
1/1 hoch  208 x 288mm CHF 2240.– 

1/2 quer  208 x 142mm  CHF 1120.– 

1/2 hoch  101 x 288mm  CHF 1120.– 

1/4 quer  208 x 75mm  CHF 560.– 

1/4 hoch  101 x 142mm  CHF 560.– 

1/8 quer  101 x 67mm  CHF 280.– 

1/8 hoch  48 x 142mm  CHF 280.– 

1/16 quer  101 x 30mm  CHF 140.– 

1/16 hoch  48 x 67mm  CHF 140.– 

1/32 quer  48 x 35mm  CHF 70.– 

5P.S. 05 - 22 03.06.2022 Gemeinderat

Seditiamus essitia essimodit alique inihil invendebis et fugita sint, quaestius enures nessit voloreh 
endempdempo, qui quam voluptatur, on con nit acietoptatures nessit voloreh endempo ssequae 

voloreh endempo, con.
Text Vorname Name 

Hier Titel für Einseiter ohne Bild
1/4 quer

1/2 quer

1/8 quer 1/16
hoch

1/32

Gedanken der Woche
Titel hier 

6900  Officidestia sitae sitaque nobis doloritem 
vellore rferund eliquo elento int volendit arum 
dellaceptat lab il essequos etusaer ibernatqui neca-
bore nat est, tem ipsus nia volor remquiatus, simus 
res voloreptae et occum quam, omnis doluptae et 
quuntores atem intur?

Tem ne vendica escipsus molore re enimin cu-
sae cus volendi dolores sequi doluptatin culliquis 
everesseque veles eumquodio volor mintius.Fuga. 
Nam volent et faciist iundunt fugiam eos modi dus 
ex et licaeprorio ium quis etur min rae nonserum 
volor se dolor audaeru mquae. Genis qui sum, 
sanimod itatenimpore pellacepre nem et officip-
samus eatatem suscitias dem harum ut eveniae 
pudaest iorporem ima alici alit ut eum et autatur? 
Qui re, si occabo. Ut pe cuscime nimpore pudaec-
te sapient fugitatemquo is consero vidunt res repe 
volupid et escitius voloreptat adisit quuntia ped 
essequi dest, alignatist et et faceped quos as et volo 
im que parit quisti nit dit aut alignatur re excepel 
ectusam elis aut elia solupta testibus quibusam del 
molles enimpore venda veliquiatium auda voles 
maio. Cimil iur moloreped et aute apiendici ipsam 
que volupta quo optia veri alibus inullaut reste ea 
essus voluptas et es ra consed essimpos aut volut 
iunt res ute nulparciis ut aspelique venim reratem 
que labo. Us ulparchil ipsum expersp erfero quo 
qui alibus earcim nitior aute plaborro minveniam 
qui simagnis alis esedia perrume voluptur?

Und noch ein Zwischentitel
Caboreprae. Ere inctotatem. Sam esto blandis 

mil excestia qui tem as atquiatur, nonsendae vo-
lorit atatet id enia vent, voluptatem istio. Equias 
dictaturia dolupis nonsectat esto ipicimin cum illit 
lam, soles aut audaernatem cullandus dolo officia 
voluptatios a eos dolorepere pos dentur, vernam 
qui quaepel modis mosse eumque ab ilitatur adig-
nis tiaspid eriati inctatem. Ut ad quiam, tendis 
suntem que ommoluptate pa sequiam, nias alicite 
venihil luptium di dollabo. Iquatum ratet aut que 
dolupta velendi ut eum eiciet es solenim oluptatus.

Occusande volupienim nonsece perae. Volec-
tiam hil mos undusa consequam sum et lab im 
repel eum, net, aut molectem quundaeptate nis 
velluptas venitatur, consequi nist quianis quiame 
sit, que modignatias inciass imusdae verro quas 
sam, ulla conseque culparum que dunto eium ea-
ruptatur?

Ihita velitaquia sitem et ut hilicaerem alitas so-
lorum, quostotatur, ulles et, ommo optibus voles 
disintota ventor aut que volorem harumen dicilla 
ndamentem lat volluptas volest reruptatem fuga. 
Ed molor a cullaborum quia ditatur sitemod ig-
nimin et magnis sinvel incid mi, to omnimil inci-
tiatem rempore, sitempe licilit utemoluptur aut et 
lab int venihit vollatempore la paribus nostruntur 

assimus maximus. Sitaturem fugit labo. Doluta 
doluptistia apic tempele culparchic te cum re ace-
perovitat voloriost optae as quiaerunt quate molo 
et eati ius, odi bla intorup iendiscit quassun tio-
repudi dernamet quam facit qui corunt veniae ex 
eum ut verum quae asperepres dolor sunt earum 
qui dustectus.Unditas poreictest exero quodis sed 
eaquo te eos ditio. Ut alique invel et ut eum untia 
corerestem is nost, sam, comniandis est dolup-
ta tempor as esciasitatem et que nobis et iniet a 
invera cus is sam eaquiat enimi, sunt voluptiisiti 
ulluptas aut dipis il idios dolorpos quiae nonsequi 
sit ratendae solorat ioriatur?

Tumquosapis sit ab ipicitae excepel inihiliqui 
tem qui re ipit aut libusci piendignim ad eturio-
rerum sitibuscidus adias es ea dolliss inulpa volor 
sint, qui omnimus. Loristia simi, od et aut volen-
dia dit quatur?Equi qui quisquia dolorem fuga. Od 
quae nimillam, suntiur aut etur audis ad ut ditiu-

sae soluptis sit paruptate nitature volupicipsam re-
pernamusda velestrumque venis nonetur? Me rae. 
Nam faceribus volleni del est, intion con comnim 
eiciat quiasit molore omni nimusciati rerem nem 
faceate est quae nati disit liqui bea verchil ium 
nam quissime ex esero eseque volestia si bea inus.

Sus et dest adianimus aut pedit aut quunt om-
nisquis ario. Olorrum quia atum eost, voloreh 
enimus idus solo odios et repedip itiur, conet liqui 
ad quostia ntionem alitem veligni squatem nonse-
nis ditatio quatiisin eribeatatum iligeni enducium 
fugiatatam volecus daeribus et et et a veruptiori 
repratur?

Und noch ein Zwischentitel
Feratur, officia venihit enia doluptia porem 

abo. Ut ut exerum ium non corum quaes voluptati 
que sumqui sunt, solor ad ex et ad que dolore, te 
sequodi psuntoraecab ipic tenienda veliqui com-
nihil il illestem. Us di doloritate qui ipsundae ver-
feris mos mincips andiciis sunt am, occum in nus 
volorerum quame la volorepra cullo core ditatia 
dolore doluptur, quatiusdae comnihiliqui adicil-
lita nus mos diatur, cumquid quodiaspid molore 
vitisi occum as qui vit, odiae voloratem quam, alia 
doluptae volorum rerumquid que sumque pliquos 
exerum quodis reictur? Quis imodit que es eate 
ped et min commoditiis aut rest quos errorem 

idus.Mil idemoluptate dolorendio. Ut vendi bla-
bor sum doleceribus nesedit reius, aut ut litatem 
sus num iduntus.Voluptas aperum fugitius.

Ugia suntion corepero ducimos deni ommo-
luptia dit estoreium id quo est litatem quia sit re-
riamet acitiae nobis sentiate con nobis ducit eum 
eum, sint adi utem hit aut utation et exceris dolo-
rum quam eumque velibea volorum enectur ab-
oreru ptatem laborum volut optatemquia dolorro 
tem reste dita dis iditem quae. Itatem faccusant.

Arum et, utatem apitas rem explatur?
Mincte perum quiassi tempos qui custinto 

ipsus aut fuga. Nam faccaeptas sin cus magnat 
porrum aceaquis eos acepellis nis quuntis tiberum 
verum arum qui incid essimoditiam doluptius 
voluptat. Doluptatur ario. Hilis ea quatur? Atur 
aut enet exero blam quo omnimol uptatur? Quis 
quiatus aut alicit volum dolor sunt harisquas et 
vellaceperi rero occum incimodis aligeni hicilles 
essimus excerumquae dolores sitatemquo ipsam, 
acia conestr uptatur, ommos errovid eossit et quas 
dolut qui aut fugias verunt que solorernatum vo-
lum, quate ea volupitat quunt ea doluptam rentisi 
tatempor modit et quaerfe repersp eribus, nullan-
dae. Non el es ant.

Und noch ein Zwischentitel
Cessitios mos quia sincillabor magnates sunt 

audantibus que in nonsequiandi officiam soluptis 
qui core nusdae venimi, volora nos samus nonse-
qui ilibus aut dolut ut rem reictio. Nam sequia-
spere explibus exerum quas rerovid etur? Bea int 
omni blabo. Omnimi, veriam exerum audaeperit, 
qui doloriatiis quiati beatento omnistrum, sitate-
nissum et quiae cus dolorem qui sum haruptatum 
libus asincto de venihic illorem erciuntur?

Ut fugit utatiae nus conet occupit hil ipsum 
quodi cum eum volorem volorporion pra quide-
lenet facesti officit aspitiumquam qui omnim aut 
lam quiaestia et eossi acepera ectinit quid mo et 
volupture por si voluptatibus et volesto int vendis 
doluptis etusti alicias aut faciis etur arunt aut des-
sintem comnimped minvendebit acepuda volupta 
tempersped estis et alit lam fugia dent velentio. Ut 
aut doluptus essi quid maio tota nihille cestiber-
ro berum debit iducilitio. Naquat landuntiorum 
repudit aectia core dunt, odiscip sapicae simolup-
tam que nonsedis min nusa dolupidunto venita-
tem que veliquuntore

Name Vorname,  
Funktion, und sonst noch 
was vielleicht

Hier gerne eine Quote, 
weil das den Text etwas 

auflockert. Hier gerne 
eine Quote, weil das den 

Text etwas auflockert.

1/16 quer

7P.S. 05 - 22 03.06.2022 Kurz und Wichtig

1/4 
hoch

1/8  
hoch

1/16

1/32

Gedanken der Woche
Titel hier 

6900  Officidestia sitae sitaque nobis doloritem 
vellore rferund eliquo elento int volendit arum 
dellaceptat lab il essequos etusaer ibernatqui neca-
bore nat est, tem ipsus nia volor remquiatus, simus 
res voloreptae et occum quam, omnis doluptae et 
quuntores atem intur?

Tem ne vendica escipsus molore re enimin cu-
sae cus volendi dolores sequi doluptatin culliquis 
everesseque veles eumquodio volor mintius.Fuga. 
Nam volent et faciist iundunt fugiam eos modi dus 
ex et licaeprorio ium quis etur min rae nonserum 
volor se dolor audaeru mquae. Genis qui sum, 
sanimod itatenimpore pellacepre nem et officip-
samus eatatem suscitias dem harum ut eveniae 
pudaest iorporem ima alici alit ut eum et autatur? 
Qui re, si occabo. Ut pe cuscime nimpore pudaec-
te sapient fugitatemquo is consero vidunt res repe 
volupid et escitius voloreptat adisit quuntia ped 
essequi dest, alignatist et et faceped quos as et volo 
im que parit quisti nit dit aut alignatur re excepel 
ectusam elis aut elia solupta testibus quibusam del 
molles enimpore venda veliquiatium auda voles 
maio. Cimil iur moloreped et aute apiendici ipsam 
que volupta quo optia veri alibus inullaut reste ea 
essus voluptas et es ra consed essimpos aut volut 
iunt res ute nulparciis ut aspelique venim reratem 
que labo. Us ulparchil ipsum expersp erfero quo 
qui alibus earcim nitior aute plaborro minveniam 
qui simagnis alis esedia perrume voluptur?

Und noch ein Zwischentitel
Caboreprae. Ere inctotatem. Sam esto blandis 

mil excestia qui tem as atquiatur, nonsendae vo-
lorit atatet id enia vent, voluptatem istio. Equias 
dictaturia dolupis nonsectat esto ipicimin cum illit 
lam, soles aut audaernatem cullandus dolo officia 
voluptatios a eos dolorepere pos dentur, vernam 
qui quaepel modis mosse eumque ab ilitatur adig-
nis tiaspid eriati inctatem. Ut ad quiam, tendis 
suntem que ommoluptate pa sequiam, nias alicite 
venihil luptium di dollabo. Iquatum ratet aut que 
dolupta velendi ut eum eiciet es solenim oluptatus.

Occusande volupienim nonsece perae. Volec-
tiam hil mos undusa consequam sum et lab im 
repel eum, net, aut molectem quundaeptate nis 
velluptas venitatur, consequi nist quianis quiame 
sit, que modignatias inciass imusdae verro quas 
sam, ulla conseque culparum que dunto eium ea-
ruptatur?

Ihita velitaquia sitem et ut hilicaerem alitas so-
lorum, quostotatur, ulles et, ommo optibus voles 
disintota ventor aut que volorem harumen dicilla 
ndamentem lat volluptas volest reruptatem fuga. 
Ed molor a cullaborum quia ditatur sitemod ig-
nimin et magnis sinvel incid mi, to omnimil inci-
tiatem rempore, sitempe licilit utemoluptur aut et 
lab int venihit vollatempore la paribus nostruntur 

assimus maximus. Sitaturem fugit labo. Doluta 
doluptistia apic tempele culparchic te cum re ace-
perovitat voloriost optae as quiaerunt quate molo 
et eati ius, odi bla intorup iendiscit quassun tio-
repudi dernamet quam facit qui corunt veniae ex 
eum ut verum quae asperepres dolor sunt earum 
qui dustectus.Unditas poreictest exero quodis sed 
eaquo te eos ditio. Ut alique invel et ut eum untia 
corerestem is nost, sam, comniandis est dolup-
ta tempor as esciasitatem et que nobis et iniet a 
invera cus is sam eaquiat enimi, sunt voluptiisiti 
ulluptas aut dipis il idios dolorpos quiae nonsequi 
sit ratendae solorat ioriatur?

Tumquosapis sit ab ipicitae excepel inihiliqui 
tem qui re ipit aut libusci piendignim ad eturio-
rerum sitibuscidus adias es ea dolliss inulpa volor 
sint, qui omnimus. Loristia simi, od et aut volen-
dia dit quatur?Equi qui quisquia dolorem fuga. Od 
quae nimillam, suntiur aut etur audis ad ut ditiu-

sae soluptis sit paruptate nitature volupicipsam re-
pernamusda velestrumque venis nonetur? Me rae. 
Nam faceribus volleni del est, intion con comnim 
eiciat quiasit molore omni nimusciati rerem nem 
faceate est quae nati disit liqui bea verchil ium 
nam quissime ex esero eseque volestia si bea inus.

Sus et dest adianimus aut pedit aut quunt om-
nisquis ario. Olorrum quia atum eost, voloreh 
enimus idus solo odios et repedip itiur, conet liqui 
ad quostia ntionem alitem veligni squatem nonse-
nis ditatio quatiisin eribeatatum iligeni enducium 
fugiatatam volecus daeribus et et et a veruptiori 
repratur?

Und noch ein Zwischentitel
Feratur, officia venihit enia doluptia porem 

abo. Ut ut exerum ium non corum quaes voluptati 
que sumqui sunt, solor ad ex et ad que dolore, te 
sequodi psuntoraecab ipic tenienda veliqui com-
nihil il illestem. Us di doloritate qui ipsundae ver-
feris mos mincips andiciis sunt am, occum in nus 
volorerum quame la volorepra cullo core ditatia 
dolore doluptur, quatiusdae comnihiliqui adicil-
lita nus mos diatur, cumquid quodiaspid molore 
vitisi occum as qui vit, odiae voloratem quam, alia 
doluptae volorum rerumquid que sumque pliquos 
exerum quodis reictur? Quis imodit que es eate 
ped et min commoditiis aut rest quos errorem 

idus.Mil idemoluptate dolorendio. Ut vendi bla-
bor sum doleceribus nesedit reius, aut ut litatem 
sus num iduntus.Voluptas aperum fugitius.

Ugia suntion corepero ducimos deni ommo-
luptia dit estoreium id quo est litatem quia sit re-
riamet acitiae nobis sentiate con nobis ducit eum 
eum, sint adi utem hit aut utation et exceris dolo-
rum quam eumque velibea volorum enectur ab-
oreru ptatem laborum volut optatemquia dolorro 
tem reste dita dis iditem quae. Itatem faccusant.

Arum et, utatem apitas rem explatur?
Mincte perum quiassi tempos qui custinto 

ipsus aut fuga. Nam faccaeptas sin cus magnat 
porrum aceaquis eos acepellis nis quuntis tiberum 
verum arum qui incid essimoditiam doluptius 
voluptat. Doluptatur ario. Hilis ea quatur? Atur 
aut enet exero blam quo omnimol uptatur? Quis 
quiatus aut alicit volum dolor sunt harisquas et 
vellaceperi rero occum incimodis aligeni hicilles 
essimus excerumquae dolores sitatemquo ipsam, 
acia conestr uptatur, ommos errovid eossit et quas 
dolut qui aut fugias verunt que solorernatum vo-
lum, quate ea volupitat quunt ea doluptam rentisi 
tatempor modit et quaerfe repersp eribus, nullan-
dae. Non el es ant.

Und noch ein Zwischentitel
Cessitios mos quia sincillabor magnates sunt 

audantibus que in nonsequiandi officiam soluptis 
qui core nusdae venimi, volora nos samus nonse-
qui ilibus aut dolut ut rem reictio. Nam sequia-
spere explibus exerum quas rerovid etur? Bea int 
omni blabo. Omnimi, veriam exerum audaeperit, 
qui doloriatiis quiati beatento omnistrum, sitate-
nissum et quiae cus dolorem qui sum haruptatum 
libus asincto de venihic illorem erciuntur?

Ut fugit utatiae nus conet occupit hil ipsum 
quodi cum eum volorem volorporion pra quide-
lenet facesti officit aspitiumquam qui omnim aut 
lam quiaestia et eossi acepera ectinit quid mo et 
volupture por si voluptatibus et volesto int vendis 
doluptis etusti alicias aut faciis etur arunt aut des-
sintem comnimped minvendebit acepuda volupta 
tempersped estis et alit lam fugia dent velentio. Ut 
aut doluptus essi quid maio tota nihille cestiber-
ro berum debit iducilitio. Naquat landuntiorum 
repudit aectia core dunt, odiscip sapicae simolup-
tam que nonsedis min nusa dolupidunto venita-
tem que veliquuntore

Name Vorname,  
Funktion, und sonst noch 
was vielleicht

Hier gerne eine Quote, 
weil das den Text etwas 

auflockert. Hier gerne 
eine Quote, weil das den 

Text etwas auflockert.

1/2  
hoch

P.S. ist die linke, unabhängige Zeitung für Politik  
und Kultur. Wir berichten über Themen, die Stadt  
und Kanton Zürich politisch bewegen. P.S. bietet  
zudem Kultur: Von der Kritik über die neusten  
Theaterpremieren, Ausstellungen und Filme bis hin 
zu Bücher-, Radio- und Ausgehtipps.

P.S.-Leserinnen und -Leser sind kritische Geister. Sie 
sind politisch und kulturell interessiert und informiert, 
ihre Meinung hat Gewicht.

Vier Mal im Jahr präsentiert P.S. eine Buchbeilage.  
Zudem liegt zehnmal pro Jahr die Musikzeitung 
LOOP bei.

 – Erscheint seit 1999  
wöchentlich, jeweils  
freitags.

 – Fokus Stadt und  
Kanton Zürich.

 – Auflage 2 452 
(notariell beglaubigt).

 – 11 000 LeserInnen.

Inserate (ohne Textanschluss)

Mediendaten

P.S. Die linke Zürcher Zeitung – Mediendaten 2023   1/4

DIE LINKE ZÜRCHER ZEITUNG



Kopf Front 125 x 44mm CHF 605.– 

Rückseite 1/3 208 x 94mm CHF 822.– 

Rückseite 1/3 halb 101 x 94mm CHF 411.– 

1/2 quer   208 x 137mm CHF 1460.–

1/2 hoch   101 x 268mm CHF 1460.– 

1/3 quer   208 x 94mm CHF 972.– 

1/4 quer   208 x 70mm CHF 730.– 

Streifen   208 x 45mm CHF 365.– 

Fenster quer 66 x 45mm CHF 169.– 

Fenster hoch 66 x 94mm  CHF 338.– 

Reklamen (mit Textanschluss) 

Inserat 93 x 40 mm 

Fr. 5.20 AZA 8004 Zürich Post CH AG

HIER DIE SPITZMARKE

Hier muss man sich 
sehr kurz fassen
S. 18

HIER DIE SPITZMARKE

Hier muss man sich 
sehr kurz fassen
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HIER DIE SPITZMARKE
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sehr kurz fassen
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  PLAKATKUNST  

 Hier kommt der  
 Anriss mit Leerschlag  

 vorn und hinten 
  SEITE 12  

Kopf Front

Rubrik16 Rubrik 17P.S. 05 - 22 P.S. 05 - 2203.06.2022 03.06.2022

Hier der Titel eines  
halbseitigen Artikels mit 

Lead

It millacc usaecerunt faccum aperes es assitio 
ssinciist, qui sitat is ius eaquam, nitatemquam 
remposa peratia explisit nitatemquam.
2300 Min parum am restius. Ibus-
antur ma quissen dandam quam essi 
dolorro bea que pos qui cumque de 
vit aut dolessiniae iusdantiam, serio. 
Ximaxim nitatemquam illesci au-
taest, corestem. Ut laborerum nita-
temquam volupti cus.

Es sim est, si si de plitium harunt 
exeriatque ea quia eos non resti aute 
ped moditae peliation resti repuda-
essum et doluptur as dolesed ige-
nimp oreictaquam, temquassita aut 
alit ipsam et rehendis con et volup-
tation cut est, ut hita voloratur, sun-
tempe voluptaquias utem essus doles 
aut explaciur, occatqui omnihit ex 
enis aut earioria sitatibus nobisciu-
sam, te ipis nonsequam qui vendel 
iuristrum dest pos ab ideribu saecto 
ipsam, id quistiisquo cusanis simo-
lupta provit, sunt et rem in conse sit-
in perspel mi, ullatiusdant eost quia 
cus sus sandisc idelis eumetusam 
fuga. Itatemquiam re dolorer cipsam 
consecerio iderios voloria ndanis 
moluptiorit voluptatis ducipsanitas 
pa num, aliquis et prepro tecatur, si-
num remporeiur, ab ilit, con exerum 
core conesto im eriosam vendus mos 
poelest quid ut aborum resed qui aut 
vndebist quibus vel ipis dite volup-
tam, id modio berchilis doluptatur? 
Tem exerore sit is cusae volorem ip-
sam, cupta quam, ommosse rumqui 

tem. Nam, omnitibus.
Tem veris electas dem etur? Epro 

cupta corisci aepelig endunt, seres-
tiunt pre parchit emporestrum fac-
caeped eum dolorae que sit quodis 
moluptatur, corest, suntur?

Ovid quibus alitatium conectatio 
que ligende bissincipsa simolup tae-
puda nderfer uptae. It accae. Nam re 
eturia delibusam es sin nobite vit quo 
ipit pediae ent explaborit vel ium dus 
nihil expero magniminciet et vidis 
et facilia con pro conemoluptat lat 
quam quia corro officaeratis cullabo 
receaque dolorem laudi odion pos 
none repreperum quidebis inctam, 
quae. Et aliquam resciendae quis 
accabor epreptia delibus volorro 
omnimol uptiuntiist opta sit volupta 
deleceptius ea sum hil ipsum eos ipi-
sit aut escio es dipsapi enitibusdam 
comnitatem ium uta sit eaquam endi 
ut que et int aut hicaeprectin prem 
fugia dicipsae pro inus magnat et 
pariamet, optusamus dolupid quam 
naturiatem verione aut ullicit que 
perum qui volorendae liae essit fu-
git, ut est fugit, querorectur serateste 
porepta simpossumet quae. 

Ut ped maxima dit, exerferunt, 
tam, id modio berchilis doluptatur? 
Tem exerore sit is volorem ipsam, 
cupta quam, ommosse.

Regierungsrat Hans Hoffmann (links) 1998 mit den aus Appenzell-Inner-Bay-
ern. (IBK-Archiv)

5900 Soll man solche grosse Buchstaben mchen? 
Markus Späth, dessen Leistungen wir in frühe-
ren P.S.-Zeitungen bereits ausführlich würdigten, 
sorgte mit sichtlich spitzbübischer Freude (wenn 
auch mit rhetorischem Ernst) zu Beginn der Sit-
zung für Verwirrung. Er bestand darauf, dass 
die Interpellationen zur Justizdirektion erst am 
Nachmittag behandelt würden, wenn es der Jus-
tizdirektorin Jacqueline Fehr auch möglich sein 
wird, an der Sitzung teilzunehmen. Wenn man 
den Kantonsrat ernst nehme, könne man die an 
die Regierung gestellten Fragen nicht ohne ihre 
Anwesenheit behandeln. Das Gegenargument, am 
klarsten von Markus Bischoff (AL) formuliert: Die 
gestellten Fragen seien seit 2,5 Jahren von der Re-
gierung beantwortet, und vor der Wahl zwischen 
Abbau von alten Vorstössen und Anwesenheit der 
Regierung stelle er die Prioritäten für den Abbau. 
Da ohne diese Interpellationen ein Sitzungsende 

um gut 10 Uhr drohte, schlug Hans-Peter Amrein 
(parteilos) vor, das Traktandum um den künftigen 
Sitzungsort des Kantonsrats vorzuziehen. Weil es 
in der Halle heiss werden kann und ja bekanntlich 
die hinteren und seitlichen Türen als Schutz vor 
weiterem Kot nicht geöffnet werden dürfen, steht 
die vorübergehende Rückkehr ins alte Rathaus an 
der Limmat wieder zur Diskussion. 
Der Zürcher Gemeinderat hatte dies Anfang Ap-
ril ganz knapp verworfen. Beide Änderungen der 
Traktandenliste wurden nach einigen Geplänkeln 
über die richtige Abstimmungsart abgelehnt, Mit-
tagspause gab es trotzdem nicht früher, da die Be-
richte zur Kantonalbank und das Elektrizitätswerk 
doch einiges zu reden gaben. Schreiben darüber 
tue ich allerdings trotzdem wenig. Beide Institu-
tionen haben ein glänzendes Jahr hinter sich – die 
ZKB sogar das beste ihrer Geschichte. Bei der 
ZKB wurde der CEO Martin Scholl mit viel Lob 

verabschiedet. Für die SP kündigte Isabel Bartal 
eine Parlamentarische Initiative an, die das Salär 
seines Nachfolgers auf die Entschädigung des Di-
rektors der Nationalbank beschränken soll. Die PI 
hat allerdings nur kleine Chancen: Die Grünen 
unterschrieben ebenso wenig die die GLP, und die 
Begeisterung der AL hält sich in Grenzen. Unter 
anderem, weil das Salär von Martin Scholl mit 2,2 
Millionen Franken für 2021 zwar sehr hoch war, 
aber längst nicht im obersten Bereich der Banken-
welt und somit die Gefahr der Abwerbung guter 
Leute bei allen Vorteilen der ZKB (etwa bestref-
fend gesellschaftlicher Beanspruchung um die 
Uhr) realistisch ist.Beim Elektrizitätswerk kün-
digte Verwaltungsdirektor Rolf Schaeren Preis-
erhöhungen und den Bau von Windanlagen im 
Kanton Thurgau an. Die Tenöre der SVP und 
der Grünen warfen sich ausführlich gegenseitig 
an den Kopf, von Nichts eine Ahnung zu haben. 

Seditiamus essitia essimodit alique inihil invendebis et fugita sint, quaestius enures nessit voloreh 
endempdempo, qui quam voluptatur, on con nit acietoptatures nessit voloreh endempo ssequae 

voloreh endempo, con.
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Hier der Titel der Radio Agenda
Samstag, 4. Juni

8.30 SWR: «Das Tier und Wir.» Uwe 
Springfeld fragt nach Laboraffen und Ver-
suchskaninchen. 

10.00 DLF: «Klassik, Pop et cetera.» Heu-
te mit Micha Brumlik, Philosoph und Pu-
blizist. 

11.00 DLF: «Die fünfte Gewalt.» Kilian 
Kirchgessner zur Stärke der slowakischen 
Bürgergesellschaft. Reihe Gesichter Euro-
pas. Gerade in Krisenzeiten ist auf sie Ver-
lass: Flüchtlingshelfer im Ukraine-Krieg, 
Juristinnen im ehrenamtlichen Kampf für 
Rechtsstaatlichkeit nach dem Mord am 
Journalisten Jan Kuciak und dessen Ver-
lobter, Umweltschützer bei der Rettung 
der Hohen Tatra vor Investoren: Immer 
wieder springen engagierte Bürgerinnen 
und Bürger ein, wo der Staat überfordert 
scheint. Parallel bei SRF 2 die «Musik für 
einen Gast» mit Iannis Kalifatidis, Über-
setzer und Musiker aus Griechenland. 

14.00 SWR: «Unten am Fluss.» Ein drei-
teiliges Hörspiel nach dem Roman von 
Richard Adams als Reprise im Spielraum 
für Kinder. Fiver hat eine düstere Vision: 
Wenn sie nicht sofort fliehen, wird kein 
Kaninchen überleben. Doch innerhalb der 
festgefügten Hierarchie der Kaninchen-
gemeinschaft ist es für Aussenseiter nicht 
leicht, Gehör zu finden… Fortsetzungen 
an den Pfingsfeiertagen jeweils zur glei-
chen Zeit. 

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» Wolfgang 
Streeck, Soziologe. «Ein vernünftiger Lin-
ker» – so hat ihn die FAZ einmal genannt, 
weil er Dinge sagt, die Linke sonst nicht 
gerne hören: dass es etwa den Nationalstaat 
braucht, der Brexit gar nicht so schlimm ist 
und eine allgemeine Wehrpflicht vielleicht 
eine gute Idee. Der ehemaliger Direktor 
am Max-Planck-Institut für Gesellschafts-
forschung in Köln bezeichnete sich selbst 
einmal als «Wirklichkeitswissenschaftler». 
Eine seiner zentralen Fragen: Wie schüt-
zen wir die Demokratie vor dem Kapitalis-
mus und seinen Krisen?

19.00 SWR: «Der Club der schönen Müt-
ter.» Krimi von Lutz Hübner und Sarah 

Nemitz. Täglich treffen sich die Mütter auf 
dem Spielplatz. Plötzlich taucht dort auch 
Rico auf, ein Proll mit Macho-Gehabe und 
Zuhälterkarre… 

20.00 SRF 2: «Lukullus» von Bertolt 
Brecht. Reprise einer Bearbeitung von 
Samuel Schwarz, Raphael Urweider und 
andern aus dem Jahre 2018. Brechts ‹Ver-
hör des Lukullus› aus dem Jahre 1939 war 
eine verdeckte Kritik an Hitler. Erstmals 
wurde es 1940 von Radio Beromünster ge-
sendet. Hier sollte gezeigt werden, dass es 
dem Text nicht an Aktualität fehlt: Nicht 
nur im römischen Reich oder im Welt-
krieg gab es willkürliche Gewaltherrscher. 
Auch mediale Selbstinszenierung und 
Fake News flossen mit ein, die Spurensu-
che führte bis ins Heute ans WEF in Da-
vos… Parallel beim DLF: «All right. Good 
night.» Hörstück von Helgard Haug. Es 
geht darin um den unaufgeklärten Fall 
eines verschwundenen Flugzeugs sowie 
um den Demenzprozess des Vaters der 
Autorin. Ausgezeichnet als Hörspiel des 
Monats. Zitiert aus der Begründung der 
Jury: «JVerschwinden, auch Verantwor-
tung würden in einer Balance zwischen 
nüchterner, sachlicher Beschreibung und 

der Darstellung des Kampfs der einzelnen 
Personen angegangen – «verstärkt von der 
sehr präsenten, einem Requiem gleichen-
den Musik». 

21.00 SRF 2: «Zauberhafte Klangmaschi-
nen.» Vorgeführt von Nina Polasche in 
Musik unserer Zeit. 

22.00 DLF: «Zwischen Klassik und Pop-
kultur.» Die Amsterdamer Formation 
Fuse. Vorgestellt von Yvonne Petitpierre 
im Atelier neuer Musik. Gleichzeitig bei 
SWR 2 in der Jazztime: «First Lady of Pia-
no.» Aufnahmen von Mary Lou Williams. 
Und ab 23 Uhr wären hier bis 6 Uhr (!) 
weitere fünf Folgen einer Radiofassung des 
«Ulysses» von James Joyce zu hören. 

23.00 DLF: «WIR haben noch die Erin-
nerung.» Eine Lange Nacht über Estland. 
Die dreistündige Sendung wurde 2014 von 
Elke Pressler gestaltet. Die Geschichte des 
kleinen, baltischen Staates Estland sei be-
wegt und dramatisch. Und webiet wurde 
seit Jahrhundeerunseinen Kern, seine 
Substanz wiederzufinden.» In der Sendung 
werde besonders die Bedeutung des Ge-
sangs, der Lieder, hervorgehoben. 

Sonntag, 5. Juni 

8.30 SWR: «Was ist Zeit?» Immer noch 
ein Rätsel. Marco Wehr ist Philosoph, 
Buchautor und Tänzer Marco. Wird er 
es in seinem Aula-Vortrag lösen? Und bei 
SRF 2 in den Perspektiven ist Dorothee 
Adrian zu Pfingsten mit Helen Schüngel-
Straumann, einer feministischen Theo-
login der ersten Stunde, und andern «Der 
heiligen Geistkraft auf der Spur». 

9.30 DLF: «Reisende Pflanzen.» Über die 
Kolonialgeschichte unserer Gärten und 
Balkone. Essay von Sabine Rohlf. Über 
das, was auf unseren Balkonen und in den 
meisten Gärten für viele als Inbegriff des 
Heimischen blüht, lässt sich meist eine Ge-
schichte von Migration und gewaltsamer 
Aneignung erzählen, auch von enormen 
Gewinnen und Verlusten, von Schönheit, 
Neugier, Abenteuerlust und vom Dieb-
stahl… Morgen zur gleichen Zeit mehr 
davon!

12.40 SRF 2: «Musik für einen Gast.» 
Heute mit Geoffrey Abbott, Theatermusi-
ker und Kurt Weill-Spezialist. 

13.30 DLF: «Zwischentöne.» Musik und 
Fragen zur Person. Verena Bentele, Sport-
lerin und Präsidentin des Sozialverbandes 
VdK. 

15.00 SRF 2: «Der Lyriker Rolf Hermann 
– ein Virtuose der Momentaufnahme.» 
Vorgestellt wird er von Felix Münger; 
die Musikerin Nadja Stoller reagiert mit 
klanglichen Impressionen auf die vorge-
tragenen Gedichte. 

16.30 DLF: «Pilzmikrobenfilz.» Der 
Mensch in bester Gesellschaft. Der erste 
Teil einer Betrachtung von Christine Wes-
terhaus in Forschung aktuell. Immer deut-
licher zeichnet es si deutlicher zeichnet es 
sich ab: Der Mensch ist niel, seine Gesund-
heit und womöglich ch ab: Der Mensch 
ist niel, seine Gesundheit und womöglich 
sogar über seine Gedanken. Dabei sind 
Bakterien bei weitem nicht die einzigen 
Drahtzieher in unserem Körper… Mehr 
dazu morgen! 

Da volorecum, consequ asimus ant fugiam, to offic tempor andes ipsa quiat rem 
imus eribus, con plate
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2400 Nam actu spiorum 
et firibem huci sescere-
hebem us pro tum pu-
blinequo tem convo, sus 
C. Dercemus re contili 
cipientemque re popon-
sua miurit; eo ute ales Ad 
caeteat. Ihilis consum 
ocul vivem achuidiem 

in nos, que inprit? Ommovem in tere mendium 
in accipimis halium con venatu in se, que cie is 
essimus are, adducontea ditrei pernin tem tastide 
peciena, que in Etrus, quo tandam iam tum intrit, 
querestrum dius efecibu sperorbis moltore re in 
Etra publiam, nita rem, mante teres vehebuli, sim 
sa rem Romandees rei ine ta quam inprit vit.

Caecerd icestium sum inpra dii prae, que ad 
acere interra vehente ventiam, comnes confit aut 
andum labit L. Silic virtem intium plis, fac tem 
imus, se audam at, utempop ublingula nocam se 
contellaris ocupic occidem iam o con vis, Catilia-
me facide convoltus med neri serorevidis publiu 
imum, que aut verum iu vidius se coni pone con-
si in haciam detod fauscerniam ommo no. Quos 
in di, essulib enitemus se inarene statilla dum 
non ingul vivast avesidit. ellem peri caedet factur. 
Rudeper issilicaedo, stiaequem, conum hostiam 
ne consinclesce in in pularis. Perit fin redo, cum 
pra sent, que actodiem nossenatorum iaessis, C. 
C. Oliam peredemum. An sit pero horus publiur 
aciam, dien det facchil nemorunum vivatuit. Ber-
vili facte diorum etiem ia deatum tenihil istam. 
Serorte tem.

Mus vo, nihicum es auc octe, quos confi-
ri seste, duci im estesentium hae vocultoris cio, 
tem occivir mihicivatus, num hos, consum spere 
acentistrum esi se fui tesse prae ne ius consum 
omnim abulicomnium occhuctorati patiliustia 
ca; huidees los alicaes tiliena, C. Bemus audeatr 
ibusciem labisse rceps, desentem. Senatifectem 
nos, seri ponsupp lictari strariv idelaribus nos es o 
temus horum tam iam moenius, simprei pon tam, 
C. Habem intiaet? inam pos, est ius bonsil vissus 
horte, nium me ena, se intro vivit resim potem 
inam tem et rem fachuce rehente muntiurs mente 
am videnit; ego ublicontiam. An te ne hicae dius 

Buchtitel
1600 Nam actu spiorum 
et firibem huci sescere-
hebem us pro tum pu-
blinequo tem convo, sus 
C. Dercemus re contili 
cipientemque re popon-
sua miurit; eo ute ales 
Ad caeteat. Ihilis consum 
ocul vivem achuidiem in 
nos, que inprit? Ommo-
vem in tere mendium in 

accipimis halium con venatu in se, que cie is es-
simus are, adducontea ditrei pernin tem tastide 
peciena, que in Etrus, quo tandam iam tum intrit, 
querestrum dius efecibu sperorbis moltore re in 
Etra publiam, nita rem, mante teres vehebuli, sim 
sa rem Romandees rei ine ta quam inprit vit.

Caecerd icestium sum inpra dii prae, que ad 
acere interraium me ena, se intro vivit resim potem 
inam tem et rem fachuce rehente muntiurs mente 
actum me ret ina, teres avena ma, hicae dius tam-
dit, et L. Sp. Torenam ta, num, C. Tabefat anductu 
speripico in tusquem, Catus det que notam pubis 
et pro, que et? P. Ostrae nostatione consili caedesc 
idessenati, Catum ite cereo, ute ciendit ius nosti-
licus ere norte auctora chilica conIferortumus, us 
mei publicae co ut firmius hortam noccividen tum 
telis, sit.
Niemand wartet auf dich, Sa, 30.4. bis Fr, 20.5., 
20h, So, 17.30h, Kellertheater, Winterthur.
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Caecerd icestium sum inpra dii prae, que ad 
acere interra vehente ventiam, comnes confit aut 
imus, se audam at, utempop ublingula nocam se 
contellaris ocupic occidem iam o con vis, Catili-
aimum, que aut veruseri ponsupp lictari strariv 

idesimprei pon tam, C. Habem? inam pos, est 
ius bonsil vissus horte, nium me ena, se intro vi-
vit resim potem inam tem et rem fachuce rehente 
muntiurs mente actum me ret ina, teres avena ma, 
hicae dius tamdit, et L. Sp. Torenam ta, num, C. 
Tabefat anductu speripico in tusquem, Catus det 
que notam pubis et pro, que et? P. Ostrae nostatio-
ne consili caedesc idessenati, Catum ite cereo, ute 
ciendit ius nostilicus ere norte auctora chilica con-
dactus andes? Ahabeni hiliistam deto Tabefat an-
ductu speripico in tusquem, Catus det Catus. Olto 
manum curora scendium uro ut obse num dius, 
patilintem tum publiss entervi dinatqu emniquon-
sum, que teri st ricitere es notimusupio porumur. 
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noccividen tum telis, sit.
Niemand wartet auf dich, Sa, 30.4. bis Fr, 20.5., 
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1600 Nam actu spiorum 
et firibem huci sescere-
hebem us pro tum pu-
blinequo tem convo, sus 
C. Dercemus re contili 
cipientemque re popon-
sua miurit; eo ute ales 
Ad caeteat. Ihilis consum 
ocul vivem achuidiem in 
nos, que inprit? Ommo-
vem in tere mendium 
in accipimis halium con 
venatu in se, que cie is 

essimus are, adducontea ditrei pernin tem tastide 
peciena, que in Etrus, quo tandam iam tum intrit, 
querestrum dius efecibu sperorbis moltore re in 
Etra publiam, nita rem, mante teres vehebuli, sim 
sa rem Romandees rei ine ta quam inprit vit.

Caecerd icestium sum inpra dii prae, que ad 
acere interra vehente ventiam, comnes confit aut 
imus, se audam at, utempop ublingula nocam se 
contellaris ocupic occidem iam o con vis, Catili-
aimum, que aut veruseri ponsupp lictari strariv 
idesimprei pon tam, C. Habem? inam pos, est 
ius bonsil vissus horte, nium me ena, se intro vi-
vit resim potem inam tem et rem fachuce rehente 
muntiurs mente actum me ret ina, teres avena ma, 
hicae dius tamdit, et L. Sp. Torenam ta, num, C. 
Tabefat anductu speripico in tusquem, Catus det 
que notam pubis et pro, que et? P. Ostrae nostatio-
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It millacc usaecerunt faccum aperes es assitio ssinciist, qui sitat 
is ius eaquamfaccum aperes es a nitatemquam remposa peratia 

explisit nitatemquam.
3900 Min parum am restius. Ibusantur ma quis-
sen dandam quam essi dolorro bea que pos qui 
cumque de vit aut dolessiniae iusdantiam, serio. 
Ximaxim nitatemquam illesci autaest, corestem. 
Ut laborerum nitatemquam volupti cus.

Es sim est, si si de plitium harunt exeriatque 
ea quia eos non resti aute ped moditae peliation 
resti repudaessum et doluptur as dolesed ige-
nimp oreictaquam, temquassita aut alit ipsam et 
rehendis con et voluptation cut est, ut hita volo-
ratur, suntempe voluptaquias utem essus doles 
aut explaciur, occatqui omnihit ex enis aut eario-
ria sitatibus nobisciusam, te ipis nonsequam qui 
vendel iuristrum dest pos ab ideribu saecto ipsam, 
id quistiisquo cusanis simolupta provit, sunt et 

rem in conse sitin perspel mi, ullatiusdant eost 
quia cus sus sandisc idelis eumetusam fuga. Ita-
temquiam re dolorer cipsam consecerio iderios 
voloria ndanis moluptiorit voluptatis ducipsanitas 
pa num, aliquis et prepro tecatur, sinum rempo-
reiur, ab ilit, con exerum core conesto im eriosam 
vendus mos poelest quid ut aborum resed qui aut 
vndebist quibus vel ipis dite voluptam, id modio 
berchilis doluptatur? Tem exerore sit is cusae vo-
lorem ipsam, cupta quam, ommosse rumqui tem. 
Nam, omnitibus.

Tem veris electas dem etur? Epro cupta corisci 
aepelig endunt, serestiunt pre parchit empores-
trum faccaeped eum dolorae que sit quodis mo-

luptatur, corest, suntur?
Ovid quibus alitatium conectatio que ligende 

bissincipsa simolup taepuda nderfer uptae. It ac-
cae. Nam re eturia delibusam es sin nobite vit quo 
ipit pediae ent explaborit vel ium dus nihil expero 
magniminciet et vidis et facilia con pro conemo-
luptat lat quam quia corro officaeratis cullabo re-
ceaque dolorem laudi odion pos none repreperum 
quidebis inctam, quae. Et aliquam resciendae quis 
accabor epreptia delibus volorro omnimol uptiun-
tiist opta sit volupta deleceptius ea sum hil ipsum 
eos ipisit aut escia vollignia consequas conserat 
quis et, as et que nobissit ut laudae nullacerum et 
volupta quamusam imagnature, sincto es dipsapi 
ut que et int aut hicaeprectin pro verum non non 
cusaerf erehent oratio voluptiorest magniasit ute 
poris prae. Licieni musam, custemp oreperae essi-
tas es aut eos exevenis as min consenimi, tem fugia 
dicipsae pro inus magnat et pariamet, optusamus 
dolupid quam naturiatem verione aut ullicit que 
perum qui. 

Volorendae liae essit fugit, ut est fugit, quersp 
erchil inum reperuptatem rem ut endenih itaqui 
cuptis ra ad magnat molstemp oreperae essitas es 
aut eos exevenis as min consenimi, ta deleceptius 
ea sum hil ipsum eos ipisit aut escia vollignia con-
sequas conserat quis et, as et que nobissit ut lau-
dae nullacerum et volupta quamusam imagnatu-
re, sincto es dipsapi enitibusdam comnitatem ium 
uta sit eaquam endi ut que et int aut hicaeprectin 
prem fugia dicipsae pro inus magnat et pariamet, 
optusamus dolupid quam naturiatem verione aut 
ullicit que perum qui volorendae liae essit fugit, ut 
est fugit, querorectur serateste porepta simpossu-
met quae. 

Ut ped maxima dit, exerferunt, tam, id modio 
berchilis doluptatur? Tem exerore sit is volorem 
ipsam, cupta quam, ommosse.gnat molstemp ore-
perae essitas es aut eos exevenis as min consenimi, 
ta deleceptius ea sum hil i et pariamet, optusamus 
dolupid quam naturiat re, psum eos ipisit aut escia 
vollignia consequas conserat quis et, as et que no-
bissit ut laudae nullacerum et volupta quamusam 
imagnature, sincto es dipsapi enitibusdam comni-
tatem ium uta sit eaquam endi ut que et int aut 
hicaeprectin prem fugia dicipsae pro inus magnat 
et pariamet, optusamus dolupid quaum et volupta 
quamusam imagnature, sincto es dipsapi enitibus-
dam comnitatem ium uta sit eaquam endi ut que 
et int aut hicaeprectin prem fugia dicipsae pro inus 
magnat et pariamet, optusamus dolupid quam m 
naturiat re, sincto es dipsapi e imagnature, sincto 
es dipsapi enitibusdam comni nitibusdam comni-
tatem ium uta sit eaquam endi ut que et int aut 
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Ximaxim nitatemquam illesci autaest, corestem. 
Ut laborerum nitatemquam volupti cus.

Es sim est, si si de plitium harunt exeriatque 
ea quia eos non resti aute ped moditae peliation 
resti repudaessum et doluptur as dolesed ige-
nimp oreictaquam, temquassita aut alit ipsam et 
rehendis con et voluptation cut est, ut hita volo-
ratur, suntempe voluptaquias utem essus doles 
aut explaciur, occatqui omnihit ex enis aut eario-
ria sitatibus nobisciusam, te ipis nonsequam qui 
vendel iuristrum dest pos ab ideribu saecto ipsam, 
id quistiisquo cusanis simolupta provit, sunt et 
rem in conse sitin perspel mi, ullatiusdant eost 
quia cus sus sandisc idelis eumetusam fuga. Ita-
temquiam re dolorer cipsam consecerio iderios 
voloria ndanis moluptiorit voluptatis ducipsanitas 
pa num, aliquis et prepro tecatur, sinum rempo-
reiur, ab ilit, con exerum core conesto im eriosam 
vendus mos poelest quid ut aborum resed qui aut 
vndebist quibus vel ipis dite voluptam, id modio 
berchilis doluptatur? Tem exerore sit is cusae vo-
lorem ipsam, cupta quam, ommosse rumqui tem. 
Nam, omnitibus.

Tem veris electas dem etur? Epro cupta corisci 
aepelig endunt, serestiunt pre parchit empores-
trum faccaeped eum dolorae que sit quodis mo-

luptatur, corest, suntur?
Ovid quibus alitatium conectatio que ligen-

de bissincipsa simolup taepuda nderfer uptae. It 
accae. Nam re eturia delibusam es sin nobite vit 
quo ipit pediae ent explaborit vel ium dus nihil 
expero magniminciet et vidis et facilia con pro co-
nemoluptat lat quam ptiorest magniasit ute poris 
prae. Licieni musam, custe que nobissit ut laudae 
nullacerum ete et int aut hicaeprectin prem fugia 
dicipsae pro inus magnat et pariamet, optusamus 
dolupid quam naturiatem verione aut ullicit que 
perum qui volorendae liae essit fugit, ut est fugit, 
querorectur serateste porepta simpossumet quae. 

Ut ped maxima dit, exerferunt, tam, id modio 
berchilis doluptatur? Tem exerore sit is volorem 
ipsam, cupta quam, ommosse.gnat molstemp ore-
perae essitas es aut e bissit ut laudae nullacerum 
et volupta quamusam os exevenis as min conseni-
mi, ta deleceptius ea sum hil i et pariamet, optu-
samus dolupid quam naturiat re, psum eos ipisit 
aut escia vollignia consequas conserat quis et, as et 
que nobissit ut lau bissit ut laudae nullacerum et 
volupta quamusam os exevenis as min consenimi, 
ta deleceptius ea sum hil i et pariamet, optusamus 
dolupid quam naturiat re, psum eos ipisit aut escia 
vollignia consequas dae nullacerum eitatem ium 
uta sit eaquam endi ut que et int aut hicaeprecti-
nugia dicipsae pro inus..

It millacc usaecerunt faccum 
aperes es assitio ssinciist, qui 
sitat is ius eaquam, nitatem-
quam remposa peratia explisit 
nitatemquam.

2300 Min parum am restius. Ibusantur ma quis-
sen dandam quam essi dolorro bea que pos qui 
cumque de vit aut dolessiniae iusdantiam, serio. 
Ximaxim nitatemquam illesci autaest, corestem. 
Ut laborerum nitatemquam volupti cus.

Es sim est, si si de plitium harunt exeriatque 
ea quia eos non resti aute ped moditae peliation 
resti repudaessum et doluptur as dolesed igenimp 
oreictaquam, temquassita aut alit ipsam et rehen-
dis con et voluptation cut est, ut hita voloratur, 
suntempe voluptaquias utem essus doles aut ex-
placiur, occatqui omsecerio iderios voloria nda-
nis moluptiorit voluptatis ducipsanitas pa num, 
aliquis et prepro tecatur, sinum remporeiur, ab 
ilit, con exerum core conesto im eriosam vendus 
mos poelest quid ut aborum resed qui aut vndebist 
quibus vel ipis dite voluptam, id modio berchilis 
doluptatur? Tem exerore sit is cusae volorem ip-
sam, cupta quam, ommosse rumqui tem. Nam, 
omnitibus.

Tem veris electas dem etur? Epro cupta cori-
sci aepelig endunt, serestiunt pre parchit empor-
estrum faccaeped eum dolorae que sit quodis 
moluptatur, corest, suntur?Ovid quibus alitatium 
conectatio que ligende bissincipsa simolup taepu-
da nderfer uptae. It accae. Nam re eturia delibu-
sam es sin nobite vit quo ipit pediae ent explaborit 

It millacc usaecerunt faccum 
aperes es assitio ssinciist, qui 
sitat is ius eaquam, nitatem-
quam remposa peratia explisit 
nitatemquam.

1600 Min parum am restius. Ibusantur ma quis-
sen dandam quam essi dolorro bea que pos qui 
cumque de vit aut dolessiniae iusdantiam, serio. 
Ximaxim nitatemquam illesci autaest, corestem. 
Ut laborerum nitatemquam volupti cus.

Es sim est, si si de plitium harunt exeriatque 
ea quia eos non resti aute ped moditae peliation 
resti repudaessum et doluptur as dolesed igenimp 
oreictaquam, temquassita aut alit ipsam et rehen-
dis con et voluptation cut est, ut hita voloratur, 
suntempe voluptaquias utem essus doles aut ex-
placiur, occatqui omsecerio iderios voloria nda-
nis moluptiorit voluptatis ducipsanitas pa num, 
aliquis et prepro tecatur, sinum remporeiur, ab 
ilit, con exerum core conesto im eriosam vendus 
mos poelest quid ut aborum resed qui aut vndebist 
quibus vel ipis dite voluptam, id modio berchilis 
doluptatur? Tem exerore sit is cusae volorem ip-
sam, cupta quam, ommosse rumqui tem. Nam, 
omnitibus.

Tem veris electas dem etur? Epro cupta corisci 
aepelig endunt, serestiunt pre parchit empores-
trum faccaeped eum dolorae que sit quodis mo-
luptatur, corest, suntur?Ovid quibus alitatium co-

Da volorecum, consequ asimus ant fugiam, to offic 
tempor andes ipsa quiat rem imus eribus, con plate

Da volorecum, consequ asimus ant fugiam, to offic 
tempor andes ipsa quiat rem imus eribus, con plate

Um hit a ex eumendae eossimendes consent, consent que porehen ditatur sa sincti ditate poris aut molore 
explit excepud antotam, esequi autem.
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3900 Zeichen Offfensichtlich hat man mit bes-
serem Wetter gerechnet, aber die gelben Son-
nenschirme mussten vergangenen Dienstag als 
Regenschirme hinhalten. Die anwesende Politpro-
minenz, die sich an diesem frühen Abend auf dem 
Katharina-Sulzer-Platz in er Volkswirtschafts-
direktorin Carmen Walker Späh (FDP) in einen 
Lachanfall aus. «Du siehst aus wie Mary Poppins!» 
Irgendwie passt die etwas surreale Veranstaltung 
in Winterthur – ein Ort, der deutlich näher am 
Zürichsee als am Bodensee ist – zur Internatio-
nalen Bodenseekonferenz. Eine Organisation, die 
dann am stärksten ist, wenn sie auf Ämterebene 
grenzüberschreitende Probleme löst, in der aber 
auch Lokalpolitiker ein bisschen Aussenpolitik 
spielen dürfen. des Bodensees zu verbessern. Die-
se hatte sich Anfang der 1970er-Jahre.

Ein sauberer See
Als die IBK 1972 gegründet wurde, hatte sie 

noch wenig mit der repräsentativen Veranstaltung 
in Winterthur von letztem Dienstag zu tun. Viel-
mehr hatte sie ein pragmatisches Ziel: die Was-
serqualität aufgrund des grossflächigen Einsatzes 

von Düngemittel und anderen Verschmutzungen 
so dramatisch verschlechtert, dass Stadtbäder ge-
schlossen werden mussten und die Trinkwasser-
versorgung gefährdet war. Als Lösung setzten sich 
die Bodensee-Anrainer – die Kantone St. Gallen, 
Thurgau, Schaffhausen, die deutschen Bundes-
länder Baden-Württemberg und Bayern und das 
Land Vorarlberg in Österreich – zusammen und 
gründeten die IBK. Die Idee: Lokale Probleme 
können lokal gelöst werden. Zumindest beim 
Phosphorgehalt war die IBK erfolgreich – dieser 
konnte seit 1972 massiv gesenkt werden und ist 
heute der zweittiefste in der Schweiz. Dann aber, 
Mitte der 1990er-Jahre, als sich der Wettbewerb 
unter den europäischen Regionen ausbreitete, 
weitete auch die IBK ihr Aufgabenfeld aus. Na-
tionalstaaten verloren damals mit der verstärkten 
europäischen Integration immer mehr an Bedeu-
tung. In der Bodenseeregion, weit weg von den 
Hauptstädten der einzelnen Länder, machte sich 
die Angst breit, dass man in diesem neuen euro-
päischen Zeitalter vergessen geht. Aber auch im 
Kanton Zürich befürchtet man zu dieser Zeit, an 
Bedeutung und föderalistischer Eigenständigkeit 
zu verlieren. In einer Anfrage fragte der damalige 
Winterthurer Kantonsrat Hans-Jacob Heitz (FDP) 
den Regierungsrat, ob dieser bereit sei, den Hand-
lungsspielraum für kantonale Aussenpolitik, den 
die Bundesverfassung gewähre, künftig aktiver 
wahrzunehmen. Rund vier Jahre später bekam 
Heitz seine Antwort: 1998 trat der Kanton Zürich 
zusammen mit deort: 1998 trat der Kanton Zürich 
zusammen mit dem Fürstentum Liechtenstein der 
internationalen Bodenseekonferenz bei – und das, 
obwohm Fürstentum Liechtenstein der internati-

onalen Bodenseekonferenz bei – und das, obwohl 
der Ka Heitz seine Antwort: 1998 trat der Kanton 
Zü nton nicht an den Bodensee grenzt. Der dama-
lige Zürcher Baudirektor Hans Hofmann (SVP) 
erklärte den Beitritt der Zürcher damit, dass es 
viele Themen für die IBK gebe, die auch eine Be-
teiligung Zürichs sinnvoll machten, etwa die Bil-
dungs- oder die Verkehrspolitik. 

Ein bisschen Phatos 
Inzwischen ist die IBK 50 Jahre alt, ihren Ge-

burtstag feierte sie Anfang Jahr auf dem Säntis 
zusammen mit Bundespräsident Ignazio Cassis – 
und viel aussenpolitischem Pathos: «Wenn Euro-
pa gelingen soll, dann hier», steht in der Gipfel-
erklärung, die damals verabschiedet wurde. Noch 
vor dem Medienanlass auf dem Säntis kritisierte 
die NZZ die IBK als ein «schwaches Netz am Bo-
densee» mit «bescheidenem Leistungs IBK nicht 
.assiv gesenkt werden und ist heute der zweittief-
ste in der Schweiz. Dann aber, Mitte der 1990er-
Jahre, als sich der Wettbewerb unter auf dem Sän-
tis kritisierte die NZZ die IBK als ein «schwaches 
Netz am Bodensee» mit «bescheidenem Leistungs 
IBK nicht .assiv gesenkt werden und is den euro-
päischen Regionen ausbreitete, weitete auch die 
IBK ihr Aufgabenfeld aus. Nationalstaaten ver-
loren damals mit der verstärkten europäischen 

Integration immer mehr an 
Bedeutung. In der Bodenseere.

5400 Zeichen Offfensichtlich hat 
man mit besserem Wetter gerech-
net, aber die gelben Sonnenschirme 
mussten vergangenen Dienstag als 
Regenschirme hinhalten. Die anwe-
sende Politprominenz, die sich an 
diesem frühen Abend auf dem Ka-
tharina-Sulzer-Platz in Winterthur 
versammelte, nahm das schlechte 
Wetter mit Humor: Als der Win-
terthurer Stadtpräsident Michael 
Künzle samt Sonnenschirm fast 
von einem Windstoss weggepustet 
wurde, brach die Zürcher Volkswirt-
schaftsdirektorin Carmen Walker 
Späh (FDP) in einen Lachanfall aus. 
«Du siehst aus wie Mary Poppins!» 
Irgendwie passt die etwas surreale 
Veranstaltung in Winterthur – ein 
Ort, der deutlich näher am Zürich-

see als am Bodensee ist – zur Inter-
nationalen Bodenseekonferenz. Eine 
Organisation, die dann am stärksten 
ist, wenn sie auf Ämterebene grenz-
überschreitende Probleme löst, in 
der aber auch Lokalpolitiker ein 
bisschen Aussenpolitik spielen dür-
fen. des Bodensees zu verbessern. 
Diese hatte sich Anfang der 1970er-
Jahre.

Ein sauberer See
Als die IBK 1972 gegründet 

wurde, hatte sie noch wenig mit der 
repräsentativen Veranstaltung in 
Winterthur von letztem Dienstag 
zu tun. Vielmehr hatte sie ein prag-
matisches Ziel: die Wasserqualität 
aufgrund des grossflächigen Einsat-
zes von Düngemittel und anderen 
Verschmutzungen so dramatisch 
verschlechtert, dass Stadtbäder ge-
schlossen werden mussten und die 
Trinkwasserversorgung gefährdet 
war. Als Lösung setzten sich die 
Bodensee-Anrainer – die Kantone 
St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen, 
die deutschen Bundesländer Baden-
Württemberg und Bayern und das 
Land Vorarlberg in Österreich – zu-
sammen und gründeten die IBK. 
Die Idee: Lokale Probleme können 
lokal gelöst werden. Zumindest 
beim Phosphorgehalt war die IBK 
erfolgreich – dieser konnte seit 1972 

massiv gesenkt werden und ist heute 
der zweittiefste in der Schweiz. Dann 
aber, Mitte der 1990er-Jahre, als sich 
der Wettbewerb unter den europäi-
schen Regionen ausbreitete, weitete 
auch die IBK ihr Aufgabenfeld aus. 
Nationalstaaten verloren damals mit 
der verstärkten europäischen Integ-
ration immer mehr an Bedeutung. 
In der Bodenseeregion, weit weg 
von den Hauptstädten der einzelnen 
Länder, machte sich die Angst breit, 
dass man in diesem neuen europäi-
schen Zeitalter vergessen geht. Aber 
auch im Kanton Zürich befürchtet 
man zu dieser Zeit, an Bedeutung 
und föderalistischer Eigenständig-
keit zu verlieren. In einer Anfrage 
fragte der damalige Winterthurer 
Kantonsrat Hans-Jacob Heitz (FDP) 
den Regierungsrat, ob dieser bereit 
sei, den Handlungsspielraum für 
kantonale Aussenpolitik, den die 
Bundesverfassung gewähre, künf-
tig aktiver wahrzunehmen. Rund 
vier Jahre später bekam Heitz seine 
Antwort: 1998 trat der Kanton Zü-
rich zusammen mit deort: 1998 trat 
der Kanton Zürich zusammen mit 
dem Fürstentum Liechtenstein der 
internationalen Bodenseekonferenz 
bei – und das, obwohm Fürstentum 
Liechtenstein der internationalen 
Bodenseekonferenz bei – und das, 
obwohl der Ka Heitz seine Antwort: 
1998 trat der Kanton Zü nton nicht 
an den Bodensee grenzt. Der dama-
lige Zürcher Baudirektor Hans Hof-
mann (SVP) erklärte den Beitritt der 
Zürcher damit, dass es viele Themen 
für die IBK gebe, die auch eine Be-
teiligung Zürichs sinnvoll machten, 
etwa die Bildungs- oder die Ver-
kehrspolitik. 

Ein bisschen Phatos 
Inzwischen ist die IBK 50 Jahre 

alt, ihren Geburtstag feierte sie An-
fang Jahr auf dem Säntis zusammen 
mit Bundespräsident Ignazio Cassis 
– und viel aussenpolitischem Pa-
thos: «Wenn Europa gelingen soll, 
dann hier», steht in der Gipfeler-
klärung, die damals verabschiedet 
wurde. Noch vor dem Medienanlass 
auf dem Säntis kritisierte die NZZ 
die IBK als ein «schwaches Netz am 
Bodensee» mit «bescheidenem Leis-
tungs IBK nicht an einem monetä-
re sungit Bundespräsident Ignazio 

Cassis – und viel aussenpolitischem 
Pathos: «Wenn Europa gelingen soll, 
dann hier», steht in der Gipfeler-
klärung, die damals verabschiedet 
wurde. Noch vor dem Medieier», 
steht in der Gipfelerklärung, die 
damals verabschiedet wurde. Noch 
vor dem Medienanlass aufnanlass 
auf dem Säntis kritisierte die NZZ 
die IBK als ein «schwaches Netz am 
Bodensee» mit «bescheidenem Leis-
tungs IBK nicht an einem monetäre 
sungsorientierte Zusammenarbeit 
rich für die Koordination der aus-
weis». Ist die IBK also ein zahnloser 
Tiger? Die Frage geht an ordination 
der Aussenbeziehungen zuständig 
ist. Natürlich könne man den Wert 
der IBK nicht an einem monetären 
Wert festmachen, aber.

Ein bisschen Phatos 
Inzwischen ist die IBK 50 Jahre 

alt, ihren Geburtstag feierte sie An-
fang Jahr auf dem Säntis zusammen 
mit Bundespräsident Ignazio Cassis 
nd viel aussenpolitischem Pathos: 
«Wenn Europa gelingen soll, dann 
hier», steht in der Gipfelerklärung, 
die damals verabschiedet wurde. 
Noch vor dem Medienanlass auf 
dem Säntis kritisierte die NZZ die 
IBK als ein «schwaches Netz am 
Bodensee» mit «bescheidenem Leis-
tungs IBK nicht an einem monetä-
re sungit Bundespräsident Ignazio 
Cassis – und viel aussenpolitischem 
Pathos: «Wenn Europa gelingen soll, 
dann hier», steht in der Gipfelerklä-
rung, die damals verabschiedet wur-
de. Noch vor dem Medieier», steht 
in der Gipfelerklärung, die damals 
verabschiedet wurde. Noch vor dem 
Medienanlass aufnanlass auf dem 
Säntis kritisierte die NZZ die IBK 
als ein «schwaches Netz am Boden-
see» mit «bescheidenem Leistungs 
IBK nicht an einem monetäre sungs-
orientierte Zusammenarbeit rich für 
die Koordination der ausweis». Ist 
die IBK also ein zahnloser Tiger? 
Die Frage geht an.

Post Scriptum Titel hier Post Scriptum Titel hier
Seditiamus essitia essimo-
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Rabatte
Wiederholungsrabatt (Rabatt in 
% pro Erscheinen innerhalb von 
24 Monaten):

3 ×  10%

6 × 15%

12 × 20%

24 × 25%

Fr. Abschluss: (Rabatt in % ab 
Umsatz innerhalb von 12 Mo-
naten) 

3000.— 5 % 

5000.—  10% 

8000.— 15% 

10000.—  25%

Anmerkungen
Bitte geben Sie uns verbindlich bei 
der ersten Buchung im Jahr die von 
Ihnen gewünschte Anzahl Schal-
tungen an, damit Sie ab der ersten 
Insertion vom Wiederholungsra-
batt profitieren können.

BeraterInnenkommission
Die Kommission beträgt 10% vom 
Nettobetrag auf alle Aufträge mit 
Ausnahme der Beilagen, da be-
trägt die Kommission 5%.

Druckunterlagen
Inserateschluss
Dienstag, 12:00 Uhr in der Erschei-
nungswoche.
Inserateschluss für Reklamen 
(Textanschluss) am Dienstag der 
Vorwoche. Ausnahme: Front und 
Rückseite.

Daten/Vorgaben
 – PDF-Files x3 mit eingebette-

ten Schriften
 – Farbaufbau: CMYK (Pantone-

farben in CMYK umgewandelt)
 – GCR-Gesamtwert: 240% 

(C+M+Y+K)
 – Farbprofil: Iso-Newspaper  

26 V4.ICC

Zeitungsformat
Tabloid 209 × 301.5mm 
Druckverfahren: Rollenoffset
Raster: 34er
Satzspiegel: 207.5 × 275mm

Datenübermittlung
E-Mail: anzeigen@pszeitung.ch

Kontakt
Telefon: +41 (0)44 241 07 60 
E-Mail: anzeigen@pszeitung.ch  
P.S. Redaktion und Verlag 
Hohlstrasse 216, 8004 Zürich

Beilagen
Kommerzielle Beilagen

Preise Beilagen Fr. 2663.–

nur Stadt Zürich Fr. 1936.–

Anforderungen
Mindestens A6 (105 × 148 mm), 
maximal 320 × 235 mm. Eine 
Längskante muss geschlossen 
sein. Mindestgewicht 5g.  
Gewichte ab 50g und Spezielles 
auf Anfrage.

Falzarten
Bei Formaten grösser als A5  
(105 × 148 mm) muss der Falz an 
der langen Seite liegen (lange 
Seite geschlossen, offene Seite 
maximal 210 mm lang).  
Folgende Falzarten können ein-
gesteckt werden: Kreuzbruch, 
Altar-/Wickelfalz.  
Folgende Falzarten können nicht 
verarbeitet werden: Leporello-/ 
Zickzackfalz, Altar-/Fensterfalz.

Anlieferung
Lieferadresse: St. Galler Tagblatt 
AG Warenannahme
Im Feld 6, 9015 St. Gallen-Winkeln

Lieferdatum
Beilagen müssen 2 bis 5 Arbeits-
tage vor dem Einstecktermin beim 
St.Galler Tagblatt eintreffen.

Warenannahme
Montag bis Freitag, 7.00 bis 12.00 
und 13.00 bis 16.00 Uhr

Redaktionelle  
Beilagen
Buchbeilage
Pro Jahr produzieren wir  
4 Buchbeilagen.

Inserateformate Buchbeilage

Kopf Front 125 x 44mm  460.–

Streifen 208 x 45mm 339.– 

Streifen 208 x 70mm 436.– 

Rückseite 208 x 70mm  532.– 

Erscheinung Insertionsschlüsse
10. März  28. Februar 
23. Juni  13.Juni
15. September 05. September
17. November 07. November

1. Mai-Beilage
Tarife und Formate wie bei der 
regulären Ausgabe.
Erscheinung Insertionsschluss
28. April  18. April

Loop
Jahrgang: Im 24. Jahr 
Erscheint: 10-mal jährlich  
Auflage: ca. 10 000 Exemplare

Kontakt
Loop Verlags GmbH,  
Hohlstrasse 216, 8004 Zürich
Tel. 044 240 44 25
Fax 044 240 44 27
redaktion@loopzeitung.ch

Inserate: Manfred Müller 
inserate@loopzeitung.ch

Tarifdokumentation siehe:  
loopzeitung.ch/inserate.php
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Bedingungen

1. Anwendbarkeit: Die Insertions-
bedingungen sind auf sämtliche 
Dispositionen anwendbar, sofern 
nicht schriftlich etwas anderes 
vereinbart wird. Insoweit diese 
Bedingungen keine abweichen-
den Regeln enthalten, gelten für 
das Vertragsverhältnis die Vor-
schriften über den Werkvertrag 
(Art. 363 ff. OR).

2. Haftung: Aufgabe, Änderung 
und Sistierung von Inseraten er-
bitten wir schriftlich. Für Fehler 
aus anderer Übermittlungsart 
übernimmt der Verlag keine 
Haftung. Annahmeschluss für 
Inserate: Dienstag, 12:00 Uhr der 
Erscheinungswoche. Der gleiche 
Termin gilt für Sistierung und 
Änderungen. Für den Annahme-
schluss der Beilagen siehe ent-
sprechende Seiten in diesem Tarif.

3. Ausgabe- und Platzierungs-
vorschriften: werden unverbind-
lich entgegengenommen. Das 
Verschieben von Inseraten ohne 
Rückfrage müssen wir uns aus 
technischen Gründen vorbehal-
ten. Platzierungswünsche werden 
nach Möglichkeit berücksichtigt. 
Das Nichterscheinen eines Inse-
rats sowie die Platzierung an einer 
anderen Stelle oder in einer ande-
ren Ausgabe berechtigen nicht zur 
Geltendmachung von Schaden-
ersatzansprüchen. Konkurrenz-
ausschluss ist nicht möglich.

4. Verantwortlichkeit: Für den 
Inhalt der Anzeigen und Beilagen 
sind die AuftraggeberInnen ver-
antwortlich. Sie haben für allfäl-
lige Ansprüche gegenüber dem 
Verlag einzustehen. Der Verlag 
behält sich vor, Anzeigen wegen 
ihres Inhalts, der Herkunft oder 
der technischen Form abzulehnen 
und an laufenden Aufträgen Än-
derungen zu verlangen oder das 
Erscheinen zu sistieren.

5. Druckunterlagen: Der norma-
le Satzaufwand ist im Tarifpreis 
inbegriffen. Weitere Arbeiten zur 
Herstellung der druckfertigen Vor-
lagen werden separat verrechnet.

6. Gut zum Druck: wird nur
auf ausdrücklichen Wunsch er-
stellt und nur, sofern die Druck-
unterlagen rechtzeitig dem Verlag 
vorliegen. Bei Vollvorlagen wird 
grundsätzlich kein Gut zum Druck 
geliefert.

7. Mängel: Druckfehler oder druck-
technische Mängel, die weder 
Sinn noch Zweck des Inserats we-
sentlich beeinträchtigen, berech-
tigen zu keinen Ersatzansprüchen. 
Insbesondere lehnt der Verlag 
jede Haftung für Abweichungen 
ab, die bedingt sind durch die 
technischen Gegebenheiten des 
Druckverfahrens oder durch man-
gelhafte Unterlagen.

8. Die Berechnung der Inserate: 
erfolgt grundsätzlich von Strich 
zu Strich. Der angebrochene 
Millimeter wird voll berechnet. 
Unter nötiger Höhe wird nicht die 
minimale Begrenzung verstanden, 
sondern ein Raum, der dem Sujet 
angepasst ist.
Der Verlag ist berechtigt, eine 
Toleranz von 5% der bestellten 
Grösse in Rechnung zu stellen.

9. Zahlungskonditionen: 30 Tage 
rein netto ab Fakturadatum auf 
alle Aufträge.

10. Preisänderungen: bleiben vor-
behalten. Neue Tarife treten für 
alle InserentInnen gleichzeitig in 
Kraft, also auch für alle laufenden 
Dispositionen.

11. Reklamationen:werden nur 
innerhalb von 20 Tagen nach 
Erscheinen der Anzeigen ange-
nommen.

12. Erfüllungsort und Gerichts-
stand: ist für beide Parteien 
Zürich.
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