diktaturen 
gute Austragungsorte für Sportgrossanlässe 
sind. Ob Weltmeisterschaft oder Olympische 
Spiele, dass Diktatoren Sportanlässe gerne 
für Propagandazwecke nutzen, ist spätestens 
seit den Olympischen Spielen 1936 bekannt. 
Dies wurde auch immer wieder kritisiert, auch 
Boykottaufrufe deswegen sind nichts Neues. 
So gab es beispielsweise auch Boykottauf-
rufe anlässlich der Fussballweltmeisterschaft 
in Argentinien 1978. Nur fühlt es sich heute 
tatsächlich anders an. Über Sport wird kaum 
geredet. Viel mehr über den mutigen Protest 
der iranischen Fussballmannschaft und den 
weniger mutigen Rückzug der Regenbo-

gen-Captainsbinden aller anderen. Vielleicht 
ist es jetzt anders, weil die Absurdität auf 
die Spitze getrieben ist, diese Fussball-WM 
in der Wüste, in den Winter versetzt, mit 
den offenbar bezahlten Fanmärschen und 
dem mässigen Interesse der Katari selbst. 
Vielleicht hat aber der stete Tropfen den Stein 
so gehöhlt, dass der Krug halt mal bricht, die 
Phrasen beschreiben den Prozess durchaus 
gut. Vielleicht ist es jetzt einfach ein Skandal 
zu viel.

Auch anderswo herrscht ein bisschen End-
zeitstimmung. Seit 2010 bin ich auf Twitter, 
habe dabei viel Zeit vertrödelt und unsinnige 
Diskussionen geführt, aber gleichzeitig 
auch einiges erfahren und einige Menschen 
kennen- und schätzen gelernt, die ich sonst 
nie getroffen hätte. Dank Twitter, habe ich 
Geschichten gelesen, Forschungsergebnisse 
erfahren und gute Diskussionen geführt. 
Twitter und andere soziale Medien sind auch 
immens wichtig für die Verbreitung von Neu-
igkeiten aus Ländern, in denen es eine starke 
Pressezensur gibt, wie beispielsweise aktuell 

im Iran. Gleichzeitig ist Twitter 
auch reine Zeitverschwendung 
und ein Tummelplatz von 
toxischen Diskussionen und 
Trolls. Seit Kurzem hat Elon 
Musk Twitter übernommen und 
einen Grossteil der Belegschaft 
rausgeschmissen. Es gibt 
Befürchtungen, dass Twitter 
bald aus technischen Gründen 
nicht mehr funktionstüchtig sein 
könnte. Auch politisch könnte es 
ungemütlich werden, denn Musk 

hat vor allem angekündigt, aus Gründen der 
Meinungsfreiheit weniger Inhalt moderieren 
zu wollen und auch Trump oder anderen 
Gesperrten eine Rückkehr zu ermöglichen. 
Das Problem dabei weiss jede Pausenplatz-
aufsicht: Natürlich muss man nicht bei jedem 
Konflikt intervenieren, aber wenn nur die 
Bullies regieren, ist es für alle anderen die 
Hölle. Noch ist nichts passiert mit Twitter und 
dennoch fühlt es sich ein wenig an, als ginge 
die Party zu Ende. Noch ist unklar, ob sich 
Alternativen etablieren wie Mastodon. Aber 
vielleicht denken sich wohl alle, vielleicht ist 
es einfach vorbei. Und vielleicht ist es auch 
gar nicht so schlimm. Wie im Gedicht von T.S. 
Eliot: Nicht mit einem Knall, sondern einem 
Wimmern. 

Min Li Marti

Wimmern

Die ganze Aufzählung 
der FIFA-Skandale, 
zeigt eigentlich nur 
eins: Die ganzen 
Skandale und Korrup-
tionsvorwürfe sind 
nichts Neues
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Simon Muster

Weil das Globusprovisorium auf dem 
Papierwerd-Areal, dieser kleinen 
Insel zwischen Hauptbahnhof und 

dem Central, nach über 50 Jahren stark sanie-
rungsbedürftig ist, hat der Gemeinderat dem 
Stadtrat 2020 den Auftrag erteilt, das Areal fit 
für die Zukunft zu machen. Die Grundlagen 
dafür sollen in einem mehrstufigen Strategie-
prozess erarbeitet werden.

Vier Szenarien diskutiert
Eine dieser Stufen auf dem Weg zum 

Papierwerd-Areal der Zukunft wurde diesen 
Montag abgeschlossen: Das Forum Papier-
werd, das sich aus ExpertInnen sowie Ver-
treterInnen aus Politik, Vereinen, Verbänden, 
Verwaltung und BewohnerInnen zusammen-
setzt, präsentierte an seiner Schlussveran-
staltung die Ergebnisse ihrer Diskussionen. 
Die rund 60 Teilnehmenden haben seit der 
ersten Sitzung im Frühjahr 2022 vier ver-
schiedene Szenarien diskutiert: Erhalt des 
Globusprovisoriums, Ersatz durch einen Neu-
bau, die Schaffung eines Freiraums auf dem 
Areal oder eine Kombination aus diesen Sze-
narien. Ganz im luftleeren Raum fanden die 
Diskussionen allerdings nicht statt: Die Teil-
nehmenden orientierten sich an Grundlagen 
und Rahmenbedingungen, die von der Stadt-
verwaltung vorbereitet wurden.

Das Forum Papierwerd hat die Ergeb-
nisse der Diskussionen in acht Referenzmo-

dellen sowie in elf zentralen Aussagen festge-
halten. Da es nicht die Aufgabe des Forums 
war, bereits verbindliche Entscheide zu tref-
fen, kommen die Ergebnisse inhaltlich und 
sprachlich luftig daher. Trotzdem zeichnet 
sich ab, dass das Globusprovisorium, wenn 
überhaupt, nur mit erheblichen baulichen 
Eingriffen erhalten werden kann. Ein Neubau 
sei aber nur dann sinnvoll, wenn sich ein kla-
rer öffentlicher Bedarf abzeichne und eindeu-
tige Nutzungsansprüche das Formulieren ei-
nes Raumprogramms ermöglichten, heisst es 
im Abschlussbericht. «Vor allem aber soll ein 
Ort für den Alltag entstehen, den mehr Leute 

als heute nutzen und der mehr Aufenthalt und 
Begegnung möglich macht.»

Die Ergebnisse dienen als Grundlage 
für den Stadtrat, damit dieser einen breitab-
gestützten Entscheid fällen kann, lässt sich 
Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) in der 
Medienmitteilung vom Montag zitieren. Die 
breitere Bevölkerung hat in einem nächsten 
Schritt bis am 21. Dezember 2022 Zeit, sich 
in einer Online-Umfrage zu den Ergebnissen 
des Forums Papierwerd zu äussern. Ein kon-
kreter Bericht und Antrag des Stadtrats ans 
Parlament dürfte dann in den nächsten zwei 
Jahren folgen.

Viele Ideen für das Papierwerd-Areal
Am Montag präsentierte das Forum Papierwerd seine Zukunftvision für das 

Papierwerd-Areal. Als nächstes liegt der Ball wieder beim Stadtrat. 

Das Papierwerd-Areal in einer Aufnahme von 2016.  Stadt Zürich, Amt für Städtebau
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Stellt euch vor, ihr habt endlich 
Schulschluss, läuft wie gewohnt 
nach Hause und denkt euch da-
bei nichts Böses. Ihr seht einen 
Kastenwagen und spürt die 
Blicke der Polizei, es ist nicht 
das erste Mal, deshalb werdet 
ihr ein bisschen nervös. Ihr seid 
fast zu Hause und möchtet nicht 
in eurer Nachbarschaft negativ 
auffallen, denn es gibt schon 
genug Negativschlagzeilen in 
den Medien über eure Lands-
leute. Es kommt wie erwartet, 
aber doch ein wenig anders als 
sonst. Ein Griff von hinten auf 
die Schulter und ein bekannter 
Satz: Halt, Personekontrolle! 
Uswiis zeige und Händ us de 
Hosesäck! Da die Kontrolle 
doch etwas gründlicher ausfällt, 
fragt ihr nach, was die Polizei 
da genau macht. Die Antwort 
kommt wie aus der Pistole 
geschossen: «Es git viel Jungi 
Albaner, wo mit Droge dealet.» 
Ein wenig schockiert, ein wenig 
verunsichert, vielleicht auch ein 
wenig enttäuscht, erwidert ihr 
nur, sie seien ja auch Albaner. 
Danach wird die Kontrolle auf 
Hochdeutsch weitergeführt.

Klarer Fall von Racial Profiling, 
solche diskriminierende 
Kontrollen erleben Kinder und 
Jugendliche aus dem Balkan, 
aus Afghanistan, aus Syrien, 
aus Afrika leider zu oft. Bei der 
geschilderten Kontrolle war ich 
14 Jahre alt und hatte ausser 
Standardkontrollen noch keine 
negativen Erlebnisse mit der 
Polizei.

In einer von der Polizei in 
Auftrag gegebenen Umfrage 

schneidet die Gruppe junger 
Männer zwischen 15 und 25 
Jahren am schlechtesten ab, 
was das Vertrauen in die Polizei 
anbelangt. Nach diesem Ereig-
nis war auch mein Vertrauen in 
Staat und Polizei völlig zerstört. 
Ich war verunsichert und wuss-
te nicht, dass es Beschwerde-
möglichkeiten gibt.

Mit unserem Vorstoss im 
Gemeinderat gegen Racial 
Profiling wollen wir genau 
dort eingreifen. Vorurteile und 
Rassismus gibt es quer über 
die Gesellschaft hindurch, und 
es gibt verschiedene Gründe 
dafür. Der Gemeinderat hat 
dem Stadtrat das Postulat mit 
72 Ja zu 42 Nein-Stimmen 
überwiesen. Dafür waren neben 
der SP auch die Grünen, GLP 
und AL.

Mit einer Quittung nach jeder 
Polizeikontrolle wird Rassis-
mus natürlich nicht bekämpft, 
aber wir haben erreicht, dass 
über dieses Thema geredet 
wird. Nicht nur das, wir haben 
erreicht, dass jede Person über 
ihre Rechte informiert wird und 
sich bei einem Fehlverhalten 
seitens der Polizei bei der 
richtigen Stelle beschweren 
kann.

Es ist wichtig, dass wir in einer 
Gesellschaft leben, in der 
Kinder und Jugendliche nicht 
kriminalisiert werden und in der 
wir den staatlichen Strukturen 
vertrauen können. Es ist auch 
wichtig, dass niemand nur 
wegen der Herkunft, Staatszu-
gehörigkeit, Religion, sexuellen 
Orientierung oder anderen 
Merkmalen kontrolliert oder 
diskriminiert wird. Ich hoffe, 
mit unserem Vorstoss gehen 
wir einen Schritt in die richtige 
Richtung, eine Diskussion 
haben wir ja schon ausgelöst.

Reis Luzhnica, 
Gemeinderat SP, Zürich

Vor Kurzem hat Statistik Stadt 
Zürich die neusten Zahlen zur 
Entwicklung der Mietpreise von 
Wohnungen in der Stadt Zürich 
vorgestellt. Die letzte Untersu-
chung war aus dem Jahr 2006, 
die aktuellen Zahlen wurden mit 
Spannung erwartet. Das Resul-
tat ist erschreckend, aber nicht 
überraschend: Die Mietpreise 
sind rasant gestiegen. Grob 
zusammengefasst: Bei privaten 
Vermietern (ohne Genossen-
schaften) steigen die Mieten 
enorm, bei gemeinnützigen 
Wohnungen viel weniger stark. 
Und Wohnungen von privaten 
Vermietern sind im Durchschnitt 
massiv teurer als Wohnungen 
gemeinnütziger Vermieter. Der 
Grund dafür ist klar: Private 
wollen bzw. müssen am Wohnen 
verdienen, Genossenschaften 
oder die Stadt bieten Woh-
nungen in Kostenmiete an und 
wollen daran nicht verdienen. 

Man kann weitere Details 
aus den Zahlen herauslesen: 
Preise von Wohnungen privater 
Vermieter erhöhen sich beson-
ders bei einem Mieterwechsel 
stark. Wer lange in der gleichen 
Wohnung lebt, zahlt mit der Zeit 
eine vergleichsweise günstige 
Miete, weil das Mietrecht be-
stehende Mietzinse schützt. Bei 
einem Mieterwechsel haben 
Vermieter viel mehr Freiheiten, 
den Mietzins anzupassen (also 
zu erhöhen), insbesondere 
an die sogenannte Orts- und 
Quartierüblichkeit. Dieser 
Begriff ist eigentlich eine 
Frechheit, bedeutet er doch im 
Klartext: Wenn die Wohnungen 
rundherum schon teuer sind, 

darf ich als Vermieter meine 
Wohnung zu einem gleich 
hohen Preis vermieten, einfach 
weil es «ortsüblich» ist. Ein 
Auswuchs der Marktwirtschaft 
– nur spielt bei Wohnungen der 
Markt schon längst nicht mehr. 

Die Stadt Zürich hat die 
Verpflichtung, gemeinnützige 
Wohnungen zu fördern. Bis im 
Jahr 2050 soll mindestens ein 
Drittel aller Wohnungen in der 
Stadt gemeinnützig sein. Aktuell 
sind es 26 bis 27 Prozent, eine 
Erhöhung ist aber anspruchs-
voll. Denn: Private bauen 
intensiv neue Wohnungen, die 
Stadt kann mit ihrer eigenen 
Bautätigkeit knapp mithalten, 
sodass der Prozentsatz sich 
immerhin nicht verkleinert. 

Um das Drittelsziel zu 
erreichen, sind daher weitere 
Massnahmen nötig. Mit einem 
Wohnraumfonds, der aktuell 
im Gemeinderat diskutiert 
wird, können künftig Mittel 
bereitgestellt werden, sodass 
die Stadt mehr Land oder 
Liegenschaften erwerben kann 
– die Voraussetzung, um eigene 
Wohnungen bauen zu können. 
Nur ist auch der Liegenschaf-
tenmarkt auf Höchstniveau, 
die Stadt wird sich nicht jedes 
Stück Land und jedes Gebäude 
leisten können, das zum Ver-
kauf steht. Es ist denn auch 
nur ein Teil der Lösung, dass 
die Stadt in diesem verrückten 
Markt mitspielt. 

Der Wohnungsmarkt 
zeigt ganz klar die Grenzen des 
Marktes auf: Wenn ein Gut so 
beschränkt und gleichzeitig 
so begehrt ist wie Land und 
Wohnraum, spielt der Markt 
nicht mehr. Darum braucht es 
weitere politische Lösungen 
– nicht nur auf städtischer, 
sondern auch auf kantonaler 
und auf Bundesebene, damit 
es in Zürich in absehbarer 
Zeit immer noch bezahlbaren 
Wohnraum gibt.

Felix Moser

Wenn der Freund und 
Helfer einem Angst macht

Wenn der Markt verrückt 
spielt
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Nach 36 Jahren im Bundeshaus treten Sie 
auf Ende Jahr zurück. Weshalb dieser 
Zeitpunkt? 

Paul Rechsteiner: Ich war insgesamt 45 
Jahre im Parlament – zunächst im St. Galler 
Stadtparlament und seit 36 Jahren im Bundes-
haus. Als ich 1986 in den Nationalrat gewählt 
wurde, hätte ich mir nie vorstellen können, 
was danach auf mich zukommen würde. We-
der, dass ich zwölf Jahre später Präsident des 
Schweizerischen Gewerkschaftsbunds, noch, 
dass ich 2011 Ständerat würde. Es war für 
mich eine Zeit voller Überraschungen. Und ir-
gendwann ist es so weit: Ich wurde 70 Jahre 
alt. Die Kunst liegt nicht nur darin, anzufan-
gen, sondern auch darin, wie und wann man 
aufhört. Der Zeitpunkt meines Rücktritts hat 
auch mit der St. Galler Konstellation zu tun, 
die sehr anspruchsvoll ist. Jetzt ist der letzte 
Zeitpunkt für eine Einer-Vakanz.

Sie wollten, dass es im Kanton St. Gallen zu ei-
ner separaten Ersatzwahl vor den eidgenössi-
schen Wahlen im Herbst 2023 kommt. Wieso?

Ich wollte eine St. Gallische Wahl, die 
nicht zeitgleich zu den parteipolitisch ge-
prägten eidgenössischen Wahlen stattfindet. 
Wenn man die Wahl im Kanton St. Gallen rein 
parteipolitisch betrachtet, hätte die SP mit 12-
14 Prozent WählerInnenanteil nur sehr klei-
ne Chancen. Mit Nationalrätin Barbara Gy-
si haben wir eine äusserst erfahrene Kandi-
datin. Als Gesicht der Pflegeinitiative war sie 
sehr erfolgreich. Mit dieser Einer-Vakanz hat 
sie nun eine ganz andere Ausgangslage, als 
wenn die Wahl rein parteipolitisch ausgetra-
gen würde, da es sich um eine Personenwahl 
handelt. 

Für die SP ist die Situation im Ständerat schon 
jetzt ziemlich schwierig. Der Sitz von Christi-
an Levrat ist bereits weg, jener des abtretenden 
Hans Stöckli wackelt. Auch im Nationalrat soll 
die SP WählerInnenanteile verlieren. Beunru-
higt Sie das? 

Wahlen sind zum Glück unberechen-
bar. Die Medien haben mir vor meiner Wahl 
als Ständerat keine Chancen gegeben. Wir le-
ben von Überraschungen. Gerade wenn man 
die Ostschweiz anschaut, die für Ständerats-

wahlen ein schwieriges Pflaster ist. Vor drei 
Jahren kam im Ständerat der Glarner Mat-
thias Zopfi von den Grünen dazu. Auch mit 
ihm hatte niemand gerechnet. Wir müssen 
also in die Offensive gehen und mit unserer 
Kandidatur überzeugen. Seit meiner Wahl 
2011 haben sich die Verhältnisse im Stände-
rat deutlich verschoben. Die SP war bis 2011 
eine Randgruppe im Ständerat – wie heute die 
SVP. Seit 2011 ist sie ein Machtfaktor – heute 
mit den Grünen zusammen. In dieser Zeit hat 
der Ständerat an Bedeutung gewonnen. Im 
Gefüge der Insti tutionen hat er positive Lö-
sungen herbeigeführt, die immer wieder ent-
scheidend waren. Zum Beispiel nach der fata-
len Annahme der Masseneinwanderungsiniti-
ative der SVP. Der Bundesrat hatte die Kontin-
gentierung vorgeschlagen, was einen Bruch 
mit der Personenfreizügigkeit und das Ende 
der Bilateralen gewesen wäre. Erst im Stände-
rat konnten wir das korrigieren.

Bei den Grünen kandidiert Fran-
ziska Ryser und bei der SP Barba-
ra Gysi. Wenn es darum geht, die 
progressiven Kräfte im Stände-
rat zu stärken, schwächt man sie 
dann nicht, indem man die pro-
gressiven WählerInnen auf zwei 
Kandidatinnen aufteilt? 

Es wird zwei Wahlgän-
ge geben. Im ersten werden die 
Plätze bezogen. Entscheidend 
ist der zweite Wahlgang. Dann werden sich die 
progressiven Reihen schliessen. Meine Wahl 
wäre nie möglich gewesen, ohne dass ich bei 
der Vertretung der St. Galler Anliegen für vie-
le WählerInnen überzeugend war. Der Stän-
derat bietet viele Möglichkeiten, die man im 
Nationalrat weniger hat, um die Interessen ei-
ner Region zu vertreten. Allem voran in der 
Bahnpolitik. 

Wie waren die Reaktionen auf Ihren Rücktritt?
Eine beeindruckende Welle auf der 

Strasse, die ich auch schon bei den Kandida-
turen als National- und Ständerat erfahren ha-
be. Mit dem Rücktritt war die Resonanz noch 
grösser. Das war sehr berührend. Es hat auch 
gezeigt, wie wichtig es ist, eine glaubwürdi-

ge Politik für viele gemacht zu haben, auch 
wenn ich oft im Gegenwind gestanden bin. Die 
Reaktionen auf der Strasse zeigen auch, dass 
wir mit unserer Politik bei vielen Leuten eine 
grössere Resonanz haben als in den Medien. 

Die Wintersession im Dezember wird für Sie die 
letzte Session im Bundeshaus sein. Gibt es et-
was, was Sie im Parlament noch angehen möch-
ten?

An Themen und Engagement fehlt es 
mir nicht. Ich setze mich weiterhin für ei-
nen starken Sozialstaat sowie die Verbesse-
rung der Lebensbedingungen der Menschen 
ein. Auch Grundrechtsfragen waren mir im-
mer wichtig. In den letzten Jahren habe ich 
nur noch wenige parlamentarische Vorstösse 
eingereicht. Gewissermassen das Vermächt-
nis ist der Vorstoss zum Ius soli, also zum Bür-
gerrecht für alle, die in der Schweiz geboren 

sind, da aufwachsen, in die Schu-
le gehen und arbeiten. Hier hat 
die Schweiz ein grosses Demo-
kratiedefizit. Es geht um einen 
grossen Kampf für unsere Zu-
kunft. Jetzt wird das Anliegen 
mit der Volksinitiative der Ak-
tion Vierviertel aufgenommen. 
Es kann nicht sein, dass in unse-
rer Demokratie über zwei Milli-
onen Menschen kein Stimm- und 
Wahlrecht haben, obwohl sie 
Teil der Bevölkerung sind. Das 

ist, als würde man die gesamte Romandie von 
den politischen Rechten ausschliessen. 

Gibt es besondere Erfolgserlebnisse, die Ihnen 
aus Ihrer politischen Laufbahn bleiben? 

Vielleicht muss man zwischen den ers-
ten 15 Jahren und den späteren Jahren unter-
scheiden. In den ersten 15 Jahren gelang es 
zum Beispiel, die Ratifikation der UNO-Men-
schenrechtskonvention zu erreichen, der 
wichtigsten Grundrechtskonvention der Welt. 
Das geschah in einer Zeit des Aufbruchs. Da-
mals war ich auch Präsident der schweize-
rischen Anti-Apartheidbewegung. Chris-
toph Blocher stand als Präsident der Apart-
heidfreunde auf der anderen Seite. Mit den 
Schweizer Banken, die das Apartheidregime 

«Es war eine Zeit voller 
Überraschungen»

Nach 36 Jahren Bundesbern tritt der St. Galler SP-Ständerat Paul Rechsteiner auf 
Ende Jahr zurück. Im Gespräch mit Roxane Steiger blickt er auf eine Politikkarriere 
zurück und gibt Einblicke in die Zukunft.

«Gewissermassen 
das Vermächtnis ist 
der Vorstoss zum Ius 
Soli, also zum Bürger-
recht für alle, die in 
der Schweiz geboren 
sind, da aufwachsen, 
in die Schule gehen 
und arbeiten.»
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stützten, hatten wir mächtige Gegner. Damals 
kämpften wir, wenn auch vergeblich, für Sank-
tionen. Das erinnert an die heutigen Diskussi-
onen rund um die Ukraine. Als Solidaritätsbe-
wegung konnten wir aber zum Fall der Apart-
heid beitragen. Zu einem grossen Aufbruch 
kam es auch nach dem Fall der Berliner Mau-
er. In dieser neuen weltpolitischen Konstella-
tion gelang es uns auch in der Schweiz, den 
Überwachungsstaat vorübergehend zu bre-
chen. Unter anderem mit der Einsicht in die 
geheimen Fichen, mit denen hunderttausen-
de kritisch denkender Menschen registriert 
wurden.

Die zweite Phase begann mit dem Prä-
sidium des Schweizerischen Gewerkschafts-
bunds. Der wichtigste Erfolg in dieser Zeit 
war die Personenfreizügigkeit mit den flan-
kierenden Massnahmen zum Schutz der Löh-
ne. Gegenüber dem System von Kontingenten 
und dem diskriminierenden Saisonnierstatut, 
das den Arbeitsmarkt seit dem Zweiten Welt-
krieg geprägt hatte, war das eine kleine Revo-
lution. Man wollte dazumal zwar die Arbeits-
kräfte, aber nicht die Menschen. Sie durften 
keine Kinder, keine Familie haben. Das war 
eine Schande für die Schweiz. Dieses Unrecht 
konnten wir mit der Freizügigkeit und dem 
neuen nichtdiskriminierenden Lohnschutz 
eliminieren. 

Nun zu den weniger erfreulichen Episoden: 
Die AHV2020 ist gescheitert, nun wurde die 
AHV21-Vorlage angenommen. Als Sozialpo-
litiker und ehemaliger Präsident des Gewerk-
schaftsbundes muss dies sicherlich eine schmerz-
liche Niederlage gewesen sein …

Es war umso mehr ein Jammer, als auch 
linke Kräfte die AHV2020 bekämpft hatten. 
Es wäre die erste Rentenerhöhung seit Jahr-
zehnten gewesen, die an einer Multiplikati-
on von Gegnern mit unterschiedlichsten Mo-
tiven knapp gescheitert ist. Als Ergebnis ha-
ben wir jetzt Rentenalter 65 für die Frauen, 
aber mit viel schlechteren Kompensationen 
und ohne dass wir eine Renten-
erhöhung erreicht hätten. Die 
Abstimmung zu AHV21 zeigt 
aber, dass die SP und die Ge-
werkschaften auf der richtigen 
Seite stehen. Sie haben die Inte-
ressen der Frauen und der Leu-
te mit tieferen Löhnen vertreten. 
Jetzt muss die Frage der Renten-
höhe neu angegangen werden. 
Das ist nur via AHV möglich, 
die für die tieferen und mittleren 
Einkommen ein sensationelles 
Preis-Leistungs-Verhältnis hat.

Wie geht es jetzt weiter mit der AHV?
Der Vorschlag einer 13. AHV-Rente 

liegt auf dem Tisch. Ich bin gespannt, wie die-
se Auseinandersetzung verlaufen wird. Im 
Parlament sind solche Anliegen normalerwei-
se chancenlos, aber neuerdings tut sich auch 

bei der Mitte et-
was. Mit der Mit-
te ist es uns ge-
lungen, den voll-
ständigen Teue-
rungsausgleich 
bei den Renten 
in Form von Vor-
stössen zu über-
weisen. Das wä-
re bis vor Kur-
zem unmöglich 
gewesen.

Im Sommer 2018 
haben Sie bei den 
Verhandlungen 
für das Rahmen-
abkommen zwi-
schen der Schweiz 
und der EU den 
Lohnschutz vehe-
ment verteidigt. 
Die SP hat am 
diesjährigen Par-
teitag nun ein 
EU-Papier ver-
abschiedet. Geht 
das in die richti-
ge Richtung?

Das Europadossier bleibt schwierig. 
Nach Annahme der Masseneinwanderungs-
initiative ist es im Ständerat gelungen, die In-
itiative nichtdiskriminierend umzusetzen, so 
dass sie nicht zu einer Beendigung der bilate-
ralen Verträge und der Personenfreizügigkeit 
führte. In einer breiten Koalition konnten wir 
nachher die Begrenzungsinitiative der SVP 
besiegen, die die Personenfreizügigkeit kün-
den wollte. Darauf müssen wir aufbauen. Der 
Rahmenvertrag war eine Idee, die ursprüng-
lich im EDA entwickelt wurde. Von einer Stra-
tegie kann man dabei aber kaum sprechen. 
Erst später hat die EU-Kommission gemerkt, 
dass das für sie interessant sein könnte. Das 

Abkommen war aber aus ver-
schiedenen Gründen nicht trag-
fähig. Wenn man in die Zukunft 
schaut, ist die europäische Ori-
entierung der SP für die Lö-
sungssuche zentral. Wir brau-
chen aber eine umsichtige Poli-
tik. Erfolgreich war man immer, 
wenn die pro-europäischen Kräf-
te von SP bis FDP sich auf etwas 
geeinigt haben. Die Bedingun-
gen dafür sind aber, dass die so-
zialen Interessen gewahrt blei-

ben. Eine grosse Gefahr ist die forcierte Libe-
ralisierungspolitik der EU der letzten Jahre, 
zum Beispiel bei der Bahnliberalisierung oder 
der Strommarktliberalisierung. Wenn wir das 
übernehmen würden, ginge es in eine völlig 
falsche Richtung und es wäre in der Schweiz 
ohnehin chancenlos. Der Weg zu einer erfolg-
reichen Weiterentwicklung des Verhältnisses 

mit der EU muss sich an den realen Interessen 
der Bevölkerung orientieren. Der Lohnschutz 
ist dafür ein gutes Beispiel, weil das auch im 
Interesse der Arbeitnehmenden anderer euro-
päischer Länder liegt.

Das Schlagwort der Stunde ist der EU-Beitritt …
Jetzt wäre nicht der richtige Zeitpunkt 

für diese Debatte. Allerdings war in meinen 
36 Jahren Bundesbern fast alles Wichtige un-
vorhersehbar. 1986 herrschte Kalter Krieg. 
Niemand hätte vorausgesehen, dass 1989 die 
Mauer fallen würde. Am 24. Februar dieses 
Jahres überfiel Putin die Ukraine. Auch dies 
war für viele unvorstellbar. Solche Ereignis-
se haben die Grundannahmen und -vorausset-
zungen der Politik verschoben. Die Geschich-
te ist nach vorne weit offen. Die Aufgabe der 
Linken ist, aus einer klaren Grundorientie-
rung heraus für soziale, solidarische und öko-
logische Entscheide einzutreten. 

Was machen Sie nach Ihrem Rücktritt?
Ich bin nach wie vor als Anwalt tätig und 

führe mein Engagement bei der Paul-Grü-
ninger-Stiftung weiter. Ich bleibe ein politi-
scher Mensch. Die Aufgaben der Linken sind 
enorm. Es ist ein Drama, was in Europa mit 
der Sozialdemokratie geschehen ist, obwohl 
wir in der Schweiz vergleichbar gut dastehen. 
Die SP hat eine klar soziale und ökologische 
Orientierung und ist die Partei der Gleich-
stellung. Es besteht aber weiterhin Luft nach 
oben. Schliesslich bleibe ich den Bewegun-
gen, in denen ich mich engagiert habe, ver-
bunden. Solange ich fit bin, werde ich versu-
chen, meinen Beitrag zu leisten.

Paul Rechsteiners politische Laufbahn begann im St. Galler Stadtparla-
ment. Es folgten die Ämter als National- und Ständerat sowie 20 Jahre 
als Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds.  zVg

«Erfolgreich war 
man immer, wenn die 
pro-europäischen 
Kräfte von SP bis 
FDP sich auf etwas 
geeinigt haben. Die 
Bedingungen dafür 
sind aber, dass die 
sozialen Interessen 
gewahrt bleiben.»
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Nicole Soland

Die Genossenschaft Koopernikus, behei-
matet an der Langstrasse im Zürcher 
Kreis 5, will den Aufbau regionaler 

Strukturen für eine zukunftsfähige Lebens-
mittelversorgung fördern, wie sie in ihrer Me-
dienmitteilung von letzter Woche schreibt. Sie 
sei die «erste Schweizer Genossenschaft, die 
AkteurInnen der gesamten Lebensmittelwert-
schöpfungskette vernetzt», heisst es dort wei-
ter. Was ist damit gemeint? Die Medienspre-
cherin der Genossenschaft, Laura Schneiter, 
erklärt, es gehe darum, «durch starke Bezie-
hungen, Direktvermarktung und Partizipa-
tion den Weg in eine nachhaltige Lebensmit-
telproduktion zu ebnen». Dass sich die neue 
Genossenschaft dies auf die Fahne schreibt, 
komme nicht von ungefähr: «In der Schweiz 
werden heute etwa 80 Prozent unserer Lebens-
mittel mit konventionellen Methoden herge-
stellt. Diese verbrauchen enorme Mengen an 
Wasser, zerstören fruchtbare Böden und be-
feuern die Klimakatastrophe.» Dadurch ver-
schwänden Tier- und Pflanzenarten «in einer 
nie vorher dagewesenen Geschwindigkeit – 
Pestizideinsatz, Überdüngung und die Zerstö-
rung von Lebensräumen für Landwirtschafts-
flächen tragen massgeblich dazu bei».

Gegen «kalkulierten Foodwaste»
Diese Probleme existieren nicht erst seit 

gestern: Weshalb also diese Neugründung ge-
rade jetzt? Laura Schneiter erklärt, die Akteur-
Innen hinter Koopernikus seien seit eineinhalb 
Jahren daran, «Boden zu schaffen für das Pro-
jekt, und jetzt sind wir bereit, an die Öffentlich-
keit zu gehen». Zur neuen Genossenschaft gehö-
ren unter anderen der Bioladen- und Gastro-Be-
lieferer Pico, das Gut Rheinau sowie Grassroo-
ted und Rampe 5 (früher bekannt als Rampe 
21 und seit Kurzem mit dem Unverpackt-Laden 
Foifi zur Rampe 5 an der Gartenhofstrasse in 
Zürich verschmolzen, siehe P.S. vom 28. Okto-
ber). Grassrooted ist zudem selbst eine Genos-
senschaft und arbeitet bereits seit längerem mit 
dem Gut Rheinau zusammen. Das sei kein Wi-
derspruch, sagt Laura Schneiter, im Gegenteil: 
«Die neue Genossenschaft ist aus bestehenden 
Netzwerken und Beziehungen herangereift 
und offen für weitere AkteurInnen. Kernstück 
ist «Lightwave», unsere digitale Plattform für 
die Vermarktung von Lebensmitteln: Bis jetzt 
war man auch im Biolebensmittelhandel stets 

auf ZwischenhändlerInnen angewiesen, und 
alle wollten selbstverständlich eine Marge ha-
ben. Das wollen wir ändern.»

Damit soll es jedoch nicht in erster Li-
nie günstiger werden, nachhaltig produzier-
te Lebensmittel zu kaufen, wie Laura Schnei-
ter betont: «Wenn ein Bioladen Gemüse ein-
kauft und nicht alles davon verkaufen kann, 
führt das zu Foodwaste. Doch wenn der Biola-
den bei einem Händler einkauft, dann hat der 
ebenfalls bereits eingekauft, entweder bei ei-
ner anderen Händlerin oder bei einem Bau-
ern. Und können diese HändlerInnen nicht al-
les verkaufen und/oder den Bäuerinnen nicht 
all ihre Ware abnehmen, dann führt das zu 
noch mehr Foodwaste. Das wollen wir verhin-
dern.» Und dazu brauche es die neue Platt-
form: Via «Lightwave» soll es beispielswei-
se möglich sein, dass ein Bioladen oder ein 
Restaurant sein Gemüse direkt bei den an-
geschlossenen Bauernbetrieben einkaufen 
kann. Auch damit sei die Gefahr von Food-
waste natürlich nicht vollständig gebannt, 
sagt Laura Schneiter, sie lasse sich aber deut-
lich verringern. Vor allem aber lasse sich das 
verhindern, was heute als «kalkulierter Food-
waste» bekannt ist: Die ZwischenhändlerIn-
nen wissen nicht, ob und wie viel die Biolä-
den und Restaurants an einem bestimmten 
Tag einkaufen werden und bestellen entspre-
chend so viel, dass es sicher reicht. Braucht 
dann gerade niemand Lauch oder Grünkohl, 
bleiben entweder die HändlerInnen oder die 

BäuerInnen darauf sitzen. Oft werden Waren, 
die der Zwischenhändler nicht weiterverkau-
fen kann, den LandwirtInnen nicht vergütet, 
und letztere bleiben auf dem Verlust sitzen. 
Zudem diktiere der Gross- und Zwischenhan-
del den LandwirtInnen nicht nur tendenziell 
immer günstigere Preise, sondern auch, wel-
che Lebensmittel ihnen überhaupt abgenom-
men werden: Was angeblich «zu gross», «zu 
klein» oder «zu krumm gewachsen» ist, wird 
aussortiert und gar nicht erst angeboten.

Vorbild Freiburg im Breisgau
Dass die Art der Vernetzung, die Kooper-

nikus anstrebt, funktionieren kann, beweisen 
vergleichbare Projekte in Deutschland. Ko-
opernikus orientiert sich denn auch an der Re-
gionalwert AG aus Freiburg im Breisgau. Dort 
kann die Bevölkerung «Bürgeraktien» à 500 
Euro kaufen, damit Bauernhöfe, Lebensmittel-
verarbeiterInnen oder Bioläden in ihrer Regi-
on unterstützen und dadurch von einem brei-
ten Angebot an regional und nachhaltig pro-
duzierten Lebensmitteln profitieren. Kooper-
nikus ist in der Region Zürich verankert, und 
wer der Idee dahinter zum Durchbruch verhel-
fen möchte, kann sich online informieren, Ver-
anstaltungen besuchen, Geld spenden – oder 
gleich für 500 Franken einen Anteilschein kau-
fen und damit GenossenschafterIn werden.

Veranstaltungsdaten und weitere Infos finden sich auf 
www.koopernikus.ch

Essen für eine bessere Erde
Eine neu gegründete Genossenschaft namens Koopernikus will die AkteurInnen der 

gesamten Lebensmittelwertschöpfung miteinander vernetzen.

Frisches, nachhaltig produziertes Gemüse aus der Region, und das ohne Zwischenhandel – 
daran arbeitet die Genossenschaft Koopernikus.  Raphael Seebacher
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Arthur Schäppi

Als im Türlersee im Winter 1987 erst-
mals die Zirkulations-Unterstützungs-
anlage in Betrieb genommen wurde, 

ging es vorab einmal darum, beim ‹Patienten› 
einen Kreislaufkollaps abzuwenden. Dem 1,4 
Kilometer langen, bis zu einem halben Kilome-
ter breiten und 22 Meter tiefen Seelein im Kno-
naueramt war zunehmend die Luft ausgegan-
gen. Ungeklärte Abwässer sowie Phosphat-
einträge namentlich aus der Landwirtschaft 
hatten zu einem massiven Algenwachstum 
geführt. Und bis auf wenige Meter unter der 
Wasseroberfläche folglich auch zu einer Auf-
zehrung des Sauerstoffs. Während über drei 
Jahrzehnten presste fortan eine jeweils vom 
Dezember bis März im See installierte Pump-
anlage mit Luft vermischtes Oberflächenwas-
ser zum Seegrund – und sorgte so für eine 
ausreichende Wasserzirkulation und Durch-
mischung. Zusammen mit umfangreichen Ge-
wässerschutzmassnahmen führte das dazu, 
dass der Türlersee über die Jahrzehnte gesun-
dete. So sehr, dass das kantonale Amt für Ab-
fall, Wasser, Energie und Luft (AWEL) im De-
zember 2020 ein zweijäh-
riges Experiment wagte  
und ab da auf den Einsatz 
der technischen Zirkula-
tionshilfe verzichtete. Mit 
erfreulichem Resultat, wie 
sich jetzt zum Abschluss 
des zweiten Versuchsjah-
res zeigt: «Das Experi-
ment ist gelungen – wir ge-
hen davon aus, dass wir 
nun längerfristig auf die 
Zirkulationshilfe verzich-
ten können», zieht Pius 
Niederhauser, Sektions-
leiter Oberflächengewäs-
serschutz beim AWEL, Bi-
lanz. 

Stark 
witterungsabhängig

Monatliche Mes-
sungen vom März bis No-
vember zeigten, dass der 
See wie schon im Vorjahr 
(P.S. vom 19. Nov. 2021) 
aus eigener Kraft genü-
gend Sauerstoff für ei-

ne gute Durchmischung und funktionieren-
de Wasserzirkulation aufnehmen konnte. 
Das gilt insbesondere für die für den Fisch-
bestand existenziell wichtige Wasserschicht 
von 5 bis 15 Metern Tiefe. Weiter unten – das 
heisst bis auf eine Tiefe von 20 Meter oder bis 
rund 2 Meter über Seegrund – war zumindest 
noch eine Teilzirkulation feststellbar. Aller-
dings wurden jeweils im Frühling 2021 und 
2022 nach der sauerstoffzehrenden Winterpe-
riode unterhalb von 15 Metern Tiefe deutlich 
geringere Sauerstoffkonzentrationen nachge-
wiesen als in den Jahren mit Zirkulationshil-
fe. Doch habe sich auch im zweiten Versuchs-
jahr bestätigt, dass für den Sauerstoffgehalt 
in den Schichten darüber nicht die Zirkulation 
im Winter davor, sondern die Witterungsbe-
dingungen im laufenden Jahr bestimmend sei-
en, betont Niederhauser. Und diese seien auch 
im zweiten Versuchsjahr höchst unterschied-
lich ausgefallen. Viel zu hohe Temperaturen 
hätten im Winter 2021/2022 die Wasserum-
wälzung gehemmt und ausbleibende Stürme 
die Sauerstoffaufnahme an der Wasserober-
f läche erschwert. Im extrem trockenen Som-
mer 2022 habe es dann aber umgekehrt kei-

ne Hochwasser, und damit auch keine Schad-
stoffeinschwemmungen gegeben. 

Wenig Algen und Phosphat
Erfreuliches offenbart die jüngste Dia-

gnose für den einstmals unter Atemnot leiden-
den ‹Patienten› nach dem limnologischen Ge-
sundheitscheck noch in anderer Hinsicht. Die 
Rücklösung von Ammonium, Sulfid sowie Me-
than und insbesondere auch von Phosphat aus 
dem Seesediment ist stabil geblieben und hat 
nicht zugenommen. Was auch bedeutet, dass 
der Türlersee auch ohne Zirkulationshilfe be-
züglich tiefer Phosphat- und damit auch Algen-
belastung seinen Spitzenplatz unter den Zür-
cher Seen behaupten konnte. Entsorgen will 
man beim AWEL die 35jährige künstliche Lun-
ge aber noch nicht. «Weil die Witterungsein-
flüsse von Jahr zu Jahr stark schwanken kön-
nen, werden wir den Versuch noch ein Jahr wei-
terführen und warten erst einmal ab, ob sich 
die bisherigen Ergebnisse auch im nächsten 
Jahr bestätigen», sagt Pius Niederhauser dazu. 
Und dies sei auch der Grund, weshalb man beim 
AWEL jetzt auch noch nicht über eine definitive 
Ausmusterung der Anlage entscheiden wolle.

Der Türlersee braucht keine  
künst liche Lunge mehr 

Der einstmals vom Erstickungstod bedrohte Türlersee kann wieder aus eigener 
Kraft atmen und das Wasser selbstständig umschichten. Das ist das erfreuliche Resultat 
eines zweijährigen Versuchs ohne technische Zirkulationshilfe. Verschrotten will der 
Kanton die künstliche Lunge des Kleingewässers aber noch nicht.

Der in einem idyllischen Erholungs- und Naturschutzgebiet gelegene Türlersee kann buchstäblich aufschnaufen – 
nunmehr ganz ohne die frühere Pump- und Zirkulationsanlage (Bild).  Archiv: AWEL
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Min Li Marti

Die Corona-Pandemie hat vielerorts be-
stehende Probleme akzentuiert und 
verschärft. So auch in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie. Hier kam es teilweise zu 
längeren Wartefristen und zu Jugendlichen, 
die in die Erwachsenenpsychiatrie eingelie-
fert wurden (P.S. berichtete). Da es weiterhin 
Handlungsbedarf gibt in diesem Bereich, hat 
der Kanton Zürich jetzt verschiedene Mass-
nahmen beschlossen. Diese stellte er am 
Montagmorgen in einer Pressekonferenz vor.

Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli 
(SVP) betonte zu Beginn, dass Eigenverant-
wortung und Prävention aus Gesundheitsver-
sorgungssicht wichtig sind. Je früher man 
handeln kann, desto besser. «Aber die Fra-
ge der Eigenverantwortung ist für Kinder und 
Jugendliche natürlich schwieriger.» Jetzt will 
der Kanton mit zusätzlichen Massnahmen für 
5,6 Millionen Franken Abhilfe schaffen.

Nadja Weir, Fachverantwortliche der Ge-
sundheitsdirektion, führte den Handlungsbe-
darf und die Massnahmen noch etwas konkre-
ter aus. Die Zahlen zeigen, dass die Inanspruch-
nahme der Notfallversorgung in der Kinder- 
und Jugendpsychiatrie stark gestiegen ist. So 
haben sich sowohl die telefonischen Anfragen 
wie die ambulanten Notfallkonsultationen zwi-
schen 2018 und 2021 ungefähr verdoppelt. Auch 
bei der Hospitalisierung zeigt sich ein ähnli-
ches Bild. Es gab schon zuvor einen Anstieg, 
aber in den Pandemiejahren stieg der Bedarf 
deutlich. Um diese Situation zu verbessern, hat 
der Kanton Zürich mehrere Massnahmen vor-
gesehen und schon umgesetzt. So hat beispiels-
weise die Modellstation Somosa mehr stationä-
re Plätze für Jugendliche zur Verfügung ge-
stellt. Im Oktober 2022 hat die Psychiatrische 
Universitätsklinik PUK ein neues Kriseninter-
ventionszentrum in Betrieb genommen. Zu-
dem hat die PUK einen interdisziplinären Kon-
siliardienst aufgebaut. Die Integrierte Psychi-
atrie Winterthur IPW hat das stationäre Ange-
bot um zwölf Betten erweitert. Ebenso gab es 
einen Ausbau des stationären Angebots am So-
zialpädiatrischen Zentrum des Kantonsspitals 
Winterthur. Anfang November 2022 wurde zu-
dem eine Tagesklinik der IPW mit zehn Plät-
zen eröffnet. Diese schliesst eine wichtige Lü-
cke zwischen ambulanter und stationärer Ver-
sorgung. Ein neues Angebot ist das sogenannte 
Home-Treatment für psychisch kranke Kinder 

und Jugendliche. Mit dem Home-Treatment soll 
es ermöglicht werden, Hospitalisierungen zu 
vermeiden oder zu verkürzen. 

Dauerkrise
Rund 20 bis 22 Prozent der Kinder und 

Jugendlichen haben psychische Auffälligkei-
ten, führte Susanne Walitzka, die Direktorin 
der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie 
der PUK aus. Rund zehn Prozent sind manifest 
psychisch krank. Diese Zahlen werden von 
verschiedenen Studien gestützt. Psychische 
Krankheiten sind also nicht ungewöhnlich. 
Was sich insbesondere in der Pandemie ge-
zeigt habe, sei ein Anstieg der Depressionen 
und der emotionalen Erkrankungen. «Depres-
sionen sind auch von äusseren Faktoren ab-
hängig», erklärt Susanne Walitzka. Dies zeigt 
sich nicht nur in der Schweiz, sondern überall. 
Man müsse dabei vergegenwärtigen, dass wir 
seit einiger Zeit immer wieder mit Krisen kon-
frontiert würden. «Man kann eigentlich von 
einer Dauerkrise sprechen», meint Walitzka. 
2011 war Fukushima, 2015 die Flüchtlingskri-
se, 2018 stand der Klimawandel im Zen trum, 
2020 die Pandemie, jetzt ist der Krieg ein gros-
ses Thema. «Die Jugendlichen fürchten sich 
heute vor Krieg, dem Klimawandel und der 
Spaltung der Gesellschaft», sagt Susanne Wa-
litzka. Insgesamt steht die Schweiz in Sachen 
psychischem Wohlbefinden nicht schlecht da. 
Allerdings ist der Suizid bei Jugendlichen im-
mer noch zweithäufigste Todesursache. Be-
sonders gefährdet seien Kinder, die wenig Un-
terstützung von ihrer Familie erhalten oder 
unter Mobbing leiden. «Jugendliche berich-

ten von Einsamkeit, davon, dass sie nieman-
den hätten zum Sprechen.»

Fachkräftemangel und nicht 
kostendeckende Tarife

Ein brennendes Thema sei der Fachkräf-
temangel, das betonten alle Teilnehmenden. Es 
sei zwar sehr gut, dass man das Angebot aus-
baut, aber es sei nicht einfach, auch das entspre-
chende Personal zu finden. Einen Mangel gibt 
es sowohl bei den ÄrztInnen wie beim Pflege-
personal. Susanne Walitzka wie auch Alexan-
der Penssler, CEO der IPW, betonten, dass es 
nicht einfach sei, junge Medizinstudierende zu 
einem Fachstudium in der Psychiatrie zu be-
geistern. Walitzka weist dabei auf die Länge 
des Fachstudiums hin, das im Vergleich zu an-
deren Fachstudien lange dauert, und Penssler 
fügt an, dass die Löhne vergleichsweise gering 
sind. Erschwerend kommt dazu, dass die Tari-
fe für die Kinderspitäler nicht kostendeckend 
sind. Diesen Punkt hat auch die Konferenz der 
kantonalen GesundheitsdirektorInnen der Ost-
schweizer Kantone am Freitag in einer Medien-
mitteilung kritisiert. Vor mehr als zwei Jahren 
wurde der Bundesrat mit einer Motion beauf-
tragt, Massnahmen gegen die strukturelle Un-
terfinanzierung der Kinder- und Jugendmedi-
zin zu unternehmen. Bis jetzt hat er keine Ge-
setzesvorlage vorgelegt. Zum Schluss betonte 
Regierungsrätin Natalie Rickli, wie wichtig die 
Entstigmatisierung von psychischen Krankhei-
ten sei. «Ich selbst war vor zehn Jahren von ei-
ner Depression betroffen und weiss, wie wich-
tig es ist, auf professionelle Unterstützung zäh-
len zu können.»

Jugendliche in der Dauerkrise
Die Situation in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist seit einigen Jahren 

angespannt. Die Corona-Pandemie hat die Lage noch verschärft. Jetzt beschliesst der 
Kanton Zürich zusätzliche Massnahmen.



17

P.S.25.11.2022BUNDESRATSWAHLEN

Simon Muster

Nur einmal und nur für kurze Zeit lag an 
diesem Mittwochabend im Volkshaus 
Irritation in der Luft. Eine junge Frau 

im Publikum fragte die drei SP-Bundesrats-
kandidatinnen – die Bernerin Evi Allemann, 
die Jurassierin Elisabeth Baume-Schneider 
und die Baslerin Eva Herzog – ob sie sich nicht 
gewünscht hätten, dass ihre Partei auf das rei-
ne Frauenticket verzichtet hätte. «Ich würde 
mich gedemütigt fühlen, wenn ich nur wegen 
meines Geschlechts für ein Amt nominiert 
würde.» Als erste antwortete Eva Herzog. Sie 
möchte zwar die Entscheidung der Parteilei-
tung nicht kommentieren, aber: «Ich habe kei-
ne Lust, weitere 200 Jahre zu warten, bis Frau-
en gleichermassen vertreten sind. Deswegen 
bin ich für Frauenquoten.» Ein deutliches Vo-
tum, das gleichzeitig dem Publikum auch den 
ersten Applaus des Abends entlockte. 

Es war die einzige Reibung in einem 
sonst reibungslosen Abend. SP-Co-Präsi-
dent Cédric Wermuth eröffnete das dritte öf-
fentliche Hearing im vollbepackten Saal im 
Volkshaus. Das Dreierticket der SP sei ziem-
lich sicher «das kompetenteste Ticket, das 
die Bundesversammlung in den letzten Jah-
ren überhaupt beurteilen durfte.» Dann über-
nahm Tobias Langenegger, Co-Präsident der 
SP-Kantonsratsfraktion in Zürich, die Mode-
ration des Podiums. Er habe sich drei Punkte 
aus der Wahlplattform der SP herausgepickt, 
die er gerne mit den Bundesratskandidatin-
nen besprechen möchte: Kaufkraft, Klima-
wandel und Gleichstellung. Zuerst stellte er 
aber die Frage nach den grössten politischen 
Erfolgen und Misserfolgen – und gab den Kan-
didatinnen so die Möglichkeit, ihr langen poli-
tischen Karrieren Revue passieren lassen: Evi 
Allemann erinnerte sich an ihre 15 Jahre im 
Nationalrat, Elisabeth Baume-Schneider an 
ihre 13 Jahre und Eva Herzog an ihre 15 Jah-
re als Regierungsrätinnen. Zwar betonten al-
le, dass sie ihre Erfolge immer nur dank der 
Zusammenarbeit in den entsprechenden Gre-
mien erzielen konnten, aber die Botschaft war 
klar: Hier sitzt geballte Politikkompetenz auf 
der Bühne. 

Persönliche Noten in der Einigkeit
Eine Diskussion kam dann bei keinem 

der drei Themen zu Stande: Der meistgesagte 
Satz an diesem Abend war «ich bin einverstan-

den». In den Ergänzungen konnten die Kan-
didatinnen allerdings ihre persönlichen No-
ten setzen, etwa beim Thema der Kaufkraft: 
Evi Allemann betonte die Wichtigkeit einer 
vorausschauenden Raumplanung, um die Ent-
wicklung zu immer höheren Mieten zu brem-
sen. Als Direktorin für Inneres und Justiz im 
Kanton Bern konnte sie hier aus dem Vollen 
schöpfen. Baume-Schneider legte den Fokus 
auf die Sozialhilfe und die AHV-Renten: Die-
se müssten unbedingt der Teuerung angegli-
chen werden. «Armut ist kein Verbrechen, die 
Gesellschaft, die sie hervorbringt, muss auch 
bereit sein, sie zu kompensieren.» Eva Herzog 
wiederum hob wie bereits Evi Allemann vor 
ihr die Bedeutung der Prämienverbilligungen 
hervor und forderte die Kantone auf, ihre Bei-
träge zu erhöhen. 

Auch beim Thema Gleichberechtigung 
waren sich die Kandidatinnen einig. Auf die 
Frage, welche Hindernisse sie als Frauen in 
ihrer politischen Karriere überwinden muss-
ten, die sich Männer nie gestellt hatten, er-
widerte Allemann schmunzelnd: «Ganz vie-
les ist anders als Frau. Ich glaube, man müss-
te fast ein Mann sein, um das ganz konkret 
zu beantworten.» Für ein wenig Selbstkritik 
in der sozialdemokratischen Einigkeit sorgte 
Baume-Schneider: Frauenförderung sei im-
mer dann einfach, wenn es nicht auf Kosten 

eines Mannes geht. «Das kennen wir ja auch 
aus unserer Partei.» 

Geschickte Mobilisierung 
Dass beim Podium keine grossen Dis-

kussionen aufkamen, ist im Format angelegt: 
Die Kandidatinnen werden nicht vom Publi-
kum der öffentlichen Hearings, sondern zu-
erst von ihren Fraktionen am Samstagmorgen 
nominiert und dann von der vereinigten Bun-
desversammlung gewählt. Das Podium hinge-
gen richtete sich an die interessierte Öffent-
lichkeit: Parteimitglieder und solche, die es 
noch werden sollen. 

Die SP nutzt also die Gunst der Stunde 
und verwendet die Prominenz der drei Bundes-
ratskandidatinnen zur Mobilisierung: Nächs-
tes Jahr ist ein Monsterwahljahr, neben den 
Kantons- und Regierungsratswahlen im Kan-
ton Zürich stehen auch National- und Stände-
ratswahlen an. Vor diesem Hintergrund macht 
es wenig Sinn, allfällige politische Differenzen 
zwischen den Kandidatinnen an die Öffent-
lichkeit zu zerren. Lieber betont man die politi-
schen Gemeinsamkeiten und setzt da und dort 
eigene Duftmarken. Die Rechnung scheint 
aufzugehen: Nach Luzern und Lausanne hat 
es die SP auch in Zürich geschafft, ihre Bun-
desratskandidatinnen vor versammeltem Pu-
blikum in einem guten Licht zu präsentieren.

Bundesratskandidatinnen zeigen 
sich in Zürich

Am Mittwoch trafen sich die SP-Bundesratskandidatinnen für ein Podium im 
Volkshaus. Diskussionen gab es keine, trotzdem setzten alle Kandidatinnen ihre eigenen 
Duftmarken.

Die drei Kandidatinnen für die Nachfolge Simonetta Sommarugas am Mittwoch im Zürcher 
Volkshaus.  Elisabeth Baume-Schneider / Twitter
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Sergio Scagliola

Wieder Dienstag, wieder Zeit für kom-
munalpolitischen Ideenaustausch, 
wieder Workshops, wieder Jacque-

line Fehr, Martin Neukom und Jörg Kündig 
und wieder moderiert durch Michael Emme-
negger (siehe P.S. vom 18. November). Wie be-
reits in der Vorwoche hatte sich eine Schar 
von VertreterInnen der Gemeinden zu einer 
Veranstaltung des Kantons eingefunden. Am 
Gemeindeforum 2022 tauschten sich die Exe-
kutiven der Gemeindeebene zur Zukunft der 
Kommunalpolitik aus. Dabei ging es insbe-
sondere um die zukünftige Ausrichtung der 
übergemeindlichen Plattform «Gemeinden 
2030». 

Behörden gefordert
Regierungsrätin Jacqueline Fehr frag-

te zum Veranstaltungsbeginn hin: Was ist die 
grösste Herausforderung für den Kanton?, 
und beantwortete die Frage gleich selbst – 
«die Gesellschaft zusammenzuhalten, die Be-
teiligung der Bevölkerung aufrechtzuerhal-
ten und ebenso die Kultur des gemeinsamen 
Gestaltens für ein im Verbund organisiertes 
Leben». Die Leute im Gemeindeleben zu be-
halten, sei nichts, was auf die leichte Schulter 
zu nehmen ist, da waren sich alle Anwesen-
den wohl einig. Doch wie begegnet man kom-
plexen Problemen wie dem Fachkräftemangel 
oder dem stetigem Wachstum insbesondere in 
den Städten? 

Das Gemeindeforum 2022 war ein An-
lass, um genau für diese Frage Ideen vorzule-
gen, die in den neu auszurichtenden Arbeits-
gruppen schliesslich angegangen werden sol-
len. Diese setzen sich aus verschiedenen in-
teressierten VertreterInnen der kommunalen 
Verwaltung zusammen und behandeln jeweils 
ein im Rahmen des Projekts ausgearbeitetes 
Handlungsfeld. 

Um eine grobe Richtungsweisung der 
Veranstaltung festzumachen, präsentierten 
einige PolitikerInnen, die auf der Bühne Platz 
genommen hatten, die von ihnen festgemach-
ten Problemstellungen – bevor die rund 200 
anwesenden VertreterInnen der Gemeinden 
in einem halbmörgigen Workshop konkrete 
Ideen ausarbeiten sollten. Während man bei 
den Schulpräsidien allem voran den Fachkräf-
temangel beklagte, ging der Vorsteher des Ge-
meindepräsidienverbands Jörg Kündig noch 

ein wenig weiter: Die Gemeinden seien ge-
nerell von der raschen Abfolge von verschie-
denen Themen stark gefordert. Woher solle 
man das Geld nehmen, alles anzugehen? Re-
gierungsrat Martin Neukom sah die Heraus-
forderung ebenso überthematisch – die Kom-
plexität an sich sei das Schwierige.

Vor fünf Jahren, als Jacqueline Fehr die-
sen Austauschprozess angestossen hatte, lag 
der Fokus stärker auf Themen wie der digita-
len Transformation oder der partnerschaftli-
chen Zusammenarbeit zwischen Gemeinden 
und Kanton. Aus den damals geformten Ar-
beitsgruppen gingen Projekte wie ‹egovpart-
ner› hervor, die die Verwaltung modernisie-
ren sollten. Nun, wo diese lanciert sind, steht 
der interkommunale Austausch vor einer the-
matischen Neuausrichtung. Wie weiter also 
mit dem Projekt «Gemeinden 2030»? 

Ambivalentes Wachstum
«Wachstum gestalten» war ein Begriff, 

der bereits im Vorfeld des Austauschs in die 
Runde geworfen wurde. Und weil vermehrt 
betont wurde, dass es konkrete Ideen braucht, 
erklärte Martin Neukom, wie die Baudirekti-
on dies in der Vergangenheit betrachtet hatte. 
Denn trotz aller Statistiken, die vorgelegt wer-
den, ist das Konzept des Wachstums schwer 
greifbar. Wachstum sei ambivalent und müsse 
im grösseren Kontext gesehen werden. Denn 
es gibt nicht nur Gebiete, wo Wachstum zu-
nimmt, sondern auch abnimmt, was oft zu-
sammenhänge. Gerade bei bauplanerischen 
Vorhaben gilt es deshalb, dieses Wachstum 
nicht einfach anzunehmen und alles zu ver-
bauen, sondern auch auf die Bedürfnisse der 
bereits im wachsenden Gebiet wohnenden 
Bevölkerung einzugehen – sonst verliert man 
die Unterstützung für das Wachstum. Und wo 
nicht gewachsen wird, verschärft sich bei Ab-
wanderung auch beispielsweise der Fachkräf-
temangel. Diese Zusammenhänge sollen fest 
im Blick gehalten und genau deshalb muss die 
Koordination zwischen den Gemeinden, Städ-
ten und dem Kanton gefördert werden. 

Der Vizepräsident des Verbands Zür-
cher Schulpräsidien (VZS) Theo Meier be-
tonte weiter, dass weil die Schulgemeinden 
sehr verschieden organisiert sind und unter-
schiedliche Modelle und Abläufe haben, die 
Koordination entscheidend sei. Als VZS sei 
man deshalb in der Pflicht, aufzuzeigen, dass 
man Synergien nutzen und zusammenarbei-

ten kann, weil «wir ja niemandem das Leben 
versauern wollen». 

Projektstart am Veranstaltungsende
Die rund 200 Anwesenden gingen 

schliesslich zum partizipativen Teil der Ver-
anstaltung über: dem Workshop. Dessen Er-
gebnisse wurden im Schlusswort kurz vorge-
stellt, bevor alles zu den einzelnen Arbeits-
gruppen kommt. Jacqueline Fehr übte etwas 
Selbstkritik, indem sie feststellte, dass es 
enorm wichtig sei, auch als Kanton und des-
sen Direktionen untereinander bessere Zu-
sammenarbeit zu schaffen. Gleichzeitig ging 
aus den Publikumsinputs hervor, man müsse 
auch den Gemeinden bessere Möglichkeiten 
zur Zusammenarbeit aufzeigen, statt Empfeh-
lungen abzugeben. 

Bezüglich Fachkräftemangel sei Offen-
heit für unkonventionelle Lösungen gefragt, 
etwa mit modernen Arbeitsformen. Auch die 
vielen offenen Stellen bei den Gemeinden wur-
den hierbei kurz thematisiert: Die Verwaltung 
und die Gemeinde müsse zu einem so attrakti-
ven Arbeitgeber werden, dass die Privatwirt-
schaft etwas «Schiss» bekommt.

Am meisten Respekt hatten die Anwe-
senden vielleicht vor dem Stichwort Wachs-
tum, wo die Ergebnisse am unkonkretesten 
blieben. Aber dass Wachstum ein abstraktes 
Konzept ist, war allen klar. Jörg Kündig fass-
te es gut zusammen: «Wachstum ist keine Aus-
richtung.» Vielmehr brauche es konkrete, qua-
litative Ideen. Jacqueline Fehr doppelte nach: 
«Wenn wir das Wachstum nicht gut gestalten, 
laufen wir auf Probleme zu, die wir nicht mehr 
lösen können.» Bei einer Gestaltungsplanung 
für mehrere Generationen schiessen schliess-
lich auch die Kosten in die Höhe. Zusammen-
arbeit und gemeinsame Gestaltung sei des-
halb nicht nur als Gemeinden untereinander 
wichtig, sondern auch im Verbund mit der Be-
völkerung. Obwohl die Gemeinden Autonomie 
in der Gestaltung des Lebensraums beibehal-
ten, dürfe Wachstum nicht nur in diesem Rah-
men gedacht werden. «Wir dürfen Wachstum 
nicht über Legislaturperioden hinweg den-
ken, sondern über 20-30 Jahre.» 

Die Kernthemen sind also gefasst, der 
Grundstein für weiteren Austausch gelegt. 
Die Steuergruppe des Projekts arbeitet diese 
nun weiter aus, sodass im April nächsten Jah-
res die jeweiligen Arbeitsgruppen mit ihren 
gefassten Aufgaben beginnen können. 

Die Zukunft der starken Gemeinde
Nachdem sich viele VertreterInnen der Gemeinden im Kanton Zürich bereits letzte 

Woche zum dritten Klimadialog versammelt hatten, kehrten sie nochmals zusammen 
mit rund fünfzig weiteren kommunalen EntscheidungsträgerInnen in einer gut gefüllten 
Maag-Halle zum Gemeindeforum 2022 ein. 
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Waagrecht:
8. Die Proud Boys bei-

spielsweise, falls nicht ein Ho-
ckey- oder Baseballteam. 10. Ist 
mitunter auch die Wetterprog-
nose … 18. … etwa wenn selbige 
vom Islandtief bestimmt wird. 
20. Oftmals hilfreich, wenn ein 
Berliner zu viele Hamburger 
verputzt hat und vice versa eben-
falls. 21. Die Liebe sei – frei nach 
Novalis – jenes des Universums. 
22.  Vermutlich ein Deutscher, 
quasi mit Verbindung nach Pi-
sa und Florenz. 23. Das kleine-
re ist oftmals eine Art von gut. 
24.  Auf selbiges gelegt: macht 
Nahrungsmittel haltbar, Gefüh-
le dagegen verderblich. 25. Des-
sen Baustoff ist 24 waagrecht. 
26.  Was Luftikus nicht ist, wie 
schon der Ausdruck impliziert. 
28. Die fremde Konjunktion ver-
schiebt Elfingen vom Aargau in 
den Kanton Zürich. 30. Der frie-

sische Hannes ist auch Vorort 
von Biel. 31.  Die österreichi-
sche Darbietung, wenn unserei-
ner etwa seinen Senf dazugibt. 
32. Täglich Brot in spe, für sich 
alleine auch Superfood. 34. Für 
das Retortenbaby vielleicht ein 
passender Name? 35.  Was sich 
liest wie kurz geratener Gröfaz, 
ist einer aus der EDV-Abteilung. 
36. Der Konrad aus dem Enga-
din. 37.  Der kleine Hirsch im 
Grossen Brehm. 38.  Für Miss 
Marple was Agatha für Christie. 
40.  Missgelaunt nach Art von 
Gerhard Polt. 41.  Sind Garten-
zier, am See eher Tier. 42. Man-
tra für Messies: Das verschiebe 
nicht auf Morgen, was du heute 
kannst … .

Den Talon zur Einsendung des 
Lösungswortes finden Sie auf Seite 8. 
Einsendeschluss ist am Dienstag, 
6. Dezember 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          

                  

                  Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten rechts, generell gilt I = J = Y): 
Beinahe zynisch: Ist das politische zwar fast schon inexistent, ist das klimatische 
dafür derzeit omnipotent.

Senkrecht:
1.  Paradox: Wird doch 

meistens durch Menschen an-
gerichtet. 2.  Realität sei die Il-
lusion, welche bei Tiefstand von 
selbigem entstehe. 3. Quasi wo 
Zebra und Gnu sich gute Nacht 
sagen … 4.  … und deren land-
gängiger Namensvetter siedelt 
ebenfalls dort. 5.  Kurz gesagt, 
zeigt an, dass es weiter geht. 
6.  Eine zukünftige wird viel-
leicht eben erst gebaut. 7. Sind 
Appetithemmerinnen der un-
willkommenen Art. 8.  Keine 1 
senkrecht, wenn man dies Bro-
te tut. 9.  Sind sozusagen Teil 
des Staraufgebots Südostasi-
ens. 11. Wenn wir Dinge begeh-
ren, haben wir Wünsche, besit-
zen wir Dinge, dann haben wir 
die. 12. Wo die alten Römer*in-
nen ihre Toskanaferien ver-
brachten. 13. Das grössere Teil-
gebiet des Königreichs Däne-

mark. 14.  Mit zusätzlichem i 
auf Platz fünf: Was solcher auch 
noch ist in Sachen Nutzfahrzeu-
ge. 15. Nur scheinbar paradox: 
kann auch zum Senken von Las-
ten verwendet werden. 16. Kann 
Bündner*in besteigen, wie auch 
die Kehle runterspülen. 17. Von 
Gladiatoren, von Göttern und 
vom Teufel behändigt. 19.  Die-
ses sei – so Michael Dur – die 
Vertonung des Wortes. 27.  Die 
Verirrung ist ihm immanent, 
sogar buchstäblich, wenn auch 
nicht in klassischem Deutsch. 
29. Wobei man lieber an den Ba-
deanzug denkt als an zerstörte 
Inseln. 33. Ist es nicht kulturel-
le Aneignung, dass ein Weisser 
jener sein soll des Rock ’n’ Roll? 
39.  Dies Land: So wird es dort 
derzeit für immer mehr Leute, 
wenn’s gegen Ende Monat geht.

Wie heisst der kleine Hirsch im Grossen Brehm?
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Sa, 26. November
8.30 SWR: «Ausbildung trotz 
schlechter Noten.» Anja Schrum 
fragt nach Chancen für benach-
teiligte Jugendliche.

10.00 DLF: «Klassik, Pop et ce-
tera.» Heute mit der Perkussio-
nistin Nora Thiele.

14:00 SRF 2: «Diskothek.» Wie-
derholung einer Wanderung 
durch allerlei Interpretationen 
des Liedgutes von Mani Matter.

16.00 SRF 2: «CH-Musik.» Von 
Liebesversen, süssen Küssen 
und Vogelstimmen.

17.00 SWR: «Zeitgenossin-
nen.» Cornelia Weigand, Biolo-
gin und parteilose Landrätin für 
den Kreis Ahrweiler. «Lücken 
und Brachen in unserem Tal sind 
auch in unseren Herzen spürbar. 
Dort wieder Leben entstehen zu 
lassen, erfordert Kräfte, von de-
nen wir jetzt kaum glauben, dass 
wir sie haben», sagte sie bei der 
Gedenkfeier zum 1. Jahrestag 
der Flutkatastrophe im Ahrtal.

19.00 SWR: «Mönche.» Krimi 
von Lars Werner. Anwältin The-
resa Stahmer trifft auf einen Be-
kannten. In einem Online-Forum 
hat er mit Attentatsplänen ge-
prahlt und bei einer Hausdurch-
suchung wurde bei ihm eine Waf-
fe sichergestellt. Doch er sagt, 
die sei ihm untergeschoben wor-
den. Er bittet Theresa, ihn vor 
Gericht zu vertreten. Aber er ge-
hört zu einer Bewegung, die ein 
rassistisches und frauenverach-
tendes Weltbild vertritt …

20.00 SRF 2: «Die Hose» und 
andere Hörspielereien von Mani 
Matter. Eine Reprise zum 50. To-
destag. Es sei wenig bekannt, 
steht in der Vorschau, dass der li-
terarisch höchst versierte Lie-
dermacher sich neben der Mund-
artlyrik «auch im dramatischen 
Fach versucht hat – und das in 
hochdeutscher Sprache». In den 
Jahren 1966/67 entstand eine 
ganze Serie solcher Texte in der 
Tradition des absurden Theaters. 
Davon hat 1976 der Regisseur 
Charles Benoit eine Auswahl 
zum Hörspiel montiert. Gleich-
zeitig beim DLF: «Wilhelm Raa-
be-Literaturpreis 2022.» Lesung 
und Gespräch mit dem Preisträ-
ger Jan Faktor. Dieser wurde für 
den Roman «Trottel» ausgezeich-
net. «Er erzählt voller Witz, äs-
thetischer Experimentierfreu-
de und anhand abgelegener De-
tails ein Stück ostdeutsche Zeit-
geschichte.»

21.00 SRF 2: «Unfall.» Anne-
lis Berger beschäftigt sich in Mu-
sik unserer Zeit mit Jürg Wytten-
bachs und Mani Matters Antioper. 
Es geht darin um einen Mann, der 
gerne Musiker gewesen wäre, es 
aber nicht ist – und der bei einem 
Verkehrsunfall stirbt.

22.00 DLF: «Voces, señales.» 
Zeitgenössische Akkordeon-
musik aus Kolumbien. Zu hören 
ist im Atelier neuer Musik heu-
te ein Konzert mit zwei Urauffüh-
rungen vom Forum neuer Musik 
2022 unter dem Motto «Con do-
ble mirada.» Solistin: Eva Zöll-
ner, Akkordeon. Siehe auch Tipps 
für Sonntag und Montag. Gleich-
zeitig bei SWR 2 in der Jazzti-
me: «Free Latin America.» Harry 
Lachner porträtiert den argentini-
schen Saxofonisten Gato Barbie-
ri. Anschliessend folgt hier bis ge-
gen 2 Uhr früh die zweite Hälfte 
einer Radiofassung des Romans 
«La Fugitive» von Marcel Proust. 
Deutsch: Die Entflohene. Heute: 
«Gilberte – Venedig – Robert.»

23.00 DLF: «Es wankt und wu-
chert und schweigt.» Eine Lan-
ge Nacht über das Moor. Gesaltet 
von Günter Beyer.

So, 27. November
8.30 SRF 2: «Wenn Menschen 
betteln.» Helfen, aber wie rich-
tig? Fragt in den Perspektiven 
heute Judith Wipfler. Gleichzei-
tig bei SWR 2: «Rubondo Island.» 
Der Jurassic Park des Bernhard 
Grzimek. Aula-Vortrag von Vol-
ker Sommer.

9.30 DLF: «Zur Verteidigung 
der Demokratie.» Die Neuent-
deckung des Liberalismus. Es-
say von Markus Metz und Ge-
org Seesslen. Er sei als politische 
Idee ist in Verruf geraten, steht in 
der Vorschau. Dabei wäre es an 
der Zeit, den Liberalismus in ei-
ner Welt von Populismus, Turbo-
kapitalismus und autokratischen 
Regimes als politische Kraft neu 
zu entdecken und neu zu inter-
pretieren.

11.00 SRF 2: «Zwei mit Buch.» 
Wurzeln schlagen in der Fremde. 
Der neue Roman von Usama Al 
Shahmani.

12.00 SWR: «Die Kunst, Ab-
schied zu nehmen.» Karin Lams-
fuss über grosse und kleine Tren-
nungen.

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute als weitere Reprise: 
Kurt Früh plus Tochter Katja.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Kurt Kotrschal, Evolutionsbiolo-
ge und Wolfsexperte.

14.00 SWR: «Der unvollende-
te Kampf der Petra Kelly.» Fea-
ture von Vito Pinto. Sie wird 

als eine der schillerndsten Fi-
guren der Friedens- und An-
ti-Atom-Bewegung der 1970er-
und 80er-Jahre bezeichnet, war 
auch Mitbegründerin der Partei 
Die Grünen. Doch mit dem Ein-
zug der Grünen in den Bundes-
tag geriet sie zunehmend ins Ab-
seits. Hier werde das Leben der 
1992 getöteten Politikerin nach-
gezeichnet, «deren Ideen und 
Wirken bis heute nachhallen».

15.00 SRF 2: «Stimme des Wi-
derstands.» Zweitausstrahlung 
der Passage-Sendung von Theo-
dora Mavropoulos über die grie-
chische Sängerin Maria Faran-
touri. Sie wurde mit 16 von Mikis 
Theodorakis entdeckt, gilt als die 
ideale Interpretin seiner Lieder, 
und am 28. November feiert die 
Mezzosopranistin ihren 75. Ge-
burtstag. In der Zeit der Militär-
diktatur (1967–1974) ging sie ins 
Exil. Dort wurden ihr die neuen 
Kompositionen zugespielt und 
sie machte mit ihren Konzerten 
auf die Situation in ihrer Heimat 
aufmerksam. Hinzu kamen auch 
Jazz und Volkslieder aus der Tür-
kei oder Lateinamerika.

18.20 SWR: «Faust (hab’ ich 
nie gelesen).» Hörspiel von No-
am Brusilovsky. Für die Be-
antragung der deutschen 
Staatsbürgerschaft benötigt 
der Autor eine Bestätigung sei-
nes Arbeitgebers über seine vo-
rangeschrittene Integration in 
Deutschland … Ob ihm diese 
Produktion dabei hilft?

20.00 DLF: «Aus dem Land der 
verlorenen Dinge.» Eine Unter-
suchung verschiedener Verluste. 
Feature von Sophie Garke.

21.00 DLF: «EXIT PLUS ULTRA.» 
Ein postkolonialer Radioabend mit 
dem Ensemble Recherche und 
Texten aus «Karte, Uhr und Parti-
tur» von Johannes Schöllhorn. Das 
zweistündige Konzertdokument 
des Forum neuer Musik 2022 prä-
sentiert auch drei Uraufführun-
gen. Es handelte sich um Kompo-
sitionsaufträge, die bezweckten, 
«Musik aus kolonialen Kontexten 
aus heutiger Sicht kritisch zu sich-
ten». Siehe auch Tipps für gestern 
und morgen.

23.00 SWR: «Schenken.» Heu-
te der dritte und letzte Teil eines 
‹Spoken Essay› von Reiner Nie-
hoff und Sven Rücker: Schenken 
unsichtbar.

Mo, 28. November
8.30 SWR: «Energie effizient 
nutzen.» Dirk Asendorpf mit 

der ersten Folge einer dreitei-
ligen Wissen-Serie: Wie wir im 
Haushalt Strom und Gas spa-
ren. Morgen geht es dann um 
die Indu strie, am Mittwoch um 
den Verkehr. Danach beginnt 
hier eine Musikstunden-Rei-
he: «Der Unsichtbare.» Micha-
el Struck-Schloen befasst sich 
mit Heinz Tietjen, einem The-
atermann, der eine beispiello-
se Karriere in der Weimarer Re-
publik und im NS-Staat hinter 
sich brachte und sich danach ei-
ne «saubere» Biografie schuf. 
Zweitausstrahlung nach 23 Uhr. 
Fortsetzung morgen.

9.00 und 18.30 SRF 2: «Das Ge-
heimnis der Schamanin von Bad 
Dürrenberg.» Eine Kontext-Sen-
dung von Maya Brändli. Still liegt 
sie in knöcherne Einzelteile zer-
legt in ihrer Vitrine: Eine westeu-
ropäische Jägerin und Sammle-
rin, 155 Zentimeter gross, 9000 
Jahre alt, intakter Schädel, per-
fektes Gebiss, fast vollständi-
ges Skelett. Ein archäologischer 
«Cold Case», der gerade dabei 
ist, ein Weltstar zu werden.

14.00 SRF 1: «Das Verspre-
chen» von Friedrich Dürrenmatt. 
Die dritte Folge. Alles auch im 
Netz abrufbar.

15.00 SWR: «Ein Leben in 
Tonträgern.» Ralf bei der Kel-
len über den Jazzmusiker Gun-
ter Hampel.

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

21.00 DLF: «Los cadadías.» 
Das Ensemble Aventure enga-
giert sich für lateinamerikanische 
Avantgarde. Ein weiterer Mit-
schnitt vom Forum neuer Musik 
2022. Auch hier ist nochmals ei-
ne Uraufführung eingeplant.

Di, 29. November
15.00 SWR: «Von Minsk ans 
Schwarze Meer.» Belarussen 
fliehen nach Georgien. Katja Ka-
plina traf dort ihre Eltern und vie-
le Landsleute.

19.15 DLF: «Notfall Feuerwehr.» 
Warum eine Institution sich er-
neuern muss. Feature von Christi-
ane Seiler und Charly Kowalczyk.

20.00 DLF: «Wurfsendung non-
stop.» Mini-Hörspiele am lau-
fenden Band. Präsentiert wer-
den Beispiele täglicher DLF-Ra-
diokunst. SWR 2 Kultur offeriert 
gleichzeitig eine «Jazz Session» 
mit der ukrainischen, in Köln le-
benden Sängerin Tamara Lu-
kasheva.

22.00 DLF: «Die Erweiterung 
des musikalischen Spektrums 
durch Künstliche Intelligenz.» 
Christoph Drösser über kreative 
Maschinen.

Mi, 30. November
8.30 SWR: «Wie wir klima-
freundlich mobil werden.» Dirk 
Asendorpf in der Wissen-Serie 
Energie effizient nutzen.

10.00 DLF: «Einmal im Leben 
etwas für andere tun.» Brau-
chen wir in Deutschland eine so-
ziale Pflichtzeit?

15.00 SWR: «Alisa und Tatia-
na.» Leila Knüppel über eine rus-
sisch-ukrainische Freundschaft 
in Berlin.

20.00 SRF 2: «Heiner Goebbels 
und die moderne Musik.» Re-
prise eines Beitrags von Andreas 
Müller-Crepon in Musik unserer 
Zeit. «Ich würde moderne Musik 
als das definieren, was man noch 
nicht gehört hat.»

21.00 DLF: «Sisters of Comedi.» 
Heute das Finale aus Nürnberg.

Do, 1. Dezember
8.30 SWR: «HIV und Aids.» Da-
vid Beck zur Geschichte einer 
Pandemie.

15.00 SWR: «Kicken für Kost 
und Logis.» Tom Noga über das 
Geschäft mit brasilianischen 
Fussballern.

20.00 SWR: «Zwischenbilanz.» 
Luigi Lauer zum Album Lega-
cy von Kolinga, der Band der 
französisch-kongolesischen Mu-
sikerin Rebecca Mboungou.

Freitag, 2. Dezember
8.30 SWR: «Solo-Sex.» Sil-
via Plahl zur Masturbation als 
Selbstfürsorge.

10.00 DLF: «Lebenszeit.» Infor-
mationshunger oder Abstinenz. 
Verändern die aktuellen Krisen 
das Medienverhalten?

15.00 SWR: «Von leeren 
Häusern und neuer Hoffnung.» 
Alleinsein im Alter. Feature von 
Patrick Batarilo.

20.00 SRF 2: «Herzwäsche.» 
Romance Scam: Liebesbetrug 
im Netz. Eine Passage von Marti-
na Gross. Zweitausstrahlung am 
Sonntag um 15 Uhr. Parallel da-
zu beim DLF: ««Schön, Sie nicht 
kennenzulernen.» Feature von 
Fritz Tietz.

22.00 SWR: «Erinnern ist ein kre-
ativer Akt.» Ein Abend mit Edgar 
Reitz und seinen Memoiren.

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.

Uraufführungen neuer postkolonialer Musik
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Unverfroren

Wenns sowieso nichts zu gewinnen gibt,  
ist ein halbes Leben grad gar keins,  
also kann es ruhig riskiert werden.

Berlin im Dritten Reich. Der junge jüdi-
sche Kunststudent Cioma Schönhaus 
(Louis Hofmann) wird im Gegensatz 

zu seinen Eltern nicht deportiert, sondern hat 
als Akkordarbeiter in der Waffenfabrik den 
Nazis zu dienen. Er aber will das pralle Le-
ben und geht voll ins Risiko. Der Blockwart 
Herr Dietrich (André Jung) schiebt halbher-
zig Dienst nach Vorschrift und versiegelt den 
Grossteil der Wohnung der Schönhausens, 
während die Hauswartin Frau Peters (Nina 
Gummich), als unerbittlicher Spitzel jeder-
zeit zur Denunziation bereit, die ihr geliehe-
ne Macht schonungslos ausnützt. Die Gefah-
ren in nächster Umgebung beeindrucken Cio-
ma genausowenig wie die Warnungen und 
Ermahnungen des Passschiebers Herr Kauf-
mann (Marc Limbach) oder die Bedenken sei-
nes besten Freundes Det (Jonathan Berlin). 
Cioma will tanzen, im Restaurant speisen, im 
Bus fahren, sich verlieben. Dass er mit seiner 
forschen Unverfrorenheit möglicherweise an-
dere Personen gefährdet, erscheint nicht auf 
seinem Warnradar. Er kostet aus, wie gut sein 
Täuschungsmanöver klappt, sich die Nazis al-
so regelrecht vorführen lassen. Dank seiner 
Fälschertätigkeit hat er immer ausreichend 
Lebensmittelmarken, die er bei einer Unbe-
kannten, der er den Namen Gerda gibt (Lu-
na Wedler), gegen sexuelle Dienste eintauscht 
und sich, überwältigt von den Regungen, heil-
los in sie verliebt. Gerda aber hat gänzlich an-
ders ausgeprägte Fühler für Gefahren als Cio-
ma und wird ihn aus reinem Selbstschutz ver-
stossen

«Der Passfälscher» beruht auf den Me-
moiren des realen Cioma Schönhaus und wird 
von Maggie Peren etwas gar heiter und leicht-
füssig als eine Möglichkeit des Überlebens in-
szeniert. Mehr als einmal steht es Spitz auf 
Knopf, aber selbst in den brenzligsten Situa-
tionen behält Cioma seine Dreistigkeit. Das 
juvenil überschwängliche Lebensgefühl ist 
nachfühlbar. Sein Alles oder Nichts steht aber 
auch als Synonym für lebensmüde. froh.

«Der Passfälscher» spielt in den Kinos Houdini, Movie.

Dringlichkeit

Eine privilegierte Hausfrau stösst an 
die Grenzen ihrer Bubble und wird zur 
Aktivistin für legale Abtreibungen.

Dramaturgisch ist «Call Jane» in der Re-
gie von Phyllis Nagy klug aufgebaut. 
Zuerst wird die langjährige Ehe zwi-

schen Joy (Elizabeth Banks) und Will Griffin 
(Christ Messina) als prickelnd und mehrheit-
lich egalitär gelebt gezeichnet. So etwas wie 
Probleme hat Ende der 1960er-Jahre in einem 
Villenvorort von Chicago höchstens ihre ver-
witwete Nachbarin Lana (Kate Mara), die ih-
ren Verdruss ab dem Nachmittag mit Martinis 
runterspült. Oft sekundiert von Joy.

Erst die körperlichen Schwierigkeiten 
einer zweiten, späten Schwangerschaft ver-
ändern das Idyll. Joy leidet unter einer Herz-
insuffizienz, die Schwangerschaft bedroht ihr 
Leben. Aber der Ärzterat befindet, solange gu-
te Aussichten auf ein gesundes Kind bestün-
den, liesse er keine Abtreibung zu. Joy ist em-
pört über ihre Erniedrigung. Die legal mög-
lichen Umwege führen ins Leere, als sie zu-
fällig ein Plakat einer Telefonhilfe sieht. Aus 
barem Überlebenstrieb kommt sie in Kontakt 
mit der verschwiegenen Gruppe von Aktivis-
tinnen um Virginia (Sigourney Weaver). De-
ren Fürsorge auch noch Tage nach dem ille-
gal durchgeführten Eingriff durch einen raff-
gierigen Jungarzt Dean (Cory Michael Smith) 
überwältigt Joy ähnlich, wie sie die Anfrage 
überrumpelt, ob sie nicht einen der Fahrdiens-
te übernehmen würde. Nach und nach – zu-
hause gibt sie an, Malkurse an der Volkshoch-
schule zu belegen –  übernimmt Joy weitere 
Aufgaben für die Organisation, bis sie sich zu-
letzt von Dean den Eingriff beibringen lässt 
und ihn ihrerseits weiteren Frauen weiterver-
mittelt.

Das Kluge am Drehbuch von Hayley 
Schore ist der Umgang mit Vorbehalten. Via 
die 15-jährige Tochter Charlotte (Grace Ed-
wards), die schwarze Aktivistin Gwen (Wun-
mi Mosaku) und zuletzt dem Vorkommen ei-
ner Vielzahl von Schicksalen wächst das Tabu-
thema über jede individuelle Frage und auch 
jene der Moral hinaus und wird in seiner gene-
rellen Dringlichkeit manifest. froh.

«Call Jane» spielt in den Kinos Abaton, Capitol, Le Paris.

Balla Balla

«Mad Heidi» ist voll bescheuert, aber eben 
auch hochgradig sich selbst veräppelnd, 
ergo potenziell kultverdächtig.

Falls es dem Filmteam glückt, einen Inter-
nethype auszulösen und ein vergleichs-
weise junges Publikum in die Kinos zu 

locken, könnte der Film von Johannes Hart-
mann und Sandro Klopfenstein zum Überra-
schungshit mutieren. Denn der Plot ist so ha-
nebüchen deppert, die Zitate und Anspielun-
gen so augenscheinlich total drüber und die 
Splattereffekte dermassen selbst gebastelt 
grottenschlecht, dass der über allem schwe-
bende Unernst die ganze Chose sehr wohl mit 
brüllender Komik überzieht. In «Mad Heidi» 
ist die Schweiz zwar eine Tyrannei, aber auch 
total divers, und der Käse hat das Sagen. Das 
einzige die ganze Toleranzwolke nicht tangie-
rende, also übriggebliebene Feindbild ist die 
Laktoseintoleranz. Oberkäser und Staatsprä-
sident Meili (Casper van Dien) plant den Ho-
selupf mit der Welt. Sein Chemiker Schwitzge-
bel (Pascal Ulli) hat eine ultimative Käsewaf-
fe auf Basis von Muttermilch entwickelt, die 
Laktoseintolerante in hirnlose Kampfmaschi-
nen verwandelt. Der einzige noch lebenstüch-
tige Widerstand kommt aus dem Voralpen-
idyll Heidiland und heisst auch noch so. Heidi 
(Alice Lucy) und ihre Kampfgenossin in Mar-
tial Arts Klara (Almar G. Sato) nehmen erfüllt 
von Rachegedanken am ausgebombten Win-
kelriedalpöhi (David Schofield) den Kampf 
gegen alles und alle auf: Den personifizierten 
Reduitgedanken mit dem Auftrag der Idyllen-
zementierung Kommandant Knorr (Max Rüd-
linger), die Keuschheit und Unschuld mit Ge-
walteinsatz verteidigende, sadistisch aufgela-
den gestrenge Gouvernante Fräulein Rottwei-
ler (Katja Kolm) und natürlich die Millionen 
von SekundantInnen alias Volk, das alles hin-
nimmt, solange jederzeit ausreichend Käse 
auf dem Tisch steht. Zur Hilfe eilt dem Da-
menduo ein schwarzer Goat Peter (Kel Matse-
na), der die Milieukontakte mitbringt und die 
Schmuggelwege kennt, denn mit Armbrust-
pumpguns allein lässt sich die Welt nicht ret-
ten. Unterirdisch unernst, aber unterhaltsam. 
froh.

«Mad Heidi» spielt in den Kinos Abaton, Arena.
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45 Jahre modern

Der Komponist Wolfgang Rihm wurde 
75 Jahre alt und ist wahrscheinlich der 
moderne Klassiker. Warum, zeigt seine 
Kammeroper «Jakob Lenz». 

Seit ihrer Uraufführung 1979 ist Wolf-
gang Rihms Kammeroper «Jakob Lenz» 
zu einem modernen Klassiker gewor-

den – wie ganz wenige moderne Stücke wur-
de und wird sie immer wieder gespielt. Jetzt 
inszeniert sie das Opernhaus Zürich zusam-
men mit dem Zürcher Kammerorchester im 
Rahmen eines kleinen Geburtstagsschwer-
punktes neu und bestätigt, wie packend das 
Stück ist. Faszinierend hat Rihm Georg Büch-
ners Novelle über den Sturm und Drang-Dich-
ter Lenz in eine Studie einer geplagten, durch-
drehenden Seele gesetzt. Ein starker Text 
wird hier von Musik kommentiert und weiter-
getrieben, die sich weder andient noch vor-
drängt, sondern die Ebene dazugibt, die ein 
gutes Musiktheater ausmacht. Diese Musik 
erzählt etwas, ohne dass man sie zu analysie-
ren braucht. Nur hinzuhören muss man be-
reit sein. Unter dermassen viel Druck, wie sie 
unter dem Dirigenten Adrian Kelly und dem 
Zürcher Kammerorchester (drei Celli, Bläser, 
Cembalo) steht, müsste sie hingegen nicht ge-
spielt werden. Einiges klingt da zupackend, 
wo es eher um Feines gehen würde. Ausser die 
Titelpartie besetzt das Opernhaus die Rollen 
alle mit SängerInnen aus dem Internationa-
len Opernstudio. Man hört den «sechs Stim-
men» an, dass sie sich dort primär auf eine 
Solokarriere vorbereiten – feiner Ensemble-
klang ist weniger im Fokus. Auch der gros-
sartige Yannick Debus, der als Lenz eigent-
lich keine einzige Verschnaufpause hat, muss 
dadurch oft laut werden. Dabei hätte er vie-
le feine, leise Farben. Diese sind aber auch in 
der Inszenierung von Mélanie Huber (früher 
am Schauspielhaus) nicht sehr gefragt. In ei-
ner setzkartenartigen Schachtelkonstruktion 
(Ausstattung Lena Hiebel) wuseln die «sechs 
Stimmen» und Kinder in historischen Kostü-
men um Lenz herum: Wenig Psychologie, we-
nig Zauber. Allein in der Musik bleibt dieser 
moderne Klassiker von Wolfang Rihm auch 
nach 45 Jahren noch frisch. (tg)

«Jakob Lenz», bis 26.11, ZKO-Haus, Zürich.

Innehalten

Ein hingeworfenes Wort vertraut auf 
seine Wirkung. Ein nachgeschobener Ton 
verstärkt die Aufforderung zum Spiel.

Andrea Maria Keller (1967 – 2021) und 
ihrer trefflich lebensfreudig-hinter-
sinnigen Wortkunst zu erinnern, steht 

als Maxime über den «Luftschlossgärtnerin-
nen», dem ersten Programm des neuen Sei-
tenwagens des Ensemble Miroir mit dem Zu-
satz et amies. Die Sorgfalt in der wortakro-
batischen Jonglage der Autorin kommt in 
diesem ruhigen Abend schön heraus. Vie-
le Fragen säumen den Weg. Fast eindrück-
licher aber sind die Antworten, Zusammen-
hänge oder halt Erkenntnisse, die hauptsäch-
lich wirken, als müsse jegliche anderslauten-
de Denkmöglichkeit zwangsläufig in die Irre 
führen. «Das Stolpern zu einem Teil des Tan-
zes machen», «Erinnerungen unablässig neu 
erfinden», «in sich hineinlächeln, einfach so». 
Die Gedichte sind Aufmunterungen, die Ge-
gebenheiten akzeptieren, nicht aber ihre für 
landläufig verkaufte Verortung. Die Aufzäh-
lung darüber, «was ich heute gemacht habe», 
beschreibt den vollgestopften Tagesablauf ei-
ner Mutter, Ehefrau, Hausfrau, Berufsfrau, 
und der Zusatz, das wäre ja alles überhaupt 
nichts, wächst in der Wiederholung über die 
Affektbedeutung hinweg in sein Gegenteil 
und wird zur mit Stolz erfüllten Eigenermu-
tigung. Ja, Selbstermächtigung. Die vier Hän-
de am Flügel (Stefi Spinas, Eva Schwaar) ord-
nen sich dem Text unter (Rezitation: Michaela 
Wendt) oder paraphrasieren die darin ausge-
drückte Stimmung: Mal frohlocken die Klän-
ge, als erlebten sie das Glücksgefühl einer Rei-
se auf einem fliegenden Teppich, mal sugge-
rieren sie die Leichtigkeit eines Barfusstan-
zes in hohem Gras bei Regen. Hinter all dem 
widerständigen Optimismus schwingt natür-
lich auch der Grund dafür mit, der mitunter 
in offene Worte der Kritik kippen kann. «Mit 
Brautkleid steht / allein in weitem Feld / die 
Vogelscheuche.» Diese konzertante Lesung 
vermittelt eine Haltung, die emanzipiert ist, 
sorgsam träumerisch und verwegen in der Le-
bensfreude. froh.

«Luftschlossgärtnerinnen», 17.11., Theater Stok, Zürich. 
Nächstmals: 27.11., Haus für Musik, Rapperswil.

Discokugel

Vor drei Jahren gastierte Piergiorgio 
Milano mit einem Traum, jetzt unter-  
nimmt er eine Schneeexpedition.

Am Anfang steht in jedem Fall der Winz-
ling Mensch, der, von Flausen geplagt, 
waghalsige Unterfangen startet. Gross 

gedacht, dafür nicht ganz so befähigt. Also 
stolpernd. Und dies nicht allein physisch. 
«White Out» bedient den Abenteurerklassi-
ker. Ob horizontal oder vertikal, die weisse 
Wüste muss ergründet vulgo bezwungen wer-
den. In einer Dreierseilschaft. Die Naturge-
walt, hier das Schneegestöber, ist dermassen 
wirkmächtig, dass darüber sogar die Drama-
turgie ins Schlingern gerät und die beabsich-
tigte Heldensaga sprunghaft wird – oder halt 
einen Sprung abbekommt. Zwei sind von vorn-
herein dermassen erschöpft, dass sie getra-
gen und geschleppt werden müssen, zusätz-
lich zum denkbar nützlichsten Utensil, das 
sich die Fantasie für eine solche Extrembe-
lastung überhaupt als zweckdienlich vorstel-
len kann: eine Discokugel. Der Wahn reist 
bei Piergiorgio Milano immer mit und liefert 
durch dessen allzumenschliche Nachfühlbar-
keit für alle eine immense Fülle für Steilpässe, 
Zwischentöne und zuweilen auch Häme. Die 
Zusammenhänge sind auch wortlos klar, die 
körperlichen Kapriolen sind genauso B-Boy-
ing wie Grössenwahn, der Verlierer steht von 
vornherein fest. Insofern kann «White Out» 
natürlich mit einer Naturschutzschlagseite 
gelesen werden, aber gerade so gut als zir-
zensische Akrobatik, die allein verblüffendes 
Staunen im Sinn führt. Es ist immer nie klar, 
ob das eine ohne das andere, überlebensfähig 
wäre oder zumindest ob es irgend einen Nut-
zen hätte. Erst die Komik erfüllt die Präzisi-
on mit Leben. Der Hauptstreit der drei Aben-
teurer entfacht sich entlang der richtigen Mu-
sikspur: Whitney Houston, Dire Straits oder 
doch Jodelrock? Die drei Herren bemühen 
sich je um die Deutungshoheit über ihre ei-
gene Legendenschreibung, was selbstredend 
missglückt. Auch weil ein stereotyp geträum-
ter Traum es niemals wagen würde, ausser-
halb der eigenen Fantasieleitplanken nach Er-
füllung zu suchen. froh.

«White Out», 22.11, Tanzfestival, Winterthur.

Toni Suter Andreas Zihler Andrea Macchia
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Hoffnung

«(S)Care» ist das Resultat einer Kopro-
duktion, die auf ein Intro des letzten 
Tanzfestival Winterthur zurückgeht.

Seit fünf Jahren belebt das Tanzfestival 
Winterthur die lokale Szene mit der 
Einladung, Intros zu erarbeiten. Die 

logische Konsequenz, sofern Nachhaltigkeit 
kein Lippenbekenntnis sein soll, ist mit «(S)
Care» der Dance Company One erstmals er-
probt und wird absehbar wiederholt: Die För-
derung nimmt einen weiteren Schritt. Die ge-
tanzte Auseinandersetzung mit der Klima-
krise von Milena Büchi stellt zu einem be-
trächtlichen Teil die individuelle Freiheit 
einerseits infrage und andererseits das Sel-
berdenken als bedrohtes Gut dar. Eine Tän-
zerin wird während ihrer Proben von den drei 
anderen und deren bis nahe eines militäri-
schen Drills gereichenden Uniformität zuerst 
in ihrem physischen Freiraum bedrängt. Of-
fensichtlich, so die hier unverkennbare Hoff-
nung, sind auch Sturköpfe am einfachsten 
durch Verführung für eine Neuausrichtung 
zu begeistern. Die mechanisch-eckigen Be-
wegungen eines zackigen Marschierens ste-
hen hinsichtlich Ausdruck und Tanzfreude 
weit hinter den runden, harmonischen der So-
listin zurück, was die Gruppe offensichtlich 
auch bemerkt und sich eine nach der anderen 
für einen Rollenwechsel erwärmt. Anfänglich 
noch zögerlich bis ungelenk, weil die raum-
greifend ausladende Möglichkeit noch über-
fordert, nähern sich alle einander an. Augen-
fällig ist die Sorgsamkeit und Achtsamkeit, 
die sie einander gegenüber während dieses 
Prozesses schenken. Sie demonstrieren ein 
Lernen voneinander, das im Kern keine zent-
rale Taktgeberin kennt, also auch kein allein-
richtig. Vorbild, ja, ist jemand in spezifischen 
Fähigkeiten weiter entwickelt, wird dies an-
erkannt, aber das Ziel besteht in der Egali-
tät und der Gleichbehandlung von sämtlichen 
überzeugenden Besserungen, vom wem auch 
immer der Anstoss ausgehen mag. Dergestalt 
versinnbildlicht, offenbart auch die Aufgabe 
des Klima schützens ihre direkte Verwandt-
schaft mit sämtlichen gesellschaftsemanzipa-
torischen Bewegungen zuvor. froh. 

«(S)Care», 19.11., Tanzfestival, Winterthur.

Umkehrschluss

Männlichkeit, toxisch, gerade wenn  
nicht so wahrgenommen, kann als  
solches durchexerziert, Augen öffnen.

Es waren die letzten Minuten der in je-
der Hinsicht rauschhaften Inszenierung 
von «Der Idiot» von Alvis Hermanis am 

Schauspielhaus Zürich, als ein Knabe die 
Trompete blies. Die Frage, wie der Schlussap-
plaus auf diesen, nun ja, ungelenken Auftritt 
ergo den Trompeter wirken würde, stellte sich 
schon damals. Vierzehn Jahre später wäre er 
ungefähr im Alter der Tänzer von Joe Moran, 
die mit «Arrangement» ein dermassen selbst-
verständliches Bühnenselbstwertgefühl de-
monstrieren, dass einen ein Unwohlsein über-
rumpelt, das sich nicht von allein als kalte 
Schauer oder Gähnattacke zu erkennen gibt. 
Für die fünf Tänzer ist augenscheinlich son-
nenklar, dass sie für eine hochironische In-
terpretation davon sorgen. Der Männerknäu-
el beim Rugby, der ohne Ei, das Ringen zum 
Selbstzweck erhebt. Ganz anders in der Tona-
lität, aber ungeheuer ähnlich in der Form ist 
das freudige Aufeinanderspringen von Fuss-
ballern nach einem Treffer. Dabei ist stets 
ein Ausdruck von unanfechtbarer Männlich-
keit zu wahren und jeder Hauch von Eros zu 
negieren. Die Übertreibung hilft sehr, die ei-
gentliche Lachhaftigkeit dahinter zu entblös-
sen, bringt zuvorderst aber die Behauptung 
ins Spiel. In einer Interviewsequenz, als wäre 
das Theater am Gleis der Rote Teppich von ir-
gendwas total extrem Bedeutendem, drapie-
ren sich einzeln in Pose und sondern von gar 
nichts bis zu Banalitäten alles, ab was der Si-
tuation entspricht. Das dabei niemand errö-
tet oder gar prustet, ist der wahre Kunstgriff. 
Und auch das Lehrstück, dass ein Bewusst-
sein für ein Verhalten zuallererst einmal als 
nicht zwingend anerkannt werden muss, um 
im Idealfall daran herumschräubeln zu kön-
nen. Was gesellschaftlich bereits die Infra-
gestellung des Umgangs mit Knaben und ih-
ren vermeintlichen Heldentaten alias barer 
Existenz meint. «Arrangement» ist keines-
wegs aufsässig, könnte sich aber handkehr-
um auch über nichts lustig machen, wenn es 
nicht schon da wäre. froh.

«Arrangement», 18.11., Tanzfestival, Winterthur.

Harmonie

Vier Figuren, vier Himmelsrichtungen,  
vier Jahreszeiten. Thomas Hauert/ZOO  
hat das Universelle im Sinn.

Alle Weltreligionen fussen auf demsel-
ben Fundament menschlichen Verhal-
tens. Die Physik weiss, dass die Ener-

gie immer gleich viel bleibt. Und selbst der 
menschliche Instinkt sucht lange vor dem 
Zerwürfnis die Harmonie. Selbstredend ist 
«Quatuor» von Thomas Hauert/ZOO weder 
heilige Messe noch Fachreferat, sondern ver-
lässt sich voll auf die einschlägige Entschlüs-
selbarkeit von sinnlicher Wahrnehmung. In 
Einzelszenen verhandelt das Quartett zahllo-
se Varianten des zwischenmenschlichen Um-
gangs. Streit und Neid inklusive, aber auch 
Ohnmacht und Schutzbedarf. Es ist das Wech-
selspiel, das nonverbale Aushandeln, von mir 
aus auch Urkräfte, wenn das ganze Drumhe-
rum alias Universum auch noch miteinbezo-
gen wird, wovon das menschliche Überleben 
letztlich abhängt. Sofern die Absicht besteht, 
es auf Dauer auszurichten. Natürlich grät-
schen Missgeschicke genauso wie beabsich-
tigtes Hakenstellen ein schnurgerades Fort-
kommen. Als Äquivalent dazu mischt Tho-
mas Hauert Selbstironie bis zu Slapstick auf 
der einen Seite und höhermächtiges Anbe-
ten oder tänzerische Perfektion auf der ande-
ren zu einer Mélange, die insgesamt von einer 
ausser ordentlichen Lockerheit erzählt. Na-
türlich tropft den TänzerInnen der Schweiss, 
nicht diese Leichtigkeit ist gemeint, sondern 
eine Nonchalance, die sich aus einem Urver-
trauen speist. Dass wir alle gleich sind, dass 
wir alle das Gleiche wollen und dass wir alle 
unser Bestes zum Gelingen dieses harmoni-
schen Gleichklangs beisteuern. Es glückt ih-
nen letztlich die Herstellung eines erheben-
den Gefühls, das allein vom Zusehen Reize sti-
muliert, die aktive Teilhabe oder energisches 
Pläne schmieden, auf jeden Fall einen Taten-
drang, es ihnen im übertragenen Sinne gleich-
zutun, befeuert. Dass befreiendes Lachen zwi-
schendurch zielführender ist, als stoisch ei-
ne einmal eingeschlagene Richtung zu ver-
folgen, wird hier als kostenloser Pro-Tipp 
mitgeliefert – auch ohne Beipackzettel. froh.

«Quatuor», 22.11., Tanzfestival, Winterthur.

Mike Zyeman Sadlers Bart Grietens
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Reklame

Jürgen Klopp hat nicht 
nur ein bemerkens-
wertes Gebiss. Er 
ist auch ein Mann 
kerniger Schlagfertig-
keit. Man soll jetzt 
nicht so tun, sagte der 
bekannte deutsche 
Fussballtrainer, die 
Spieler seien nicht 

in der Verantwortung, ein Zeichen gegen 
Katar zu setzen und überhaupt sei das jetzt zu 
spät, man hätte, wenn schon, damals bei der 
Vergabe des Austragungsortes etwas sagen 
müssen. 

Ich hatte ein ungutes Gefühl, aber ich 
fand es nicht nur falsch. 

Auf den ersten Blick ist es nachvollziehbar. 
Im Jahr der Fussball-WM scheint es in der Tat 
reichlich knapp für Protest. Alles ist gebaut, 
die Menschen, die dafür geschuftet haben, 
tot. Wie viele genau es waren, weiss man 
zwar nicht. Laut FIFA sind «drei Arbeiter 
explizit» beim Stadionbau gestorben. Auch 
ziemlich explizit zeigen Recherchen der 
britischen Tageszeitung The Guardian, dass 
über 6500 ArbeitsmigrantInnen aufgrund der 
Arbeitsbedingungen bei Bauarbeiten für die 
WM in Katar umgekommen sind. Was genau 
soll ihnen jetzt ein Protest bringen, ob er nun 

auf oder neben dem Platz stattfindet? Ein 
Aufschrei im Jahr 2010, als der zerknirschte 
Sepp Blatter den Zettel «Katar» aus dem Um-
schlag zog, hätte den ArbeiterInnen vielleicht 
erspart, bei der tödlichen Hitze von über 50 
Grad auf den Baustellen zu sterben. Aber da 
war nichts, sagt Klopp. Und jetzt sei es zu spät 
und eine Heuchelei.  

Es gilt als sicher, dass die WM in Katar 
gekauft ist. Wie sonst, wenn nicht durch 
Geld und Gier, obsiegt ein Land, das im 
Sommer so heiss ist, dass niemand jemals 
draussen ist. Fussball spielen in der süttigen 
Wüstenhitze ist eine abenteuerliche Idee. 
Menschen überleben das nicht. Weder auf 
Baugerüsten noch auf dem Fussballplatz. 
Dass in Katar Homosexualität verboten ist, 
keine Meinungs- oder Versammlungsfrei-
heit gilt oder Frauen unterdrückt werden, 
kommt noch dazu. Verglichen mit all dem ist 
es auch nicht besonders überraschend, dass 
die katarische Frauenfussballmannschaft 
(Förderung des Frauenfussballs ist eine der 
FIFA-Bedingungen für das Gastland einer 
WM) ein Jahr vor der Wahl gegründet wurde, 
im WM-Vergabejahr hochaktiv war, drei Jahre 
später allerdings spurlos verschwand. 

Was mich alles in allem zum unguten 
Gefühl bringt. Katar ist Katar, aber was 
war 2018? Da fand die Fussball-WM in 

Russland statt. Ich weiss jetzt nicht, wie ich 
das sagen soll, aber inwiefern ist es dort 
politisch verträglicher mit demokratischen 
Grundwerten? Und gerade fällt mir noch die 
letzte Winterolympiade ein, war die nicht in 
Peking? Hotspot der Menschenrechte, oder?

Bei all diesen Anlässen schien mir 
die Empörung nicht gleich gross. Ich hätte 
sie mir damals mindestens so stark ge-
wünscht wie heute. Ich bin also nicht ganz 
bei Klopp und finde es nicht grundsätzlich 
heuchlerisch, zu skandalisieren. Zudem gab 
es laute Kritik rund um die Vergabe an Katar, 
geschwiegen hat vor allem die Fussballwelt, 
die das System FIFA, das Korruption in einem 
unverschämt dreisten Ausmass betreibt, 
einfach machen lässt. 

Dass die Verantwortlichen, die der Realität 
völlig entflogenen Funktionäre, nichts ändern 
wollen, ist der eigentliche Skandal und vor 
allem das eigentliche Problem. Katar wird 
vorbeigehen, die Korruption im Fussball, die 
Korruption im Sport werden bleiben. Der 
Protest dagegen sollte niemals enden. 
Heuchelei hingegen kann man getrost jenen 
vorwerfen, die jetzt Fussballfans in die Pflicht 
nehmen, weil die sich die Spiele anschauen 
wollen oder auch denen, die Public Viewings 
aus politischen Gründen verbieten. 

Andrea Sprecher
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