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AUSGEHEN

Ungebändigt

Der aktuell bevor-
stehende Mittel-
teil der als Trilogie 

angekündigten Ausstel-
lungsreihe der IG Halle 
im Kunst(Zeug)Haus Rap-
perswil/Jona beschäftigt 
sich – zwischen «weit» und 
«frei» – mit «wild» in einer 
dem Thema immanenten, 
weit schweifenden, schier 
grenzenlosen Interpreta-
tion. Vom archaisch-cha-
otischen im Inhalt über 
eine exzessive Arbeits-
form bis hin zur Desillu-
sionierung einer Idyllisie-
rung von Naturgewalten. 
Der Fokus liegt auf sie-
ben KünstlerInnen, wobei 
für einmal sogar Weltstars 
wie Andy Warhol mit von 
der Partie sind, was eher 
ungewöhnlich ist, schaut 
sich die IG Halle doch üb-
licherweise eher in der nä-
heren und weiteren Umge-
bung der eigenen Nasen-
spitze nach interessanten 
neuen Kunstpositionen 
um. Aber wenn das The-
ma danach ruft, tuns auch 
dessen elektrische Stüh-
le, wenn das animalischs-
te aller Tiere anhand sei-
ner Abgründe mit in den 
Kanon aufgenommen wer-
den will. froh.

«wild», 4.12. bis 5.2.23, 
Kunst(Zeug)Haus, Rappers-
wil/Jona. Vernissage: So, 4.12., 
11.30h, ebenda.

Bosporus

Es war 2013 nach den 
Gezi-Protesten, als 
hinter den Muse-

umsmauern von Istanbul 
Modern eine junge Künst-
lerin das Paradox von Ver-
schleierung, Befreiung, 
Rückverschleierung an-
hand der Frauenschicksa-
le seit ihrer Grossmutter 
thematisieren konnte und 
der Gesellschaft vor der 
Museumstür einen Spie-
gel vorhielt. Offenbar ist in 
den Künsten noch immer 
sehr viel mehr Protest und 
Kritik möglich, als auf der 
Strasse. Zumindest ten-
diert die Wortwahl der An-
kündigung auf die deut-
sche Übersetzung (Ger-
hard Meier) von Asli Er-
dogans «Requiem für eine 
verlorene Stadt» (Pengu-
in 2022, 128 S., 30.50 Fr.) 
schnurstracks in diese 
Richtung oder legt zumin-
dest die Vermutung nahe, 
ihre melancholische Lie-
besklärung an die Metro-
pole am Bosporus würde 
nicht nur zwischen, son-
dern auch auf den Zeilen 
Erkenntnisse transportie-
ren, die zumindest auch 
als Kritik an den herr-
schenden Umständen in-
terpretierbar sein wollen. 
froh.

Asli Erdogan: «Requiem für ei-
ne verlorene Stadt», Mi, 7.12., 
19.30h, Literaturhaus, Zürich.

Erinnern

Musik wirkt und 
Musik bewahrt. 
Zum Beispiel die 

Erinnerung. An Glücks-
gefühle wie eine erste Lie-
be oder an Schmerz wie 
den ersten Verlust, selbst 
bei demenzkranken Per-
sonen soll die Verbindung 
zum Lied- (oder Vers-)gut 
aus der Vergangen- bis in 
die Kindheit am längsten 
dem allgemeinen Verfall 
des Erinnerns stand hal-
ten. Anna Papst befragte 
SängerInnen des Berner 
Chors «Laltracosa» nach 
prägenden Ereignissen, 
die mit einer bestimm-
ten Musik verbunden sind 
und hat diese zu quasi ei-
nem Geschichtslieder-
abend arrangiert. Denn 
einige der Chormitglieder 
singen teils seit über vier-
zig Jahren mit und tragen 
Erfahrungen in sich, die 
mit 1968 in Verbindung 
stehen, mit Züchtigung 
im Schulbetrieb, Migra-
tion in düstereren Zeiten, 
aber auch grossen Befrei-
ungen wie 1989. Vier Per-
sonen verkörpern in «Da 
Da Da» diese realen Gege-
benheiten und überführen 
das aktive Erinnern in ei-
ne neu zu (er-)lebende Er-
fahrung für alle. froh.

«Da Da Da», Mi, 7.12. bis Mi, 
14.12., 19h (So, 17h), Sogar The-
ater, Zürich.

Hilfe

Grad ins Gegenteil 
verkehrt, wie der 
chinesische Fluch, 

«mögest du in interes-
santen Zeiten leben», ist 
der Titel von Andreas Re-
bers nicht zu lesen. Aber 
«Ich helfe gern» ist jetzt 
auch nicht nur freundlich 
gemeint, wenngleich der 
Pressetext ankündigt, es 
handle sich hierbei um ei-
ne Auseinandersetzung 
mit der anerzogenen Hilfs-
bereitschaft und noch ir-
gendwas mit Bibelfestig-
keit hinterher schickt. 
Nun ist Schocktherapie 
auch ein Rettungsversuch, 
einfach nicht gänzlich 
schmerzfrei hinter sich 
zu bringen – dafür je nach 
Anwendungsgebiet der 
meistversprechende. Die 
Rote Socke Rebers hats al-
so auf die schonungslose 
Wahrheit alias Beichte ab-
gesehen und sieht für de-
ren Erreichung im Exor-
zismus das probate Mittel, 
um das gerade grassieren-
de Paar Wahn und Popu-
lismus als blosses Place-
bo zu entlarven. Er hinge-
gen weiss, wo der Schmerz 
sitzt und stochert mal so 
rum… froh.

Andreas Rebers: «Ich hel-
fe gern», Do/Sa, 8./10.12., 20h, 
Theater Ticino, Wädenswil. Fr, 
9.12., 20h, Casinotheater, Win-
terthur.

Alterslos

Das Private ist poli-
tisch. Gerade auch, 
wenn es sich um das 

Thema handelt, worüber 
es Unbeteiligten am liebs-
ten wäre, wenn geschwie-
gen würde: Sex. Fünf loka-
le Personen über 65 Jahre 
haben sich bereit erklärt, 
an der hiesigen Version 
der Konzeptarbeit «All 
The Sex I’ve Ever Had» 
der kanadischen Theater-
gruppe «Mammalian Di-
ving Reflex» teilzuneh-
men und ihre ganz indivi-
duellen Erfahrungen und 
Erlebnisse öffentlich zu 
teilen. Einerseits verkör-
pern diese fünf Personen 
einen Link in eine Sexual-
moral, wie sie längst ver-
mottet vermutet wird, an-
dererseits wären sie the-
oretisch in der als sexuell 
am freiesten vermittel-
ten Zeit in ihren wildesten 
Jahren gewesen und stel-
len drittens heute ein Al-
ter dar, von dessen kör-
perlichen Bedürfnissen 
wiederum nicht allzugern 
und -oft die Rede ist. An-
gekündigt ist die Spra-
che Deutsch, was für Neu-
marktverhältnisse auch 
mal eine willkommene Ab-
wechslung darstellt. froh.

«All The Sex I’ve Ever Had», Do, 
8.12. bis Mi, 18.1.23, 20h, Theater 
Neumarkt, Zürich.

Noah di Bettschen Mark Schulze Steinen Susie Knoll
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Simon Muster

Wäre Mario Fehr ein Geräusch, er wäre 
das schrille Klingeln eines Telefons. 
Seine Anrufe bei Parlamentarierin-

nen und Journalisten sind berüchtigt. Auch in 
Vorbereitung für das Gespräch für dieses Por-
trät hat er wieder viel telefoniert: Er macht ge-
genüber dem Journalisten nicht nur klar, dass 
er bereits weiss, mit wem dieser gesprochen hat, 
sondern empfiehlt im gleichen Atemzug auch 
Personen, die ihn kritisieren könnten. 

«Mario Fehr bleibt Mario Fehr». Mit die-
sem Slogan tritt Mario Fehr für eine vierte und 
wahrscheinlich letzte Amtszeit für den Zürcher 
Regierungsrat in den Ring. Er hat in den letzten 
zwölf Jahren viele Konflikte als Exekutivmit-
glied in der Öffentlichkeit ausgetragen, gilt bei 
Linken als Rechtsausleger und hat die Partei, 
für die er mehr als die Hälfte seines Lebens in ei-
nem politischen Amt verbracht hat, im Streit ver-
lassen. Eine Frage drängt sich auf: Wer ist abge-
driftet – Mario Fehr oder seine KritikerInnen?

Für Fehr ist klar: «Ich bin verlässlich, ich 
bin für die Bevölkerung lesbar und ich mache 
keine tagespolitischen Schwankungen mit.» Er 
sei seiner politischen Linie die letzten 12 Jah-
re als Regierungsrats stets treu geblieben, das 
möchte er mit seinem Slogan vermitteln.

Die Sache mit der Migrationspolitik
Diese politische Kontinuität bestätigen 

auch langjährige Weggefährten von Fehr. «Er 
ist kein Ideologe, sondern Pragmatiker, dem 
das Wohl des Kantons ein Anliegen ist», sagt et-
wa Daniel Frei. Frei gilt als politischer Ziehsohn 
von Fehr. 2017 trat er aus Protest als Präsident 
der SP-Kantonalpartei ab, weil die Partei ihren 
Regierungsrat für dessen neusten Verschär-
fungen im Umgang mit Asylsuchenden öffent-
lich kritisiert hatte. Es ging um Präsenzkon-
trollen für abgewiesene Asylsuchende, die Fehr 
2016 einführte und die zahlreiche Organisatio-
nen als eine «systematische Schikane von Not-
hilfebeziehenden» bezeichneten. Heute politi-
siert Frei in der GLP und sagt: «Mario Fehr ist 
über die Jahre nicht nach rechts gerückt. Wenn 
überhaupt, dann ist er liberaler geworden.»

Mario Fehr, die einzige Konstante in ei-
nem politischen Koordinatensystem, das nach 
links gerutscht ist? Diese Geschichte trifft laut 
Simon Jacoby nicht zu. Der Zürcher Lokaljour-
nalist war früher Mitglied der SP Adliswil und 
hat die Karriere von Mario Fehr über die Jahre 
beobachtet. Als Nationalrat sei Fehr noch voll 
im sozialdemokratischen Mainstream gewe-
sen. «Der Bruch kam irgendwann nach seiner 

ersten Wahl in den Regierungsrat.» Marc Spe-
scha, einer der renommiertesten Migrationsan-
wälte der Schweiz, war bei Mario Fehrs erster 
Kandidatur als Regierungsrat in seinem Unter-
stützungskomitee. «Damals hat er gegenüber 
mit durchblicken lassen, dass er ernsthaft ge-
willt ist, die systematischen Mängel, die sich un-
ter seinem Vorgänger beim Zürcher Migrations-
amt eingeschlichen haben, zu beheben und den 
dringend notwendigen Kulturwandel im Amt 
einzuleiten», erinnert sich Spescha. Dies sei 
aber leider nicht geschehen. Als Spescha 2016 
das Zürcher Migrationsamt mit zahlreichen Be-
legen öffentlich kritisierte, war das Verhältnis 
zerrüttet. «Mario Fehr und seine Politik haben 
mich als Migrationsrechtler und Sozialdemo-
kraten zutiefst enttäuscht. Er hat sich als nicht 
kritikfähig erwiesen und hat das Nutzenkalkül 
eines Opportunisten.» 

Zu Speschas Kritik sagt Mario Fehr: «Er 
ist ein toller Migrationsanwalt, aber er verfolgt 
als solcher natürlich seine eigenen Interessen.»  
Vom Vorwurf, seine Migrations- und Asylpolitik 
sei zu hart, hält er wenig. Er sei dem Gesetz ver-
pflichtet. «In einer Demokratie hat das Asylsys-
tem nur dann seine Legitimation, wenn die gel-
tenden Gesetze auch durchgesetzt werden.» Der 
Kanton Zürich sei aber der einzige Kanton, der 
ein gross angelegtes Härtefallprogramm habe. 
«Schauen sie sich die Statistik an, ich bin deut-
lich milder als sehr viele meiner KollegInnen in 
anderen Kantonen.» Das P.S. hat genau das für 
das Jahr 2021 getan: Bei Härtefallgesuchen für 
vorläufig Aufgenommene ist der Kanton Zürich, 
auf die Bevölkerungszahl heruntergerechnet, 
grosszügiger als die Kantone Basel-Landschaft 
und Schaffhausen, aber deutlich strenger als die 
Kantone Bern, Luzern oder Solothurn. Spätes-
tens bei der Härtefallregelung für Sans Papiers 
fällt Zürich aber komplett ab: Gerade einmal 10 
Gesuche wurden gutgeheissen. Zum Vergleich: 
Bei der halb so grossen Waadt sind es 90.  

Mehrheitsbeschaffer
Doch es geht auch anders: Wer Mario Fehr 

auf seiner Seite weiss, hat es gut. Er sei fast schon 
rastlos, sagen die, die ihn kennen. Wenn Ma-
rio Fehr sein politisches Gewicht in Bewegung 
setzt, ist er meistens erfolgreich. Als Beispiel 
nennt Markus Schaaf, EVP-Kantonsrat und Prä-
sident des Verbands der Kantonspolizisten, das 
Budget der Kantonspolizei.  «Wenn Sparaufträ-
ge für die Kantonspolizei auf dem Tisch liegen, 
wie dieses Jahr von bürgerlicher Seite, schmie-
det Mario Fehr Allianzen, verhandelt mit den 
Fraktionen und überzeugt sie so lange, bis die 
Sparanträge vom Tisch sind.» Mario Fehr sagt 

dazu: «Ich möch-
te realisieren, 
was ich mir vor-
genommen ha-
be. Dazu gehört, 
dass alle Men-
schen im Kanton 
Zürich sicher le-
ben können.» Er 
sei nicht durch 
einen hohen 
Lohn motiviert, 
sondern durch den konkreten Erfolg.

Einer dieser Erfolge: Das sogenannte 
Selbstbestimmungsgesetz, das die Wahlfrei-
heit und die Selbstbestimmung von Menschen 
mit Behinderungen im Bezug von Leistungen 
stärkt. Er habe sich nach seinem Austritt im 
letzten Jahr gefragt, ob er als parteiloser Re-
gierungsrat noch Mehrheiten im Kantonsrat 
für seine Anliegen finden könne. «Das Selbst-
bestimmungsgesetz ist ein wunderbares Bei-
spiel dafür, dass ich das noch kann: Es ist ohne 
Gegenstimme durch den Kantonsrat gekom-
men.» Er arbeite mit allen Fraktionen kon-
struktiv zusammen, auch mit der SP.

«Keine Misserfolge»
Auf die Frage, welche politischen Miss-

erfolge er als Regierungsrat hinnehmen muss-
te, antwortet er, er habe alle seine Vorlagen 
im Regierungsrat und vor dem Volk durchge-
bracht. «Ich hatte die letzten zwölf Jahre kei-
ne Misserfolge.» 

Mit diesem Selbstverständnis – Mario 
Fehr bleibt Mario Fehr –, dass gleichzeitig ein 
Versprechen an seine Wählerinnen sein soll 
und wie eine Drohung für seine Kritiker klin-
gen muss, tritt er also nochmals an. «Ich führe 
die Aufgabe mit voller Leidenschaft und Enga-
gement aus, ich hoffe, Sie spüren das», schliesst 
er das Gespräch. Und vielleicht ist die Frage, ob 
er politisch abgedriftet ist, auch falsch gestellt. 
Vielleicht ist viel wichtiger zu fragen, was Ma-
rio Fehr politisch antreibt, nochmals als parteilo-
ser Kandidat anzutreten. Alle, ob Weggefährten 
oder Kritikerinnen, sagen, Mario Fehr trete an, 
um zu gewinnen. Und dafür tue er alles. 

Gewinnen, um jeden Preis
Lange war Mario Fehr der SP ein Dorn im Auge. Dann kam die öffentliche Trennung. 

Jetzt tritt er als parteiloser Kandidat erneut für die Regierungsratswahlen an. Was treibt 
ihn an?

REGIERUNGSRATSWAHLEN 2023

Mit dieser Porträtreihe stellen wir bis 
Anfang Februar die bisherigen und die 
neuantretenden Regierungsratskandi-
datInnen vor: diese Woche Mario Fehr 
(parteilos, bisher).
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Koni Loepfe

Der Zürcher Kantonsrat befasste sich 
mit den Berichten der vom Staat aner-
kannten Religionen, die jeweils nach-

weisen müssen, dass sie das staatliche Geld 
für Soziales oder Kulturelles und nicht für die 
Glaubensverkündung einsetzen. In Namen 
der Geschäftsprüfungskommission fand de-
ren Präsident Beat Habegger, dass der Bericht 
der Kirchen auch transparenter sein könnte. 
Diese versprachen, dies künftig vermehrt zu 
berücksichtigen, und hörten sich geduldig et-
liche Vorwürfe und Belehrungen an, die an 
einer Kirchenversammlung ihre Berechti-
gung haben, aber mit der gesetzlichen Kon-
trolle des Kantonsrats eigentlich nur insofern 
etwas zu tun haben, als jeder Kantonsrat und 
jede Kantonsrätin jederzeit fast zu allem so 
schwatzen können, wie es ihnen gerade passt. 

Die Debatte um die künftige Stellung 
der KindergärtnerInnen führte der Rat vor 14 
Tagen im Kantonsrat ausführlich. Die Ausbil-
dung erfolgt künftig so, dass sie mit ihrem 
Diplom sowohl im Kindergarten wie in den 
ersten drei Jahren der Primarschule unter-
richten können. Dass gleiche Ausbildung zu 
gleichem Lohn führt, gehört eigentlich zu 
den strikten Gesetzen der Schweizer Verwal-
tung, denen sich auch die SVP unterzog. Mat-
thias Hauser (SVP) zog zwar seinen Antrag, 
auf die für den 1. Januar vorgesehene Lohner-
höhung für die KindergärtnerInnen (gut 500 
Franken pro Monat) zu verzichten, nicht zu-
rück, verteidigte ihn aber nicht mehr. Rein 
theoretisch hätte man die Lohnerhöhung ja 
nur den KindergärtnerInnen mit der neuen 
Ausbildung geben können. Aber einer jungen 
Kindergärtnerin mehr Lohn als einer Altge-
dienten mit altem Patent zu geben, ist für ihn, 
der sich als Lehrer im Metier auskennt, doch 
nicht denkbar. Dafür umso mehr für den Frei-
sinnigen Marc Bourgeois, der im Namen sei-
ner Fraktion fand, gleiche Ausbildung be-
deute nicht zwingend gleicher Lohn, der im 
Vergleich zur Privatwirtschaft sowieso viel 
zu hoch sei. Er verglich dabei den Lohn ei-
ner erfahrenen Kindergärtnerin mit dem tie-
feren einer erfahrenen Architektin. Er kann 
sich vorstellen, den Lohn der Unterstufen-
lehrerInnen etwas zu senken und jenen der 
KindergärtnerInnen etwas zu heben und so 
Lohngleichheit herzustellen. Die FDP blieb 
mit dieser Logik alleine.

Eine Differenz bleibt weiterhin beste-
hen: Ein volles Pensum im Kindergarten er-
gibt nur 90 Prozent des 100-Prozent-Lohns, 
der nun leichter mit Zusatzunterricht aufge-
bessert werden kann. Die Differenz wird mit 
den 24 Lektionen im Kindergarten und den 28 
Lektionen in der Unterstufe begründet. Für 
Hanspeter Hugentobler (EVP und Schulprä-
sident in Rüti), aber auch für Monika Wicki 
(SP) unverständlich und falsch. Im Kinder-
garten müsste im Gegensatz zur Primarschu-
le die Pause als Arbeitszeit zählen, da ein Aus-
ruhen im Lehrerzimmer undenkbar ist. Die 
Kosten dafür betrügen für den Kanton und 
die Gemeinden 25 Millionen Franken. Da die 
GLP zu dieser Aufwertung der Kindergarten-
arbeit nicht bereit ist, fehlt eine Mehrheit im 
Kantonsrat. Christa Stünzi (GLP) möchte, 
dass die KindergärtnerInnen mit mehr Un-
terricht in Halbklassen zu 100 Prozent Lohn 
kommen.

Generationenprojekt?
Den ganzen Nachmittag widmete der 

Kantonsrat der Zukunft des Areals des ehe-
maligen Militärflughafens Dübendorf. Die 
Empfehlungen der von Markus Bischoff (AL) 
präsidierten Spezialkommission präsentierte 
P.S. in der vorletzten Ausgabe. Die vier Kom-
ponenten (Innovationspark, die Luftwaffe mit 
Flugsicherung, Flugfeld und Park) haben im 
Kantonsrat eine sichere Mehrheit, wobei die 
Aviatik (abgesehen vom Helikopterdienst des 
Militärs und der Rettung) von den Grünen 
und wohl auch Bürgervereinigungen heftig 
bekämpft wird.

Relativ gross sind die Unterschie-
de beim Grad der Euphorie bei der Zustim-
mung. Während Cristina Cortellini (GLP), Do-
ris Meier (FDP) und auch Volkswirtschafts-
direktorin Carmen Walker Späh sich vor Be-
geisterung beinahe überschlugen und von 
einem Generationenprojekt oder gar einer 
weltweit einzigen Chance sprachen, blieben 
andere nüchterner. Kommissionspräsident 
Markus Bischoff sprach von einer Investition 
von 110 Millionen Franken, wovon 50 Milli-
onen bei einem Reinfall verloren gehen kön-
nen. Es ist die Absicht des Innovationsparks, 
dass Firmen mit ihrem eigenen Geld die Zu-
sammenarbeit mit den Universitäten suchen 
und so neue Produkte entwickeln. Inhaltlich 
ist als Schwerpunkt an eine weniger schäd-
liche Mobilität gedacht und in der Dimensi-

on von rund 10 000 Arbeitsplätzen, zu denen 
auch ein neuer Stadtteil gehören soll, der laut 
Baudirektor Martin Neukom auch an den Wo-
chenenden belebt sei. In der ersten, in einigen 
Jahren laufenden Phase müssen zuerst die In-
frastrukturen gebaut werden, was zu etlichen 
Ausgaben und vorerst wenigen Einnahmen 
führt. Diese Ausgaben soll zu einem grossen 
Teil der Kanton finanzieren, in der Hoffnung, 
dass sich auch für ihn daraus Einnahmen aus 
den Früchten des Innovationszen trums erge-
ben. Um die finanzielle Dimension in ein rech-
tes Licht zu rücken: Die Investitionen des Kan-
tons bewegen sich jährlich um 1,4 Milliarden 
Franken, das neue PJZ etwa kostete gut 500 
Millionen Franken. 100 Millionen Franken 
sind also nicht nichts, aber es ist eine relativ 
bescheidene Summe, wenn man lenken will, 
was mit der grössten freien Fläche im urbanen 
Teil des Kantons Zürich geschehen soll. Falls 
man sie entwickeln will.

Entschieden dagegen sind die drei 
SVP-KantonsrätInnen aus Dübendorf. Patrick 
Walder brachte diese Ansicht auf den Punkt: 
«Dübendorf wird nicht mehr Dübendorf sein.» 
Ob er damit Dübendorf vor oder nach Stett-
bach meinte, blieb im Raum stehen. Aber Dü-
bendorf ist schon längst nicht mehr ein relativ 
kleines Dorf mit einem prägenden Militärflug-
platz, sondern ein Bestandteil der Glatttalstadt, 
die mit dem Innovationspark ein zusätzliches 
Stadtquartier erhält, das sich in den Dimensio-
nen vieler neuer Quartiere bewegt, wie neben 
dem bereits erwähnten Stettbach der Glatttal-
park oder der Kreis 5. Die Entwicklung soll 
sich als Spezialität auf eine Zusammenarbeit 
von Forschung und Wirtschaft konzentrieren, 
was aber, wie Marcel Suter (SVP) ausführte, 
auch für das traditionelle Gewerbe viele Auf-
träge bringen kann.

Die Grünen wehren sich sehr entschie-
den gegen eine Kombination mit einer Flug-
piste. Sie sehen eine Konzentration der For-
schung auf die Kreislaufwirtschaft. Cristi-
na Cortellini (GLP) hingegen träumt davon, 
dass in Dübendorf die weltweite Flugindus-
trie ohne Schaden entdeckt wird. Und die 
SVP will den Flugplatz militärisch erhalten. 
Gegen den Willen der Grünen sprach der Rat 
einen Kredit von gut acht Millionen Franken 
zur Klärung, wie eine Integration der Flug-
piste möglich und bezahlbar ist, ohne dass 
es zu einer gewöhnlichen Geschäftsf liegerei 
wird. 

Sehr grosse Worte um eine 
Investition

Der Zürcher Kantonsrat genehmigte insgesamt 105 Millionen Franken zur Lancierung 
des Innovationsparks mit Flugpiste auf dem alten Militärflugplatz Dübendorf. Die 
KindergärtnerInnen sind ab 1. Januar in der gleichen Gehaltsstufe wie die PrimarlehrerInnen 
der Unterstufe, wobei ein Vollpensum nach wie vor nur 90 Prozent Lohn ergibt.
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Nicole Soland

An seiner Sitzung vom Mittwochabend 
hatte der Zürcher Gemeinderat über 
einen jährlichen Beitrag von 400 000 

Franken an die Stiftung Zürcher Gemein-
schaftszentren für die Jahre 2023 und 2024 
zu befinden. Konkret geht es darum, dass die 
Zürcher Stimmberechtigten am 24. Septem-
ber 2017 mit ihrem Ja zum Bundesasylzen-
trum (BAZ) auch beschlossen haben, dass 
dieses ins Quartier eingebettet werden soll 
und dass Kontakte zwischen Asylsuchenden 
und der Wohnbevölkerung möglich sein sol-
len, wie Kommissionssprecher Walter Angst 
(AL) ausführte. Zu diesem Zweck finanziert 
das Sozialdepartement seit November 2019 
das Pilotprojekt «Begegnungsraum BAZ» in 
dessen Räumlichkeiten. 

Der Raum wird im Auftrag des Sozi-
aldepartements durch die Stiftung Zürcher 
Gemeinschaftszentren betrieben, und das 
GZ Wipkingen ist für die Organisation und 
Durchführung soziokultureller Angebote und 
eines offenen Treffs verantwortlich. Diesen 
Raum einzurichten, sei aus Sicht der Mehr-
heit der Kommission «eine positive Entschei-
dung» gewesen, sagte Walter Angst. Heute je-
doch sei er «übernutzt». Während eine Min-
derheit der Kommission am bisherigen Be-
trag von 350 000 Franken festhalte, stelle die 
Mehrheit aus AL, SP und Grünen den Antrag, 
den Betrag auf 500 000 Franken zu erhöhen. 
Dies insbesondere, weil zurzeit sehr viele un-
begleitete Minderjährige im BAZ seien und 
diese auf einen solchen Ort angewiesen seien.

Testbetrieb gescheitert?
Patrik Brunner (FDP) entgegnete, es 

handle sich um einen Testbetrieb des BAZ, 
und dieser sei gescheitert. Der Austausch mit 
der Bevölkerung habe nicht stattgefunden, 
aber daran sei nicht das GZ schuld, sondern 
Corona. Deshalb müsse man den Test weiter-
laufen lassen und dem Raum so nochmals eine 
Chance geben. Dafür reichten 350 000 Fran-
ken. Dass es überhaupt einen solchen Raum 
gebe, bezeichnete er als «Züri-Finish». Ronny 
Siev (GLP) gab bekannt, dass seine Fraktion 
den Vorschlag des Stadtrats unterstütze. Soll-
te die Erhöhung auf 500 000 Franken durch-
kommen, werde man sich der Stimme enthal-
ten. Susanne Brunner (SVP) sprach von «Zü-
ri-Finish, wie er im Buche steht» und zählte 

auf, um wieviele Millionen die städtischen 
Budgets bis 2026 im Minus seien. Es gebe kei-
nen Spielraum, um das Angebot zu erhöhen. 
Josef Widler (Mitte) fand, es sei nicht sinnvoll, 
eine halbe Million auszugeben. Denn die Inte-
grationsarbeit, die man hier leiste, komme je-
nen Orten zugute, an die man die Asylsuchen-
den nach ihrem Aufenthalt im BAZ verteile. 
Anna-Béatrice Schmaltz (Grüne) hingegen 
sprach von einem «sehr sinnvollen Angebot». 
Schliesslich stimmte der Rat über die Vari-
anten 350 000, 400 000 und 500 000 Franken 
ab. Zwar setzte sich die Mehrheit für 500 000 
Franken durch, doch ihre 58 Stimmen reich-
ten nicht, um die Ausgabenbremse zu lösen, 
dafür hätte es 63 Stimmen gebraucht. Ein 
paar Abstimmungen später kam dann die Ver-
sion des Stadrats (400 000 Franken) mit 80:35 
Stimmen (von SVP und FDP) durch.

Für eine spezielle Wache
Mit einem Postulat verlangten Fanny de 

Weck und Natascha Wey (beide SP, letztere 
nicht mehr im Rat) eine Polizeiwache mit ei-
ner spezifischen Beratungs- und Annahme-
stelle für Anzeigen zur sexualisierten Gewalt. 
Fanny de Weck führte aus, Opfer von häusli-
cher und sexualisierter Gewalt müssten heute 
auf einer allgemeinen Polizeiwache Anzeige 
erstatten. Dort stehe nicht immer eine Person 
zur Verfügung, die «spezifisch geschult» sei 
und die nötige Sensibilität aufbringe, um eine 
solche Anzeige entgegenzunehmen. Das kön-
ne abschreckend wirken oder gar Opfer davon 
abhalten, Anzeige zu erstatten. Projekte in an-
deren Städten hätten gezeigt, dass die sicht-
bare und bekannte Präsenz von spezialisier-
ten Stellen für Opfer ermutigend und für Tä-
ter abschreckend wirkten. Wichtig sei aber, 
dass auch möglichst alle StadtbewohnerInnen 
wüssten, dass es eine solche spezialisierte An-
laufstelle gebe. Fanny de Weck fügte an, auch 
mit einer solchen spezialisierten Stelle könn-
te man weiterhin einfach auf die nächste Wa-
che gehen, um Anzeige zu erstatten.

Die Ablehnung der SVP begründete De-
rek Richter damit, seine Fraktion würde sich 
freuen, wenn es überhaupt wieder Polizeiwa-
chen gäbe in der Stadt… und fügte an, das Pro-
blem würde besser so gelöst, wie es die SVP 
mit der Ausschaffungs- und der Verwahrungs-
initiative vorgeschlagen habe. Anna-Béatrice 
Schmaltz (Grüne) wies darauf hin, dass in der 
Schweiz im letzten Jahr 1261 Straftaten ge-

gen die sexuelle Integrität verzeichnet wur-
den. Nur zehn Prozent der betroffenen Frau-
en gingen jedoch zur Polizei, und nur acht 
Prozent erstatteten Anzeige. Eine solche Stel-
le sei deshalb nötig, sagte sie und stellte den 
Textänderungsantrag, nebst der sexualisier-
ten auch noch die häusliche Gewalt einzube-
ziehen. Tanja Maag (AL) betonte die Wichtig-
keit einer rechtzeitigen, professionellen psy-
chologischen Betreuung und erklärte, paral-
lel zum Einrichten einer spezialisierten Stelle 
müsse man auch das ganze Korps schulen und 
sensibilisieren. Andreas Egli (FDP) sagte, 
seine Fraktion unterstütze das Postulat, gab 
aber gleichzeitig zu bedenken, es löse das Pro-
blem nicht: In Genf etwa gebe es mehr Anzei-
gen als in Zürich, doch bei den Verurteilungen 
gleiche es sich wieder aus. Mit 93:13 Stimmen 
überwies der Rat das Postulat.

«Schauen, was es bringt»
Ausführlich debattiert wurde ein weite-

res Postulat: Anna-Béatrice Schmaltz und Se-
lina Walgis (beide Grüne) verlangten die «fle-
xible Dispensierung bei regelmässigen und 
starken Menstruationsbeschwerden». An-
na-Béatrice Schmaltz führte aus, das The-
ma betreffe alle direkt oder indirekt, aber es 
werde viel zu wenig offen darüber geredet, 
auch über die Schmerzen. Diese könnten so 
stark sein, dass die Betroffenen nicht mehr 
leistungsfähig seien und/oder starke Medi-
kamente bräuchten. Mit dem Posutlat werde 
ein Pilotprojekt verlangt, um herauszufinden, 
«was es braucht und bringt», sagte sie und 
fügte an, «wir behaupten auch nicht, dass alle 
Frauen es super toll finden, aber es lehnen es 
auch nicht alle ab». 

Yasmine Bourgeois (FDP) gab die Ab-
lehnung der FDP bekannt: Es sei heute schon 
möglich, bei starken Schmerzen zuhause zu 
bleiben. Zudem würde es den Frauen nichts 
bringen, sondern sie im Gegenteil «aus-
schliessen»: «Wer stellt so noch Frauen an?» 
Und Susanne Brunner (SVP) rief in den Saal: 
«Damit beerdigen Sie die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau!» Die GLP habe Stimm-
freigabe beschlossen, sagte Isabel Garcia: 
Die einen fänden, es schade nichts, via Pilot-
projekt mehr zu erfahren, die anderen fänden 
die vorgeschlagenen fünf Tage pro Monat ei-
ne «recht üppige Forderung», zumal es ja mög-
lich sei, sich krankschreiben zu lassen. Mit 
60:52 Stimmen kam das Postulat durch.

Spezielle Wache und Mens-Dispens
Der Zürcher Gemeinderat befasste sich mit dem Begegnungsraum des 

Bundesasylzentrums, einem Postulat für eine spezialisierte Polizeiwache für Anzeigen 
zur sexualisierten Gewalt und einem weiteren, das die bezahlte Dispensierung bei 
regelmässigen und starken Menstruationsbeschwerden verlangt.
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IN KÜRZE

Seeliegenschaft 
nicht verkauft

Die StimmbürgerInnen 
von Männedorf wollen 
eine gemeindeeigene 

Liegenschaft mit Seeanstoss 
an der Seestrasse nicht ein-
fach aus der Hand geben: Sie 
haben am Sonntag an der Ur-
ne einen Verkauf des frühe-
ren Druckereigebäudes mit 
Umschwung «an den Meist-
bietenden» für mindestens 
vier Millionen Franken mit 
1482 Nein-Stimmen zu 1084 
Ja-Stimmen  abgelehnt. 

 Stattdessen wurde von 
den Stimmenden lediglich ei-
ne Abgabe im Baurecht für 
einen Jahreszins von min-
destens 80 000 Franken gut-
geheissen. Und auch das 
nur äusserst knapp mit ge-
rade Mal 35 Stimmen Unter-
schied. as. 

Abfuhr für 
Bürgerliche

Es bleibt dabei: Landei-
gentümerInnen, die in 
Adliswil von Um- oder 

Aufzonungen profitieren, 
müssen bei grösseren Grund-
stücken 30 Prozent des Mehr-
wertes an die Stadt abgeben. 

Einen entsprechenden 
Entscheid des Stadtparla-
ments haben die Stimmbürg-
erInnen am letzten Sonn-
tag an einer Referendumsab-
stimmung mit 1521 Ja zu 1017 
Nein klar gutgeheissen. Und 
damit der SVP und der FDP, 
die das Behördenreferendum 
ergriffen hatten, eine Abfuhr 
erteilt. Die Mehrwertabgabe 
gilt für Grundstücke ab 2000 
Quadratmeter oder ab einem 
Mehrwert von 250 000 Fran-
ken. Die Stimmbeteiligung 
lag bei tiefen 27 Prozent. as.

Günstiger wohnen 
in Thalwil

Thalwil erstellt auf ge-
meindeeigenem Land 
im Gebiet Hofwisen 

im Ortsteil Gattikon 41 Miet-
wohnungen im «preisgünsti-
gen Segment», und zwar vor-

wiegend für Familien und äl-
tere Menschen. Die Stimm-
bürgerInnen haben dafür 
am letzten Sonntag sowohl 
den Baukredit von 21,9 Mil-
lionen Franken wie auch den 
entsprechenden Gestaltungs-
plan mit je einem Ja-Anteil 
von über 70 Prozent bewilligt. 

Rund 62 Prozent der 
Stimmenden sprachen 
sich auch für einen Scheu-
nen-Neubau mit Mehrzweck-
saal auf demselben Areal mit 
Kosten von 3 Millionen Fran-
ken aus. Gegen die eigentli-
che Wohnsiedlung hatte ein-
zig die SVP opponiert. Den 
Scheunen-Neubau mit Saal 
hatten nebst der SVP indes 
auch FDP und EVP zur Ab-
lehnung empfohlen. as.

Lichtblick für  
MS Glärnisch

Seit dreieinhalb Jahren 
dümpelt das einstma-
lige Kurs- und späte-

re Restaurantschiff MS Glär-
nisch der Zürichsee Schiff-
fahrtsgesellschaft als leer-
stehendes Geisterschiff am 
Seeplatz Wädenswil vor sich 
hin. 

Ob die Veteranin mit 
Jahrgang 1955, wie von den 
Besitzern der MS Glärnisch 
AG schon mehrfach angekün-
digt, tatsächlich instand ge-
stellt und dort je einmal wie-
der zur schwimmenden Beiz 
wird, bleibt aber  nach wie vor 
ungewiss. Immerhin gibt es 
jetzt für die Schiffseigner in 
Bezug auf die von ihnen ge-
plante Erweiterung des Gas-
trobetriebs auf die Wädenswi-
ler Hafenmole neben der MS 
Glärnisch einen Lichtblick. 

Im Oktober erst hat-
te die städtische Abteilung 
Planen und Bauen das Bau-
gesuch für 70 gedeckte Res-
taurantplätze auf der Hafen-
mole «abgeschrieben» (P.S. 
vom 28.10.2022). Und zwar 
mit der damaligen Begrün-
dung, dass die Bauherrschaft 
trotz wiederholter schriftli-
cher Aufforderung fehlende 
Unterlagen nie nachgereicht 
habe. Das hat diese mittler-
weile nun aber nachgeholt 
und die städtische Bauabtei-

lung hat ihrerseits das Bau-
gesuch reaktiviert, wie ei-
nem an die MS Glärnisch AG 
adressierten Schreiben der 
Stadt Wädenswil, das P.S. vor-
liegt, zu entnehmen ist. Kor-
rigiert wird darin auch die 
Begründung für die vormali-
ge Annullierung des Bauge-
suchs. Dazu geführt habe da-
mals «fehlende Kommunika-
tion» seitens der kantonalen 
Baudirektion, heisst es nun 
in dem Brief der Stadt. Ge-
meint ist damit, dass die Bau-
direktion der MS Glärnisch 
AG eine Fristverlängerung 
zur Einreichung der fehlen-
den Unterlagen gewährt, die 
Wädenswiler Baubehörden 
darüber aber nicht informiert 
hatte, wie man bei der städ-
tischen Abteilung für Planen 
und Bauen bestätigt. 

Inzwischen seien die 
«Missverständnisse mit 
dem Kanton geklärt» wor-
den, sodass die Unterlagen 
nun durch Stadt und Kanton 
geprüft würden und das or-
dentliche Verfahren weiter-
geführt werde, schliesst das 
Schreiben der Stadt. as.

Thermische Netze

Dass die SVP als einzige 
Partei den Ausbau der 
thermischen Netze ab-

lehnte, zeigte sich auch am 
Abstimmungsergebnis: 84 
Prozent der Stadtzürcher Ab-
stimmenden sagten Ja zum 
Rahmenkredit von 537 Milli-
onen Franken. Die Stadt kann 
damit neue Energieverbünde 
erschliessen, um bestehen-
de Wärme- und Kältequellen 
mehr zu nutzen.

Höngg soll beispiels-
weise Abwärme aus dem 
Klärwerk Werdhölzli erhal-
ten, während die Kühlenergie 
des Seewassers dem Quartier 
Enge zugutekommen soll. 
Weil Zürich dadurch weniger 
auf fossile Heizungen ange-
wiesen ist, verspricht sich die 
Stadt Emissionseinsparun-
gen von 52 000 Tonnen CO2 
pro Jahr. Bis 2040 soll der 
Ausbau beendet sein und die 
Netze nur noch durch erneu-
erbare Energien betrieben 
werden. af.

WEINKOLUMNE VON BARBARA MAEY

Chez Marie-Thérèse
Jedes Jahr 
in der vor-
weihnacht-
lichen Hektik 
im November 
freue ich 
mich auf eine 

kleine Flucht ins Wallis. Marie-Thérèse 
Chappaz lädt dann jeweils bei ihr auf 
dem Weingut zur Degustation «Accords 
Vins – Fromages». 

Als Marie-Thérèse mit siebzehn 
Jahren die Parzelle «Les Esserts» von 
ihrem Vater geschenkt bekam, hatte sie 
noch ganz andere Pläne für ihr Leben. 
Dennoch nahm sie das Geschenk an 
unter der Bedingung, dass sie sich 
selber um die Reben kümmern dürfe. 
So begann sie, sich mit Rebbau zu be-
schäftigen, vertiefte sich immer mehr in 
die Materie und absolvierte schliesslich 
die Schule für Weinbau und Önologie 
in Changins. Schon immer hatte sie 
den Wunsch, grosse Weine zu keltern. 
Jedes Jahr versucht sie es noch besser 
zu machen, zweifelt, forscht, probiert. 
Das Resultat spricht für sich: Nach den 
Grundsätzen der Biodynamie produ-
ziert sie auf mittlerweile zehn Hektaren 
Jahr für Jahr grosse Weine, die über die 
Landesgrenzen hinaus bekannt sind – 
welcher andere Schweizer Winzer oder 
Wein kann das von sich behaupten? 

Sie ist ein Mythos zu Lebzeiten. 
Wie etwa Angelo Gaja im Piemont. 
Dieser lebt in einer luxuriösen Villa, 
die durch eine Mauer und ein Sicher-
heitsdispositiv hermetisch gegen 
aussen abgeriegelt ist. Ganz anders 
bei Marie-Thérèse: Sie empfängt die 
Gäste in der grossen Remise neben 
ihrem Wohnhaus, das von Weinbergen 
umgeben ist. Eine Auswahl von neun 
Weinen erwartet uns da. Jeder Wein 
wird von einem Käse und einem spe-
ziellen Brot begleitet. Marie-Thérèse ist 
auch da, kümmert sich um die Gäste, 
giesst Wein ein, setzt sich auch mal hin 
und fragt nach unserer Meinung. Und 
dieses Nachfragen ist ernst gemeint. 
Sie habe in diesem Wein die Frucht 
und die Frische gesucht. Ob ihr das 
gelungen sei? Ja, es ist ihr gelungen. 

Inzwischen ist Marie-Thérèse 
Grossmutter, kümmert sich um ihre 
Enkelinnen, tritt etwas kürzer bei der 
Arbeit. Vorläufig vor allem bei den Auf-
tritten nach aussen. Im Weinberg und 
im Keller ist sie nach wie vor voll im Ein-
satz. Sicher wird sie ihren Enkelinnen 
auch einmal eine Parzelle schenken. 

Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich. 
barbara@laterroiriste.ch
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Gerechtigkeits-
initiative

Der Kanton Zürich 
hat 1,5 Millionen 
EinwohnerInnen, 

aber 703 von ihnen gaben 
am Abstimmungssonntag 
den Ausschlag: In einer 
Stichwahl zogen 50,1 Pro-
zent der WählerInnen den 
Gegenvorschlag der Ge-
rechtigkeitsinitiative vor. 
Somit sollen Einzelper-
sonen künftig 300 Fran-
ken mehr Prämienabzug 
erhalten – deutlich weni-
ger als von der SVP-Initi-
ative gefordert. Der Kan-
ton muss deshalb mit nur 
45 anstatt 120 Millionen 
Franken weniger Steuer-
einnahmen rechnen. 

In einer Medien-
mitteilung zeigt sich die 
SVP dennoch zufrieden: 
Schliesslich hätten 51 Pro-
zent Ja zur Gerechtigkeits-
initiative gestimmt, und 
nur dank des SVP-Vor-
stosses sei die steuerli-
che Entlastung des Mittel-

stands möglich geworden. 
Dass die Stichauswahl so 
knapp ausfiel, überrascht, 
da sich nur die SVP und 
die EDU für die ursprüng-
liche Initiative ausgespro-
chen hatten. SP, Grüne, 
AL und GLP hatten beide 
Vorlagen abgelehnt. Trotz-
dem wurde der Gegenvor-
schlag auch in gewöhnlich 
linken Wahlkreisen ange-
nommen, darunter auch in 
der Stadt Zürich.

Interessant sind 
auch die unterschiedli-
chen Ergebnisse im Ver-
gleich zur AL-Initiative 
vom 25. September, die 
höhere Steuern für Ge-
winne aus Kapitalbeteili-
gungen gefordert hatte. 
Uster beispielsweise hat-
te für die AL-Initiative 
und somit für eine Steuer-
erhöhung für Wohlhaben-
de gestimmt, befürworte-
te aber auch die Gerech-
tigkeitsinitiative und die 
damit verbundenen tiefe-
ren Steuern für Gutver-
dienende.  

Die SP nimmt sich 
dieses Ergebnis zu Her-
zen: Das Abstimmungsre-
sultat zeige, dass die Be-
völkerung dringend eine 
Entlastung von den stei-
genden Krankenkassen-
prämien wolle, hiess es 
am Sonntag in einer Medi-
enmitteilung. Diese Ent-
lastung würde die SP aber 
lieber durch individuel-
le Prämienverbilligun-
gen durchsetzen, von de-
nen gezielt tiefe und mitt-
lere Einkommen profitie-
ren würden. Allerdings 
gab es auch unter den 
wohlhabenderen Wahl-
kreisen nicht nur Enthu-
siasmus für die SVP-Ini-
tiative: Zollikon, das die 
AL-Initiative mit 76 Pro-
zent klar abgelehnt hatte, 
wollte die Prämienabzüge 
der Gerechtigkeitsinitiati-
ve nicht. af.

LMV fast da!

In einem Monat wäre 
der Landesmantelver-
trag für den Bau ausge-

laufen. Die Situation war 
nach acht Verhandlungs-
runden, Protesttagen 
und Klagen am Schieds-
gericht angespannt – die 
neunte Verhandlungsrun-
de am 28. November führ-
te aber doch noch zu einer 
Einigung. 

Über die Ergebnisse 
zeigen sich beide Seiten in 
einer gemeinsamen Medi-
enmitteilung vom Folge-
tag erfreut: Auf eine Lohn-
erhöhung sowohl beim 
Effektiv- als auch beim 
Mindestlohn von 150 res-
pektive 100 Franken, kei-
ne Veränderungen bei den 
Jahresarbeitsstunden so-
wie der Wochenarbeits-
zeit, eine Erhöhung der 
Kilometerentschädigung 
für Privatfahrzeuge sowie 
auf eine neue Regelung 
der Mehr- beziehungswei-
se Minderstunden konn-
ten sich die Parteien ei-
nigen. Ebenso verzichten 
beide Seiten auf eine Wei-
terführung der Klagen am 
Schiedsgericht, auf Ge-
werkschaftsseite bezüg-
lich Reisezeiten, seitens 
der Baumeister bezüglich 
der Klage, die Friedens-
pflicht sei im Rahmen der 
Protesttage nicht einge-
halten geworden. Die wei-
terhin ungeklärten Anlie-
gen beider Seiten, der Ge-
sundheitsschutz und die 
Organisation der Arbeits-
zeit, soll über die Verhand-
lungen hinaus in einer Ar-
beitsgruppe weiter voran-
getrieben und diskutiert 
werden. 

Ausgearbeitet und 
angenommen ist der neue 
LMV noch nicht. Die Er-
gebnisse der Verhand-
lungsdelegation für den 
neuen Vertrag, der vor-
aussichtlich eine Laufzeit 
von drei Jahren haben soll, 
werden nun durch die Ge-
werkschaften am 10. De-
zember der Berufskon-
ferenz vorgelegt, bei den 
Baumeistern soll das defi-
nitive Resultat an der Dele-
giertenversammlung des 
Schweizerischen Baumeis-
terverbandes am 13. Janu-
ar beschlossen werden. sca. 

Grund-
versorgung

Das Gesundheits- 
und Umweltde-
partement titelt 

in einer Medienmittei-
lung vom 28. November: 
«Krank, aber keine Kran-
kenversicherung – für vie-
le Menschen in der Stadt 
Zürich eine Realität». Die-
se Realität will die Stadt 
nun angehen. In einem Pi-
lotprojekt soll die medizi-
nische Grundversorgung 
von Personen ohne Kran-
kenversicherung verbes-
sert werden (siehe P.S. 
vom 16. April 2021). 

Hintergrund die-
ses Projekts ist eine Moti-
on der AL vom 1. Novem-
ber 2017, die damals den 
Stadtrat aufgefordert hat-
te, nach einem Genfer Mo-
dell einen Zugang zum Ge-
sundheitswesen für dieje-
nigen Menschen zu schaf-
fen, die davon bislang 
mehrheitlich ausgeschlos-
sen waren, obwohl medizi-
nische Grundversorgung 
unabhängig etwa des Auf-
enthaltsstatus allen of-
fen stehen müsste. In der 
Stadt Zürich geht es um 
rund 14 000 Betroffene, 
die bei Krankheit nicht auf 
einen geregelten Zugang 
zur medizinischen Grund-
versorgung haben – ein 
Missstand, der insbeson-
dere Sans-Papiers, aber 
auch SexarbeiterInnen 
und obdachlose Menschen 
betrifft. Ob aus finanziel-
ler Not oder aus Angst vor 
Entdeckung und Auswei-
sung, die Folge dieses Sta-
tus als nicht krankenversi-
cherte Person führt oft da-
zu, dass sich Betroffene 
viel zu spät in Behandlung 
geben. Das kann nicht nur 
gesundheitliche Folge-
schäden verursachen, son-
dern auch hohe Behand-
lungskosten. Das Pilot-
projekt soll dies einerseits 
vermindern, andererseits 
aber auch die rechtliche 
Grundlage, dass medizi-
nische Grundversorgung 
unabhängig vom Aufent-
haltsstatus gewährleis-

tet ist, sicherstellen und 
den betroffenen nichtver-
sicherten Menschen hel-
fen, zur Krankenversiche-
rung zu kommen. Und 
weiter: Medizinische An-
laufstellen, die auch ohne 
Ausweis aufgesucht wer-
den können, existieren be-
reits heute. Es gilt nun, 
diese Angebote auch den 
betroffenen Menschen nä-
herzubringen. Informatio-
nen zu den städtischen An-
laufstellen finden Sie neu 
in 13 Sprachen auf www.
stadt-zuerich.ch/nkv. sca.

GZ Seebach

Café, Festsaal, Fo-
tolabor – das 
Gemeinschaftszen-

trum Seebach bietet 
schon heute viel Platz für 
unterschiedliche Aktivi-
täten. Nun soll die denk-
malgeschützte Anlage 
aus den 1960ern zum ers-
ten Mal renoviert und aus-
gebaut werden. Küche 
und Bürofläche sollen ver-
grössert werden, während 
die Jugendräume auf dem 
gleichen Geschoss kon-
zentriert werden. Zudem 
soll eine Photovoltaikan-
lage auf dem Dach instal-
liert werden. Für das Pro-
jekt hat der Stadtrat ei-
nen Kredit von 18 Millio-
nen Franken bewilligt. Bis 
2025 sollen die Bauarbei-
ten beendet werden, damit 
die rund 80 000 Besuche-
rInnen jährlich ihr Zent-
rum wieder voll und ganz 
geniessen können.af.

NaturbiIdung

Bereits in den letzten 
fünf Jahren hat der 
Kanton mit Beiträ-

gen aus dem Gemeinnüt-
zigen Fond Bildungsange-
bote in fünf Naturzentren 
gefördert. Jetzt hat der Re-
gierungsrat den Kantons-
rat beantragt, einen Un-
terstützungsbeitrag von 
einer Million für die fol-
genden fünf Jahre zu be-
willigen. af.
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Offene Debatten.
Gegen totalitäre Tendenzen
des Massnahmenstaates

Fr. 9. Dezember 2022, 19.00 Uhr
Volkshaus Zürich, Grüner Saal

Vortrag von
Elena Louisa Lange
Der Schutz «vulnerabler Gruppen» 
als Krieg gegen alle. Staat, Autorita-
rismus und linke Machtergreifung.

Im Anschluss findet eine offene Dis-
kussion statt. Kollekte

linksbuendig.ch kontakt@linksbuendig.ch

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

OPERNHAUS ZÜRICH
044 268 66 66, opernhaus.ch
Fr 02. Dez, 19.00, Opernhaus 
Nussknacker und Mausekönig 
Ballett von Christian Spuck 
Sa 03. Dez, 14.30, Opernhaus 
Familienworkshop «La bohème»  
Für Kinder ab 9 Jahren in Begleitung 
von Erwachsenen 
19.00, Opernhaus 
Nussknacker und Mausekönig 
Ballett von Christian Spuck 
So 04. Dez, 11.15, Spiegelsaal 
Die sieben Todsünden 
Brunch-/Lunchkonzert  
19.00, Opernhaus Premiere 
Eliogabalo 
Oper von Francesco Cavalli

THEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
044 258 77 77, schauspielhaus.ch
Fr 02. Dez, 20.00, Pfauen. Ödipus Tyrann 
von Sophokles
Sa 03. Dez, 20.30, Pfauen. Advents Slam 
Poetry Gala
So 04. Dez, 16.00, Schiffbau-Halle. Momo 
Ein Visual Poem nach dem Roman von 

Michael Ende. 16.00, Pfauen. 100 Jahre 
Benno Besson

BERNHARD THEATER
044 268 66 99, bernhard-theater.ch
Fr 02. Dez bis So 12. Feb, 20.00 / So 18.00 
Vollkoffer Komödie mit Erich Vock u.a.
Sa 03. Dez bis So 12. Feb, Mi/Sa/So  
Die kleine Hexe Nach Otfried Preussler

THEATER AM HECHTPLATZ
044 415 15 15, theaterhechtplatz.ch
Fr 02. - So 11. Dez, Mi - Sa 19.30 /  
So 18.00. Joachim Rittmeyer | Knackwerk

KINDERTHEATER METZENTHIN
0900 441 441 (CHF 1.-/Min), www.ticketino.com
Sa 17. & So. 18. Dez, 10.30 & 15.00,  
Aula Rämibühl, Der gestiefelte Kater 
110 Kinder spielen für Kinder ab 4 
Jahren. Auch im Jan. 23

KONZERT

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH
044 206 34 34, tonhalle-orchester.ch, Tonhalle Zürich
Fr 02. Dez, 18.30, TZ 
SONIC MATTER Peter Ruzicka, Leitung; 

Nils Mönkemeyer, Viola; Damen der 
Zürcher Singakademie 
Ruzicka, Enescu
So 04. Dez, 11.00, GZ Hirzenbach  
Kammermusik für Kinder Streichinstrumente
So 04. Dez, 17.00, TZ  
Kosmos Kammermusik Quatuor Ébène  
Purcell, Ligeti, R. Schumann

CONCENTUS RIVENSIS
Vorverkauf: www.concentus.ch
Fr 16. Dez, 20.00, Offene Kirche St. 
Jakob, Zürich. Feuille de Noël Konzert zur 
Weihnacht mit Sarah Längle, Sopran; 
Stephanie Szanto, Alt; Karl Jerolitsch, 
Tenor; Samuel Zünd, Bariton; Vokal- 
und Instrumentalensemble Concentus 
rivensis. Komposition und Leitung 
Enrico Lavarini

LIVE AT CANTALEUM
tickets@cantaleum.ch, 044 260 87 07

Di 06. Dez, 19.30, Haus Sonnenberg 
THOMAS DOBLER'S NEW BAROQUE 
Barock – Jazz – Worldmusic – Crossover

SCHWEIZER VOKALCONSORT
www.schweizervokalconsort.ch

Fr 02. Dez, 19.30, Kirche St. Jakob Zürich 
Dormi bel Bambin bezaubernde Chormusik 
aus der Schweiz, M. Amherd (Leitung)

ZÜRCHER BACH CHOR
www.zbc.ch, ticketino.ch

So 04. Dez, 17.00, Di 06. Dez, 19.30, Prediger-
kirche. Weihnachtsoratorium I, III, V Zürcher 
Barockorchester Annedore Neufeld

ZÜRCHER KAMMERORCHESTER
044 552 59 00, zko.ch

Fr 02. & Sa 03. Dez, 19.30, Fraumünster 
Zürich. WEIHNACHTSKONZERTE mit dem 
Zürcher Konzertchor Mit C. Natan, Sopran; 
F. Meinen, Tenor; P. Walss, Alphorn; 
Ltg. A. Fischer

KW48 Freitag, 2. Dezember 2022 | PS-Zeitung 

Werben auch Sie hier für Ihre Veranstaltung:
 kulturmagnet.liveOPER   THEATER   KONZERT
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Weinhandlung Maria Bühler • Töpferstrasse 28 • 8045 Zürich• Tel. 044 272 38 30 
Offen: Freitag & Samstag, 12 – 18h • www.buehlerweine.ch

Trinkreife Weine für die Festtage
Degustation: Samstag, 3. Dezember 

Auf keinem Auge blind.
pszeitung.ch/abo
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P.S.02.12.2022GEDANKEN ZUR WOCHE

Vor circa einem Jahr, 
als man nirgends um 
das Wort Blockchain 
herumkam, habe ich 
eine Frage aufge-
schnappt, die mir bis 
heute im Kopf herum-
geistert: Wenn Kryp-
towährungen eine so 
tolle Innovation sind, 

wieso sind sie dann die einzige Währungs-
form, für die Werbung gemacht werden 
muss? Und wenn das Bitcoin Suisse-Tram 
dann immer wieder an mir vorbeifährt, frage 
ich mich, wo das Franken-Tram geblieben 
ist. Mittlerweile sind die Kurse der Krypto-
währungen eingebrochen und die digitalen 
Geldbörsen der meisten wieder leer. Aber 
das halbtote Experiment des freisten Markts 
wurde noch nicht aufgegeben. Und die Politik 
zieht mit. So hat beispielsweise die GLP Mitte 
November zu einer Debatte im Metaverse 
eingeladen. Was soll das alles eigentlich? 

Ich habe immer gedacht, die krampfhafte Be-
mühung zur Einführung von Metaverse-Pro-
jekten sei eine Ausgeburt des Blockchain-Ab-
stiegs in die Irrelevanz, ein kopfloses Huhn, 
wo letzte Impulse den Organismus noch he-
rumrennen lassen. Aber ich habe mich wohl 
geirrt. Kennen Sie die Geschichte von Mike, 
dem kopflosen Hahn? Der amerikanische 
Bauer Lloyd Olsen wollte im September 1945 
seinen Güggel köpfen, verfehlte dabei aber 
die Halsschlagader und Teile des Stamm-
hirns. Mike war zwar enthauptet, lebte aber 
noch 18 Monate und wurde zur Attraktion, 
die Olsen wöchentlich Tausende von Dollar 
einbrachte. Was Mike mit der Blockchain zu 
tun hat? Die Tech-Szene versucht dem ent-
haupteten Güggel gerade per Finanzspritzen 
einen neuen Kopf wachsen zu lassen. Kopflos 
ist er noch immer. Aber es gibt dennoch einen 
Grund, weshalb etwa in Mark Zuckerbergs 
Metaverse Milliarde um Milliarde investiert 
wird. Doch einen Schritt zurück.

So viel die Liberalen und Libertären von 
diesen neuartigen Innovationen schwärmen, 
so unklar ist vielen Menschen, was hier 
eigentlich kultiviert wird. Die technischen 
Details sind durchaus komplex, das zugrunde-
liegende Prinzip aber weniger. Und ich will 
mit dem Technischen nicht langweilen. Nur 
als Kontext also: Die Blockchain ist eine Form 
der Datenverwaltung – durch Pakete, die 
chronologisch aneinander angehängt werden 

und durch Teilnahme an dieser Datenkette 
von UserInnen generiert werden. Die Techno-
logie wurde bereits in den 1980er-Jahren 
entwickelt, um ein ganz anderes Problem zu 
lösen: Sie sollte verhindern, dass an digitalen 
Zeitstempeln herumgeschraubt wird. Die Art 
und Weise, wie die Blockchain funktioniert, 
ständigen Abgleich mit vorhergehenden 
Paketen, hat sich jedoch als sehr ressourcen-
intensiv herausgestellt und wurde deshalb in 
den Folgejahren nur wenig kultiviert. 

Die Datenverwaltung in einer Block-
chain kann jedoch als Grundlage für digitale 
Währungen genutzt werden. Weil sie nicht an 
ein physisches Zentrum, an einen einzelnen 
Knotenpunkt gebunden ist, erhoffte man 
sich eine völlig neue Form von 
Währung: dezentralisiert und 
selbstregulierend durch den 
freien Markt, ohne Einfluss 
durch Staaten oder Banken. Das 
brachte zunächst viel Kritik mit 
sich, weil vor allem der internet-
basierte Schwarzmarkt Gefallen 
an diesen scheinbar anonymen 
Zahlungsmitteln fand. Heute 
fährt das Bitcoin-Tram. Wieso al-
so der Umschwung? Und wieso 
haben sich heute eine beachtli-
che Zahl von Menschen mit nicht reguliertem 
Trading eine goldene Nase verdient und ein 
Vielfaches dieser Zahl finanziellen Schaden 
davongetragen?

Die gemeine Antwort wäre Neid. Die zynische 
wäre, weil die Gross- und Kleinkapitalisten 
gemerkt haben, dass sich hier viel Geld 
machen lässt. Die pragmatische, weil man ein 
Stück von diesem billionenschweren Kuchen 
haben wollte. Die Antwort ist wahrscheinlich 
alles zusammen und noch mehr. Zentral ist 
aber: Je mehr Leute an diesem Konstrukt 
partizipieren, desto höher der Wert. Deshalb 
die Werbung etwa für Währungen. Aber was 
hat das mit dem Metaverse zu tun?

Ein Metaverse ist grundsätzlich nur ein 
digitaler Raum, wie ihn jedes Online-Video-
spiel innehat: Eine virtuelle Umgebung, wo 
mit einer digitalen Umwelt und meist auch 
miteinander interagiert wird. Aber: mit 
profitorientierter Wirtschaft inklusive, fest im 
Code verankert, weil auf der Blockchain ba-
sierend und somit kryptokompatibel. Was im 
Videospiel ein Shop ist, wo virtuelle Utensili-
en mit Spielgeld bezogen werden können, ist 
im Metaverse beispielsweise eine Immobilie, 

die an den Höchstbietenden verscherbelt 
oder an eine Firma vermietet werden kann – 
wo zukünftige NutzerInnen eines Metaverses 
mit echtem Geld Ware kaufen können. 
Monopoly, aber man blecht wirklich. Das 
grenzt an Perversion, wenn man Videospiele 
als Eskapismus, als Unterhaltungsform ohne 
den Leistungsdruck der Realität sehen will. 
Als müsste man den Handel mit Spielgeld 
auf Biegen und Brechen in eine finanziell 
risikohafte Umgebung umwandeln.

Natürlich fliesst auch in Videospie-
len echtes Geld. Geschäftsmodelle, die 
zu Mikro transaktionen motivieren sind 
die Norm. Und natürlich kassieren etwa 
Modehäuser bereits riesige Summen für 

Lizenzverträge. Meta, ehemals 
Facebook, verzeichnet derweil 
Investitionen von zweistelligen 
Milliardenbeträgen für ein Me-
taverse-Produkt, das noch nicht 
mal richtig existiert. Andere 
digitale Umgebungen verkaufen 
«Grundstücke» für etwaige 
digitale Filialen. Dies in einem 
Markt, wo der allergrösste Teil 
derjenigen, die beispielsweise in 
Kryptowährungen investiert ha-
ben, viel Geld verloren hat und 

sich das meiste virtuelle Geld, das im Umlauf 
ist, nach kapitalistischem Grundprinzip an 
der oberen Spitze der Krypto-Pyramide 
konsolidiert hat. Wie soll man bitte als UserIn 
aus einem solchen Produkt Nutzen ziehen? 

Ich habe kurz in die Metaverse-Konferenz 
der GLP reingeschaut und sah auf meinem 
Bildschirm einige Avatare in einem leeren 
Raum herumhampeln. Durchaus mehr Gag 
als Neukonzeption des Politdiskurses, aber 
gleichzeitig auch etwas unbeholfen und, um 
im Jugendjargon zu bleiben, «cringe», also 
fremdschamauslösend. Vielmehr als ein Gag 
war es aber auch nicht – die Grünliberalen 
sind keine libertären Marktanhimmler wie die 
Blockchain-FanatikerInnen. Dennoch: Bei 
allen Sorgen beispielsweise bezüglich Daten-
schutz, die man gegenüber Facebook und Co. 
haben sollte – ist es da wirklich nötig, dieser 
durch die Milliardeninvestitionen künstlich 
aufgeblasenen Relevanz so blind zu folgen? 
Wer ausser den InvestorInnen braucht ein 
solches Produkt wie ein Metaverse wirklich? 
Kann man das kopflose Huhn nicht einfach 
sterben lassen?

Sergio Scagliola

Den Güggel sterben lassen

Ein libertärer Traum: 
dezentralisiert und 
selbstregulierend 
durch den freien 
Markt, ohne Einfluss 
durch Staaten oder 
Banken.
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Ein sich wiederholen-
des Trauerspiel in drei 
Akten:

Akt I – Die Fragerei

Die Zeit, in der das 
kantonale Budget 
dem Kantons-
rat präsentiert 

wird, ist auch die Zeit, in der die grosse 
Fragerei von rechtsbürgerlicher Seite 
beginnt. Warum wird in dieser spezifischen 
Direktionsabteilung diese eine zusätzliche 
Stelle geschaffen? Warum steigt da der 
Beschäftigungsumfang um 0.4 Prozent? 
Wieso genau bezahlt der Regierungsrat 
diesen Teuerungsausgleich und nicht etwas 
weniger, so wie dies auch die UBS tut?

Hier noch zur kurzen Erklärung: Das 
kantonale Personal ist nicht in der Kompe-
tenz des Kantonsrates. Auch beschliesst 
er nicht über die Stellenpläne, zum Glück. 
Dennoch scheut die rechtsbürgerliche 
Mehrheit im Kantonsrat keine Mühen der 
Verwaltung, um genaue Auflistungen, 
Begründungen und Informationen zu 
effektiven Kosten rund um das Personal zu 
erhalten. Selbst bei den kleinsten Beträgen, 
Abteilungen und Personalkosten. Alles, um 
ihrem grossen Finale, den Kürzungen auf 
dem Buckel des kantonalen Personals, den 
Weg zu bereiten. 

Akt II – Das Missverständnis

In diesem Jahr sprang den rechtsbürgerlichen 
Parteien der Teuerungsausgleich ins Auge. Im 
Gegensatz zur Privatwirtschaft stützt sich die 
Regierung bei ihrer Berechnung strikt auf die 
Teuerung von August letzten bis August des 
laufenden Jahres. Manchmal verliert dabei das 
kantonale Personal und der Lohn wird real ge-
kürzt, manchmal gewinnt es und der Ausgleich 
fällt höher aus als die effektive Teuerung. 
Und so kommt es, dass im Budget 2023 ein 
höherer Teuerungsausgleich eingestellt ist, 
als ihn grosse Teile der Privatwirtschaft fest-
gelegt haben. Das perfekte Kanonenfutter für 
SVP, FDP, Mitte und GLP, welche den Kanton 
Zürich nur zu gerne mit einem privaten, ge-
winnorientierten Unternehmen verwechseln. 
Wie unfair es doch sei, wenn das kantonale 
Personal viel mehr Ausgleich bekomme, als 
dies die Angestellten der UBS oder der IKEA 
tun. Und welcher kleine Unternehmer kann es 
sich denn heute noch leisten, einen solchen 
Ausgleich zu bezahlen? Dann soll der Kanton 
es gefälligst auch nicht machen!

Es ist ihr Unwille, einmal einen Schritt 
weiter zu denken, der zu solchen Schlüssen 
führt. Denn wollte man das Gesamtbild 
sehen, könnte man erkennen, dass dieses 
System sich stets selbst ausgleicht und das 
kantonale Personal, nur weil es jetzt einmal 
profitiert, im Endeffekt sicherlich nicht über-
vorteilt ist. Eher im Gegenteil. Denn während 
die Privatwirtschaft in vergleichbaren Sekto-

ren häufig bessere Arbeitsbedingungen bei 
Arbeitszeit, Ferien und Elternschaft kennt, 
hinkt der Kanton als Arbeitsgeber dank der 
Verhinderungspolitik von SVP, FDP, Mitte 
und GLP hinterher.

Akt III – Das Verhängnis

Das Missverständnis der rechtsbürgerlichen 
Parteien bringt uns unumgänglich zum 
grossen Finale. Dem verhängnisvollen Kürzen 
auf dem Buckel des kantonalen Personals. 
Jahr um Jahr variieren die Begründungen für 
diese Kürzungsbestrebungen, im Kern bleibt 
die Aussage aber gleich: «Wir haben etwas 
gegen einen ausgebauten Staat, also haben 
wir auch etwas gegen das Personal, welches 
durch ihre gute Arbeit diesen Staat stützt.» 
Und so soll das kantonale Personal dieses 
Jahr auf seinen rechtmässigen Teuerungs-
ausgleich verzichten, damit dann im nächsten 
Jahr die Steuern für die Reichsten und für die 
Unternehmen gesenkt werden können. Das 
Trauerspiel findet seine Vollendung also darin, 
dass mal wieder Politik für den Geldadel und 
die Konzerne auf Kosten der Lohnabhängigen 
gemacht wird. Dank dem rechtsbürgerlichen 
Bündnis von SVP, FDP, Mitte und GLP.

Hannah Pfalzgraf, 
SP-Kantonsrätin und VPOD-Mitglied

Der GBKZ erhält von P.S. jeweils am ersten Freitag des 
Monats die Gelegenheit, in einer Kolumne gewerkschafts-
politische Themen aufzugreifen. Rückmeldungen  
erwünscht an info@gbkz.ch

Und alle Jahre wieder ein Angriff auf 
das kantonale Personal
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In dieser Woche finden im 
Rahmen des Regierungs-
ratswahlkampfs meine 
letzten zwei Polit-Apéros statt. 
Vierundzwanzig waren es 
insgesamt. Zwei davon sind 
ausgefallen und derjenige vom 
letzten Samstagmorgen musste 
wegen der Bundesrats-Nomi-
nation der SP-Fraktion über die 
Klinge springen. Eine lange und 
zugebenermassen auch bereits 
intensive erste Phase des Wahl-
kampfs geht zu Ende. Es war 
eine sehr gute Phase. Das Kon-
zept «Polit-Apéro» funktioniert 
in etwa so: Ein SP-Mitglied lädt 
seine FreundInnen und mich zu 
sich nach Hause ein, und es wird 
in einem ungezwungenem Rah-
men über Politik geredet. Auch 
wenn ich mich ehrlicherweise 
nach einem anstrengenden Tag 
manchmal doch lieber aufs Sofa 
gefläzt und gemütlich Fern-
sehen geguckt hätte, war ich 
doch nach jedem Polit-Apéro 
immer ganz beschwingt. Kein 
einziger war auch nur annä-
hernd mittelmässig, geschweige 
denn schlecht. Ich habe sehr 
spannende Leute kennenlernen 
und mit ihnen anregende 
Gespräche führen dürfen. Das 
war extrem inspirierend, gerade 
auch für den weiteren Verlauf 
des Wahlkampfes. Ich habe 
neue Argumente gehört und 
verschiedene Sichtweisen ent-
decken können, wurde sowohl 
herausgefordert wie auch 
in meinen politischen Zielen 
bestärkt. Ich bin überzeugt, dass 
dies in diesem Ausmass sonst 
nicht möglich gewesen wäre, 
weil ich vermehrt auch mit Leu-

ten ausserhalb der «SP-Bubble» 
diskutieren konnte. Besonders 
berührt hat mich aber auch die 
Herzlichkeit der GastgeberIn-
nen. Alle haben sich sehr viel 
Mühe gegeben, den Anlass in 
einem gemütlichen Ambiente 
zu gestalten. An kulinarischen 
Köstlichkeiten hat es ebenfalls 
nie gemangelt. Ich war jeweils 
schlicht überwältigt. Auch die 
jeweiligen Locations konnten 
unterschiedlicher nicht sein: 
Das ging von der eigenen guten 
Stube über ein Restaurant bis 
hin zu einer Galerie. Einfach fan-
tastisch. Die Gespräche drehten 
sich oft um Bildungspolitik, 
aber auch um Gesundheits- und 
Umweltthemen. Vor allem der 
Austausch mit Leuten, die nicht 
in der institutionalisierten Politik 
tätig sind, war sehr wertvoll für 
mich. Ich hoffe, ich konnte auf 
der einen Seite das Verständnis 
für und das Interesse an der 
Politik wecken, auf der anderen 
Seite nehme ich auch durchaus 
selbstkritisch mit, dass die Leute 
nicht an unseren politischen 
Grabenkämpfen, sondern an 
Lösungen für die dringlichsten 
Herausforderungen interessiert 
sind. Trotzdem – oder genau 
deshalb – ist es nicht irrelevant, 
wie die Mehrheitsverhält-
nisse nach den Wahlen am 
12. Februar aussehen. Kantons- 
und Regierungsratswahlen 
sind im Kanton Zürich keine 
Überzeugungswahlen. Für 
das ist die Stimmbeteiligung 
jeweils einfach zu tief, leider. Es 
geht also in erster Linie um die 
Mobilisierung. Und da brauchen 
wir alle, die uns gut gesinnt sind. 
Nicht nur die politisch Aktiven, 
sondern genau auch diese 
interessierten BürgerInnen, 
die ich in den letzten Wochen 
kennenlernen durfte. Ich bin zu-
versichtlich, dass dies klappen 
wird!

Priska Seiler Graf, 
Co-Präsidentin 
SP Kanton Zürich

In der Adventszeit gibt es 
viele liebgewonnene Rituale. 
Während die einen Glühwein 
trinkend über den Weihnachts-
markt schlendern, hat der Zür-
cher Kantonsrat ein besonderes 
Ritual: Wir ringen während der 
längsten Budgetdebatte der 
Schweiz um die kantonalen 
Finanzen. Die Sache beginnt 
bereits Anfang September, 
wenn der Finanzdirektor das 
Budget vorstellt. Wir erinnern 
uns: Der Regierungsrat hat seit 
eh und je eine solide bürger-
liche Mehrheit, und bis zu den 
letzten Wahlen hatten SVP, FDP 
und die Mitte auch die Mehrheit 
im Kantonsrat. Das heisst: Das 
Budget wird von einem bürger-
lichen Regierungsrat erarbeitet, 
der wiederum die von Bürger-
lichen beschlossenen Gesetze 
umsetzt. Trotzdem geht jeweils 
sofort das grosse Wehklagen 
los, die Staatsfinanzen liefen 
aus dem Ruder, die Staatsquote 
steige ins Unermessliche, und 
überhaupt, uns stehen harte 
Zeiten bevor. Die einzig richtige 
Schlussfolgerung: Es muss 
gespart werden, und eine 
Steuersenkung muss her – das 
Allerheilmittel für überhaupt 
fast alles. Wenn die Steuern 
dann gesenkt sind, ist im nächs-
ten Jahr – oh Wunder – weniger 
Geld in der Staatskasse, was 
heisst: Es muss noch mehr 
gespart werden. Zum Beispiel, 
indem der Kanton bei der 
Prämienverbilligung nicht den 
ganzen Bundesanteil auszahlt, 
sondern nur 92 Prozent davon. 

Die Abstimmung vom 
letzten Sonntag illustriert be-

sonders gut, wie absurd diese 
Sparspirale ist: Die höheren 
Steuerabzüge nützen in der 
Praxis nur den Gutverdienen-
den. Dem Kanton und den 
Gemeinden entgehen jedoch 
jährlich je ca. 45 Millionen 
Franken Steuereinnahmen. 
Die geringeren Einnahmen 
liefern dann genau das richtige 
Argument, die individuelle 
Prämienverbilligung nicht zu 
erhöhen, denn man könne sich 
das nicht leisten. Umverteilung 
von unten nach oben also, auf 
dem Buckel der Schwächsten.

Dabei hätten wir das gar 
nicht nötig. Der Kanton Zürich 
steht finanziell solide da. Die 
Wirtschaftslage ist gut, die 
Arbeitslosigkeit auf einem 
Rekordtief, und selbst Corona 
konnte den Steuereinnahmen 
nichts anhaben, weil die guten 
SteuerzahlerInnen gar nicht be-
troffen waren. Im Kanton Zürich 
können wir uns leisten, was uns 
wichtig ist. Dazu gehört, dass 
wir den MitarbeiterInnen der 
kantonalen Verwaltung Sorge 
tragen und einen angemesse-
nen Teuerungsausgleich zahlen 
(die Sparallianz hat einen An-
trag gestellt, 100 Millionen beim 
Personal einzusparen). Auch die 
Umsetzung der Pflegeinitiative 
gehört ins Budget, und die 
Berufsbildung in anderen 
Berufen muss gestärkt werden. 
Wo Bürgerliche nur Ausgaben 
sehen, sehe ich eine Investition 
in unsere Gesellschaft. Ebenso 
müssen wir in eine zukunfts-
gerichtete Verkehrsinfra-
struktur investieren, in der man 
auch zu Fuss und mit dem 
Velo sicher ans Ziel kommt. Wir 
brauchen Investitionen in eine 
sichere und klimafreundliche 
Energieversorgung und in die 
Biodiversität. Sonst kommt die 
sehr viel höhere Rechnung in 
ein paar Jahren.

Selma L’Orange Seigo, 
Co-Präsidentin Grüne 
Kanton Zürich

Ein Toast auf die 
Polit-Apéros

Ihr Kinderlein sparet
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Frau Derisiotis, Sie sind Geschäftsführe-
rin bei der Stiftung für Alphabetisierung 
und Grundbildung Schweiz (SAGS). Wo-

für setzen Sie sich dort ein?
Elisabeth Derisiotis: Wir setzen uns seit 

eh und je für Bildungsbenachteiligte ein. Die 
SAGS ist entstanden, als der funktionale An-
alphabetismus, also Defizite beim Lesen oder 
Schreiben, als Thema aufgekommen ist. En-
de der 1990er-Jahre konnte man beobachten, 
dass zunehmend Menschen, die das Schulsys-
tem in der Schweiz durchlaufen haben, unge-
nügend lesen und schreiben können. So hat 
man angefangen, Kurse für Betroffene anzu-
bieten. Doch trotz der Kursangebote werden 
Defizite in diesem Bereich von vielen betroffe-
nen Menschen als Tabu gehandhabt. Das liegt 
daran, dass sie diese Schwäche nicht zeigen 
wollen. Die SAGS wollte deshalb in erster Li-
nie für das Thema sensibilisieren. Wir bieten 
selber also keine Kurse an, aber wir machen 
auf Massnahmen und Kurse für Menschen 
aufmerksam, die eine Lese- und Schreib-
schwäche haben. 

Wie erreichen Sie diese Menschen?
Wir bieten eine Telefon-Helpline für Be-

troffene an. Diese ist in Zusammenarbeit mit 
dem Bundesamt für Sozialversicherungen im 
Rahmen des vom Bundesrat initiierten Pro-
gramms «Gegen Armut» entstanden. Men-
schen mit Bildungsbenachteiligung sind im 
Alltag mit verschiedenen Nachteilen konfron-
tiert, die schneller in die Armut führen kön-
nen. Im Rahmen dieses Programms hat sich 
die SAGS dann in einer Arbeitsgruppe enga-
giert, die sich mit dem Informationszugang 
von Betroffenen auseinandergesetzt hat. Da-
bei haben wir uns mit der Frage beschäf-
tigt, wo Betroffene die Informationen erhal-
ten, die ihnen aufzeigen, wo sie sich Hilfe ho-
len können. In dieser Arbeitsgruppe ist man 
dann zum Schluss gekommen, dass persön-
liche Zugänge am besten funktionieren – wie 
zum Beispiel eine telefonische Beratung. Tele-
fonieren können die meisten Leute und es ist 
ein gewisser Grad an Anonymität gewährleis-
tet. Das BSV hat uns dann diese Helpline mit-
finanziert. So konnten wir dieses Projekt als 
Stiftung lancieren. In den Telefongesprächen 

gehen wir einzeln auf die Bedürfnisse von Be-
troffenen ein und verweisen diese Leute ent-
sprechend an ein passendes Angebot. Unsere 
Beratungen laufen unter dem Motto Hilfe zur 
Selbsthilfe. Man muss die Unterstützung wol-
len, kann uns aber so oft kontaktieren wie man 
es braucht und möchte. 

 
Sie leisten also vorwiegend Sensibilisierungs-
arbeit. Wie machen Sie Ihr Anliegen sichtbar? 

Wir haben aus Kostengründen viel über 
Social Media auf unser Angebot aufmerksam 
gemacht. Das war aber nicht sehr zielführend. 
Damit alleine war es für uns nicht machbar, an 
die verschiedenen Zielgruppen heranzukom-
men. Deshalb haben wir dann mit finanzieller 
Unterstützung des Kantons Zürich eine Kam-
pagne entworfen, die in den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln ausgeschildert wurde. Der Kam-
pagnenstart ist dann aber unglücklicherwei-
se mitten in die Coronapandemie 
gefallen. Zu dieser Zeit waren die 
Menschen weder in den öffent-
lichen Verkehrsmitteln unter-
wegs, noch konnten die bewor-
benen Bildungsanlässe stattfin-
den. Das war fatal. 

Und wie geht es nun für die SAGS 
weiter? 

Heute sprechen wir auch 
im Kanton Zürich von der För-
derung von Grundkompetenzen 
wie Lesen, Schreiben, Rechnen, Kommuni-
kation in einer Landesspreche oder dem Um-
gang mit Informations-und Kommunikations-
technologie IKT. In diesem Bereich machen 
wir weiter. Es gibt viele erwachsene Personen, 
die bei diesen Grundkompetenzen Schwierig-
keiten haben. Unsere Stiftung grenzt sich klar 
von Jugendlichen im ordentlichen Schulsys-
tem bis zur zweiten Sekundarstufe ab. Für sie 
liegt die Verantwortung bei den Schulen. Dort 
gibt es auch genügend Angebote. Neben Bera-
tung im Bereich Grundkompetenzen werden 
auch Erwachsene, die noch keinen anerkann-
ten Berufsabschluss haben, werden von uns 
beraten und wir informieren auch über Ange-
bote für Deutschkurse für Menschen mit Mi-
grationshintergrund. 

Wie viele Menschen sind denn in der Schweiz 
von diesem Mangel an Grundkompetenzen be-
troffen?

Man geht immer noch von den Zahlen 
aus dem Jahr 2006 aus. Nach diesen Zahlen 
ist jede zehnte Person betroffen. Seit 2006 hat 
sich unser Bildungssystem allerdings stark 
verändert. Ich weiss nicht, ob diese Zahlen 
wirklich stimmen. Es werden allerdings kei-
ne neuen Studien durchgeführt oder an inter-
nationalen Studien teilgenommen. Ich glau-
be, der Vergleich mit dem Ausland ist bei uns 
schwierig, da wir ein anderes Schulsystem 
und eine andere Zuwanderung haben. In den 
letzten Jahren haben uns wenige Menschen 
deutscher Muttersprache angerufen, die Pro-
bleme mit Lesen und Schreiben auf Deutsch 
haben. Das Schulsystem hat in diesem Be-
reich in den letzten Jahren aufgeholt. Heute 
hat es mehr mit der mangelnden Berufsbil-

dung zu tun. 

Wer ist denn vorwiegend betrof-
fen? 

Das ist schwierig zu sa-
gen. Von den Menschen, die 
hier in die Schule sind und das 
Schulsystem durchlaufen ha-
ben, gibt es wenige, die keine 
einfache Packungsbeilage lesen 
könnten. Es handelt sich ver-
mehrt um Menschen mit Migra-
tionshintergrund, die erst spä-

ter einwandern und den Anschluss nicht fin-
den. Sie haben die offizielle Schulzeit nicht in 
der Schweiz  absolviert und haben schnell an-
gefangen, umgangssprachlich zu sprechen. 
Beim Lesen und Schreiben haben sie jedoch 
Schwierigkeiten. Solche Menschen sind zur-
zeit eine Hauptgruppe. 

Mit welchen Folgen sind Betroffene konfron-
tiert? 

An einem gewissen Punkt stossen diese 
Menschen an eine Grenze – ob in einer Lehre 
oder an der Uni. Wenn man Dyslexie oder Dys-
kalkulie hat, verfügt man über einen Nach-
teilsausgleich, in der Schule, im Studium oder 
auf dem Arbeitsmarkt. Menschen, die keine 
solche Diagnose haben hingegen nicht. So 

«Die Förderung von Grundkompe-
tenzen ist eine Staatsaufgabe»

Die Stiftung für Alphabetisierung und Grundbildung Schweiz (SAGS) setzt sich für 
Bildungsbenachteiligte ein. Im Gespräch mit Roxane Steiger erzählt Geschäftsführerin 
Elisabeth Derisiotis, weshalb der Einsatz für Grundkompetenzen wie Lesen, Schreiben 
oder Rechnen nach wie vor zentral ist. 

«Ich glaube, der 
Vergleich mit dem 
Ausland ist bei uns 
schwierig, da wir ein 
anderes Schulsystem 
und eine andere Zu-
wanderung haben.» 
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wird man zum Beispiel bei der Arbeit schnell 
abgestuft oder man verliert die Stelle, denn in 
sehr vielen Jobs ist man auf diese Grundkom-
petenzen angewiesen. Auch wenn man nur 
eine E-Mail oder eine Rechnung schreiben 
muss, will man ja nicht, dass diese voller Feh-
ler ist. Gerade während Corona hat man gese-
hen, dass solche Menschen unter den Ersten 
ihre Stelle verlieren. 

Die Preisverleihung des von der jährlich von 
der SAGS organisierten siebten Schreibwettbe-
werbs für Deutschschweizer Jugendliche fand 
Ende Oktober im Jungen Literaturlabor in Zü-
rich statt. Wieso haben Sie ein Angebot speziell 
für Jugendliche?

In diesem Gebiet sind wir als Stiftung 
sonst nicht tätig. Neben der Telefon-Helpli-
ne wollten wir jedoch auch ein Format anbie-
ten, das die Motivation zum Lesen und Schrei-
ben fördert. Dafür hatten wir die Idee eines 
Schreibwettbewerbs, die sehr gut angekom-
men ist. Es machen weiterhin viele Lehrperso-
nen und Klassen mit. Wir wollen jungen Men-
schen damit Mut machen, sich zu öffnen und 
mit dem Schreiben zu versuchen, über ihren 
Schatten zu springen. 

Was sind dabei für Geschichten entstanden? 
Dieses Jahr sind über hundert verschie-

dene Geschichten entstanden. Zum Teil sind 
sie fantasievoll, manchmal auch düster. Die-
ses Jahr war das Thema «Auf dem Heimweg». 
Insbesondere die älteren Jugendlichen haben 
dieses Thema mit dem Tod assoziiert. Das hat 
mich sehr berührt. Beim Lesen hatte ich das 
Gefühl, dass auf vielen Jugendlichen ein enor-
mer Druck lastet. An der Preisverleihung sind 
bekannte AutorInnen sowie auch Menschen 
aus der Politik, die aus eigener Erfahrung 
da  rüber berichten, wie wichtig Lesen und 

Schreiben sind. Die Teilnahme am Schreib-
wettbewerb ist für alle Jugendliche offen. Sie 
bringen alle unterschiedliche Kompetenzen 
mit. Das hat uns sehr gefreut, da diese Durch-
mischung viel Fantasie anregt. Allgemein auf-
gefallen ist mir, dass heute nicht mehr so viel 
Wert auf Grammatik und Rechtschreibung ge-
legt wird. Bei den Zeiten, Deklinationen oder 
bei der Gross- und Kleinschreibung machen 
viele Fehler.

Beunruhigt Sie das? 
Das habe ich mich auch ge-

fragt. Wenn man aus der Fanta-
sie schreibt, ist der Fokus auf die-
se Fragen sekundär. Allerdings 
muss man ja, wenn man sich spä-
ter irgendwo bewirbt, korrekt 
schreiben können und diese For-
malitäten beherrschen. 

Gibt es Bereiche, in denen die Poli-
tik zu wenig unternimmt, um die-
se Grundkompetenzen zu fördern? 

Was gerade im Kanton Zürich läuft, ist 
sehr fragwürdig. Gerade bin ich dran, einen 
Rekurs an die Bildungsdirektion zu verfas-
sen. Die Bildungsdirektion hat den Aufbau ei-
ner Sensibilisierungskampagne und Daten-
bank unserer Stiftung zwei Jahre lang mit fi-
nanziellen Mitteln unterstützt. 

Dann kam die Pandemie. Danach, also 
im Frühjahr 2021, hat der Kantonsrat einstim-
mig 14,5 Millionen Franken für Grundkompe-
tenzen gesprochen. Wir haben danach einen 
Antrag gestellt, in dem wir ausführen, dass 
wir unsere Sensibilisierungsarbeit weiterfüh-
ren möchten. Dazu haben wir den entspre-
chend benötigten Betrag genannt. Auf die-
sen Antrag kam ein Satz der Bildungsdirek-
tion zurück: Sie hätten kein Geld mehr und 

die 14,5 Millionen Franken bereits ausgege-
ben oder versprochen.

Wie kann das sein? 
Ich habe nun erfahren, dass die 14,5 Mil-

lionen Franken auch nicht bereits konkret in 
andere Projekte geflossen sind. Im März 2021 
hat der Kantonsrat diesen Betrag für Grund-
kompetenzen für die nächsten drei Jahre ge-
sprochen. Jetzt ist es aber so, dass es die Bil-
dungsdirektion nicht fertiggebracht hat, dies 

mit der entsprechenden Geset-
zesänderung zu koordinieren.  
Nun haben wir eine Gesetzeslü-
cke. Es wurden Gelder gespro-
chen, die nicht ausbezahlt wer-
den konnten. Die Bildungsdirek-
tion hat verpasst zu koordinie-
ren, dass die Gesetzesänderung 
und der Antrag der Regierung an 
den Kantonsrat parallel laufen 
müssen. Die Gesetzesänderung 
liegt immer noch unbearbeitet 
in der Kommission. Das ist un-

verständlich. Koordination und Planung ge-
hören zum politischen Alltag von Regierung 
und Parlament. 

Die Sensibilisierungskampagne der 
SAGS kann jedoch nach geltendem Recht un-
terstützt werden. Auch das wurde von der zu-
ständigen Behörde nicht erkannt. Die aktuel-
le Situation ist für die SAGS sehr schwierig. 
Anstatt Rekurse zu schreiben würden wir lie-
ber unsere Energie für die Helpline und die 
Beratung von Bildungsbenachteiligten ein-
setzen. Zudem ist es schwierig, von Stiftungen 
Geld zu erhalten, da viele der Ansicht sind, 
dass die Förderung von Grundkompetenzen 
und die Beratung der Betroffenen hauptsäch-
lich eine Aufgabe des Staates sind. Dies ist 
auch die Haltung der SAGS.

Elisabeth Derisiotis setzt sich schon seit über zwölf Jahren bei der SAGS für Bildungsbenachteiligte ein.  

«Die Gesetzesände-
rung liegt immer noch 
unbearbeitet in der 
Kommission. Das ist 
unverständlich.»
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Anahí Frank

Nicht mehr als ein Tropfen auf dem heis-
sen Stein sei der Sprühnebel-spucken-
de Aluminiumring gewesen, der im 

Sommer den Turbinenplatz gekühlt hatte, 
scherzte Simone Brander, Vorsteherin des 
Tiefbaudepartements. Zusammen mit drei 
Kollegen aus dem Stadtrat zog sie am Mitt-
woch Bilanz zur städtischen Umweltstrategie. 

Neben kleinen, experimentellen Projek-
ten wie die künstliche Wolke hatte der Stadt-
rat auch über grossangelegte Pläne zu berich-
ten. Nachdem der Rahmenkredit von 573 Mil-
lionen Franken am Sonntag mit 84 Prozent 
Zustimmung angenommen wurde, kann die 
Stadt nun mit dem Ausbau der thermischen 
Netze beginnen. «Heute sind bereits 30 Pro-
zent der Siedlungsgebiete erschlossen, bis 
2040 sollen es doppelt so viele sein», berich-
tete Michael Baumer, Vorsteher des Departe-
ments der Industriellen Betriebe. Private Ei-
gentümer berät die Stadt beim Wechsel auf er-
neuerbare Heizenergien und belohnt ihre En-
ergiesparmassnahmen mit Steuerabzügen. 
Die Stadt selbst plant, bis 2035 alle fossilen 
Heizungen in städtischen Liegenschaften er-
setzt zu haben. 

Solarpotenzial nicht ausgeschöpft
In einer Pionierrolle sieht Baumer die 

Stadt Zürich, wenn es um Photovoltaik geht. 
Im September nahm die zweite hochalpine So-
laranlage des «EWZ» ihren Betrieb auf. Die 
erste Anlage auf der Albigna-Staumauer hatte 
bereits mehr Energie eingebracht als erwar-
tet und rund die Hälfte davon im Winterhalb-
jahr. Beide Solaranlagen sollen zusammen den 
jährlichen Strombedarf von rund 370 Haushal-
ten decken können. Ausgeschöpft ist das Son-
nenenergiepotenzial damit noch lange nicht – 
vor allem nicht auf Zürcher Dächern. Von 2010 
bis 2021 hat die Solarstromproduktion zwar 
um ein Sechsfaches zugenommen, doch die 32 
Gigawattstunden von letztem Jahr sehen klein 
aus neben den 500, die möglich wären. 

«Wir sind nicht schnell genug», befin-
det Dominik Waser, Gemeinderat der Grünen. 
«Die Stadt müsste die Solaranlagen auf ihren 
eigenen Liegenschaften ausbauen und die An-
reize für Private vergrössern.» Vor zwei Wo-
chen haben Waser und 29 Mitunterzeichner-
Innen in einer Motion ein neues Vergütungs-
modell für die Stromrücklieferungen aus So-

laranlagen gefordert. «Doch Herr Baumer hat 
sie abgelehnt», erzählt Waser. Trotzdem sei 
der Vorstoss als Motion gegen den Willen des 
Stadtrats angenommen worden (P.S. berich-
tete).

Als grösster Emissionsverursacher hat 
auch der Baubetrieb Sparpotenzial:  «Grund-
sätzlich bauen wir nur, wenn nötig», meinte 
André Odermatt, Vorsteher des Hochbaude-
partements. Durchschnittlich produziere ein 
Neubau etwa 20 Prozent mehr Emissionen 
als die Instandsetzung eines alten Gebäudes. 
Doch komplett vermeiden liessen sich Ersatz-
bauten nicht und manchmal seien sie auch die 
vernünftigere Wahl: «Neubauten sind ener-
gieeffizienter und können häufig f lächenmäs-
sig besser genutzt werden», so Odermatt. 

Um dem Verdichtungsziel gerecht zu 
werden, müsste allerdings auch die Wohnflä-
che pro Kopf reduziert werden. Momentan hat 
die Durchschnittszürcherin rund 40 Quadrat-
meter für sich – zehn mehr als 1970. «Hier 
braucht es ein Umdenken von allen Beteilig-
ten, allen voran der Bauherrschaft, damit wir 
nicht mehr so grosse Wohnungen errichten», 
meint Waser. Immerhin gehen hier die Ge-
nossenschaftsbewohnerInnen mit gutem Bei-

spiel voran und beanspruchen durchschnitt-
lich fünf Quadratmeter weniger. 

Die Verdichtung sollte allerdings nicht 
auf Kosten des urbanen Grünraums gehen. 
Dieser sorgt nicht nur für eine angenehme At-
mosphäre, sondern trägt viel zur Hitzeminde-
rung bei, wie Brander berichtet. Bis 2050 soll 
deshalb ein Viertel der Stadt sogenannte Kro-
nenfläche sein, das heisst unter dem Schat-
ten eines Baumes stehen. Gruben um die Bäu-
me herum können zusätzlich verhindern, dass 
das Regenwasser an den Pflanzen vorbei in 
den Abfluss f liesst und so Pflanzen wässern 
und die Stadtluft kühlen. Auch Häuserfassa-
den könnten vergrünen, wie es schon an der 
Südseite des Triemlispitalturms der Fall ist, 
wo Steppenpflanzen der hohen Sonnenein-
strahlung trotzen. Allerdings liegt auch hier 
vieles in der Macht von Privaten, die man mit 
einem Förderprogramm bisher nicht f lächen-
deckend überzeugen konnte. 

«Wir haben noch viel vor uns, aber die 
Zeit drängt» bemerkt Andreas Hauri, Vor-
steher des Gesundheits- und Umweltdepar-
tements, nach einer halben Stunde. Er meint 
die Pressekonferenz, aber für die Umweltstra-
tegie der Stadt Zürich passt es auch. 

Verdichten, vergrünen, vernetzen
Die neue Zürcher Umweltstrategie soll die Klimapolitik übersichtlicher und 

vernetzter gestalten. An einer Pressekonferenz am Mittwoch zogen vier StadträtInnen 
Bilanz über einige Errungenschaften und viele offene Pläne.

Nicht bloss Topfpflanzen: Der Triemliturm wurde von der Stadt vertikalbegrünt.  Adrian Reusser
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Angela Bernetta

Da der kleine Wasserfrosch in unseren 
Breitengraden kaum bekannt ist, hat 
ihn die Deutsche Gesellschaft für Her-

petologie und Terrarienkunde (DGHT) mit 
Sitz im niedersächsischen Salzhemmendorf 
zum Lurch des Jahres 2023 gewählt. Ziel der 
Auszeichnung sei es, für den Schutz der Art zu 
werben und auf die Defizite in der Forschung 
hinzuweisen, teilte die DGHT mit.

Drei Wasserfroscharten unterwegs
Der Kleine Wasserfrosch (Pelophylax 

lessonae), meist grasgrün, gelegentlich auch 
in Farbvarianten von blaugrün bis braun un-
terwegs, fühlt sich in den Uferzonen unse-
rer heimischen Gewässer wohl. Besonders in 
kleineren und nährstoffarmen Teichen wie et-
wa Waldmoorweihern ist die Spezies behei-
matet. Diese kleinste und streng geschütz-

te Grünfroschart Mitteleuropas wird oft mit 
dem Teichfrosch verwechselt, der häufiger 
vorkommt, und vor allem durch seine früh-
sommerlichen und lautstarken Konzerte im 
Gartenteich auffällt. Selbst BiologInnen ge-
lingt es nicht immer, zwischen den beiden 
Arten zu unterscheiden – zumal es mit dem 
grossen Seefrosch noch einen dritten Vertre-
ter der europäischen Wasserfrösche gibt. Zu 
den wichtigsten Bestimmungsmerkmalen der 
Wasserfrösche gehörten die Form der Fersen-
höcker und die unterschiedlichen Paarungs-
rufe, sagen Fachleute. Zudem färbten sich le-
diglich die Männchen des Kleinen Wasserfro-
sches zu Paarungszeit teilweise leuchtend zi-
tronengelb.

Der Wasserfroschkomplex
Meist ist der Kleine Wasserfrosch nicht 

allein unterwegs, sondern bildet eine Misch-
population mit dem Teichfrosch. «In vielen 

Fällen ermöglichen nur die genetischen Un-
terschiede eine sichere Bestimmung der eu-
ropäischen Wasserfrösche, und man hat die 
drei einheimischen Arten früher meist ein-
fach als Wasserfroschkomplex zusammen-
gefasst», sagt DGHT-Geschäftsführer Axel 
Kwet. Deshalb sei heutzutage zu wenig be-
kannt, wie verbreitet der Kleine Wasserfrosch 
tatsächlich ist und vor allem wie gefährdet. In 
der roten Liste der Amphibien Deutschlands 
findet sich die Art daher als einzige in der Ka-
tegorie «Gefährdung unbekannten Ausmas-
ses». Die Rote Liste der gefährdeten Amphi-
bien der Schweiz ist in Arbeit und sollte dem-
nächst aktualisiert erscheinen. Geht es nach 
der Deutschen Gesellschaft für Herpetologie 
und Terrarienkunde, nimmt der Bestand des 
Kleinen Wasserfroschs langsam ab, da immer 
mehr Laichgewässer wie etwa Tümpel, Wei-
her, Moorgewässer oder Sümpfe aus unseren 
Landschaften verschwinden. 

Kleiner Frosch, 
grosse Auszeichnung

Eine kleine Amphibie soll durch eine grosse Auszeichnung bekannter und vor allem 
besser geschützt werden: Der kleine Wasserfrosch ist der Lurch des Jahres 2023.

Grosse Auszeichnung für den Kleinen Wasserfrosch.  Trapp/DGHT
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SP 60+

Versprechen ist Silber – 
Handeln ist Gold

Die November-Mitgliederver-
sammlung der SP60+ von 
letzter Woche forderte die 

Teilnehmenden heraus. Wer mit der 
Meinung durchs Leben geht, «Ich 
kann eh nichts ändern» / «Unser 
Land kann die Klimakrise nicht ver-
hindern» / «Die anderen sollen zu-
erst aktiv werden», wurde schnell ei-
nes Besseren belehrt. All diese häu-
fig gehörten Antworten auf die Auf-
forderung zu persönlichem Handeln 
für eine ökologischere Umwelt ent-
puppten sich schnell als Ausreden. 
Denn die «Klima-Grosseltern» mit 
Peter Maly als Referent verstanden 
es, alle zu einem Klimaversprechen 
zu motivieren: der Nachmittag stand 
unter dem Titel «Was kann jede und 
jeder zu einem klimagerechten Le-
ben beitragen?». 

Dabei ging es nicht darum, 
sich nun sofort zu vegan Ernähren-
den zu wandeln oder gar nächste Wo-
che das Auto zu verkaufen. Nein! Wir 
alle können im persönlichen Umfeld 
ganz bewusst einen vorerst kleinen 
Schritt tun. Wichtig ist, dass jede 
und jeder endlich anfängt oder noch 
besser weiterfährt auf dem Weg zu 
einem ökologischeren Leben. Das 
bedeutet sozusagen ein Versprechen 
der 60+-Generation an unsere Nach-
kommen! 

Input von den «Klima-
Grosseltern»…

Unter dem Titel «Alt und jung 
gemeinsam für den Klimaschutz» 
stellte Peter Maly von den «Kli-
ma-Grosseltern» folgende Aussage 
in den Raum: «Wir erben die Umwelt 
nicht von unseren Vorfahren, son-
dern wir entleihen sie von unseren 
Kindern.» Es gilt den Tatsachen in 
die Augen zu sehen: Momentan be-
nötigt der Umwelt-Fussabdruck der 
Schweiz drei Welten pro Jahr und hat 
damit Ende April – aufs Jahr bezogen 
– bereits allen Kredit aufgebraucht: 
Leben auf Pump derjenigen Men-
schen (meist der 3. Welt), die nicht 
derart viel konsumieren können wie 
wir.

Aller Konsum (speziell Ernäh-
rung, Mobilität und Wohnen) über-
bordet und die Zahlen dazu sind er-
drückend: In unserem Land beträgt 
die Jahresmobilität pro Einwohner/

in knapp 25 000 km, davon werden 
über 11 000 km meist im Ausland ver-
f logen. Überhaupt fällt zur Schweizer 
Bevölkerung auf, dass sie im Schnitt 
doppelt so viel f liegt wie ein/e Nord-
amerikaner/in, dreimal mehr Flug-
kilometer absolviert wie der europäi-
sche Durchschnitt und zehnmal so-
viel wie ein/e Bewohner/in Afrikas. 
Offenbar muss die genzenlose Mobi-
lität der Schweizer Bevölkerung ir-
gendetwas kompensieren. 

…und von den Juso
Im zweiten Teil der Veranstal-

tung stellte Dario Moreni die «Initi-
ative für eine Zukunft» der Juso vor. 
Genial ist der Ansatz, das Geld für 
den dringend nötigen Umweltschutz 
bei den Reichen zu holen. Es ist näm-
lich bewiesen, dass Menschen mit 
viel Geld auch die Umwelt mit ihrem 
Konsum stark belasten. Schon Ho-
noré de Balzac meinte vielsagend: 
«Hinter jedem grossen Vermögen 
steht ein Verbrechen.»

Gegen die Klimakrise den da-
zu nötigen strukturellen Umbau vo-
rantreiben mit dem Geld der Super-
reichen, das ist der sozialpolitisch 
geniale Klassenkampf-Ansatz der 
Juso. So will die Initiative folgerich-
tig alle Erbschaften/Nachlasse über 
50 Mio. Franken mit einer Steuerab-
gabe von 50 Prozent belasten. Jedes 
Jahr werden in der Schweiz über 100 
Milliarden Franken vererbt. Jeder 
2. Vermögensfranken ist nicht erar-
beitet worden, sondern schlicht fa-
milienintern weitervererbt. Früher 
der Adel – heute die Millionen-Erb-
schaft!

Als Fazit des Anlasses wa-
ren die Teilnehmenden in durch 
Memory-Karten gebildeten spon-
tanen «Partnerschaften» eingela-
den, einander ihr persönliches Kli-
maversprechen abzugeben. Motto: 
Wir bleiben in Kontakt und berich-
ten einander über unsere Erfahrun-
gen (ich z. B. will den hohen Milch-
produkte-Anteil in meiner Nahrung 
markant reduzieren). 

Genial: Ein solcher Ansatz – 
durch die «Klima-Grosseltern pos-
tuliert – motiviert mit persönlicher 
Konsequenz zu aktivem Handeln.
Marcel Burlet, Watt-Regensdorf
(SP 60+, Kanton Zürich)

LESERINNENBRIEF

Fabian Molina im Offside

Der Flyer zur Veranstaltung am 24. November in der Pau-
lus-Akademie mit dem Titel «Rethinking Corona – die 
Rolle der Pharmaindustrie» war seit Wochen gedruckt, 

mit den Namen der eingeladenen PodiumsteilnehmerInnen. 
Auch der Name Fabian Molina stand da. Neben Kati Schepis 
und Pietro Vernazza. Wie ein linker Natio nalrat die Rolle der 
Pharmaindustrie in der Pandemie in diesem Rahmen hinter-
fragt und eine klare linke Position dazu in Stellung bringt, hat 
mich interessiert. Ich habe mir deshalb ein Ticket gekauft. 
Man kann es kurz machen: Wenige Stunden vor Beginn der 
Veranstaltung hat Fabian Molina seine Teilnahme abgesagt. 

Die Moderatorin der Paulus-Akademie hat die Begrün-
dung vorgelesen. Fabian Molina wollte nicht zusammen mit 
Kati Schepis, ausgebildete Pharmakologin ETH, auf dem Podi-
um Platz nehmen. Sie sei eine Coronaleugnerin und verbreite 
unwissenschaftliche Fakten. Wenn dem so wäre, wäre es nicht 
ein Leichtes gewesen, die wahren wissenschaftlichen Fakten 
einzubringen? Ist es nicht einfach feige, Behauptungen aufzu-
stellen und sich dann dem Gespräch zu entziehen? Kati Sche-
pis habe mit ihrer Teilnahme an Corona-Demonstrationen, an 
denen auch Rechte mitgelaufen seien, eine rote Linie über-
schritten, liess Fabian Molina ausrichten. Oder hat sie diese 
erst überschritten, weil sie sich von diesen Rechten nicht dis-
tanziert hatte? Kati Schepis ist offensichtlich nicht selbst eine 
Rechte, trotzdem wollte Fabian Molina nicht neben ihr sitzen. 
Was ist zu befürchten? Dass man selbst als Rechter diffamiert 
werden könnte? Wohl kaum. Wurde da jemand unter Druck ge-
setzt? Von wem? Warum?

Ist es etwa links, die Rolle der Pharmaindustrie nicht zu 
hinterfragen? Ist es etwa links, Andersdenkende öffentlich zu 
diffamieren und den Dialog zu verweigern? Ist es etwa links, 
wenn Gefahr von rechts droht, das Feld zu räumen und den Ses-
sel leer zu lassen? Wenn man nicht angespielt werden will, be-
gibt man sich am besten ins Offside. Da ist man zwar sicher, 
aber auch nicht mehr Teil des Spiels. Die rote Linie ist hier, 
um im Bild zu bleiben, eine Linie, die die Gesprächsbereiten 
von den GesprächsverweigererInnen trennt. Statt eine mora-
lische Überlegenheit zur Schau zu stellen, wäre ein Interesse 
am Gegenüber und eine Bereitschaft, die eigenen Argumen-
te ins Spiel zu bringen, angebracht und anständig gewesen. 
Im Übrigen war der Abend trotz (wegen?) der Abwesenheit 
von Fabian Molina ein Gewinn. Die Rolle der Pharmaindust-
rie wurde von verschiedenen Seiten beleuchtet. Die von Kati 
Schepis überprüften Fakten waren nachvollziehbar und sind 
überprüfbar. Pietro Vernazza hat seine Fachkenntnis und Er-
fahrung souverän eingebracht, und im Anschluss fand eine in-
teressierte Diskussion statt.
Lydia Elmer, Zürich SP 3

REPLIK

Auf Anfrage nimmt Fabian Molina folgen-
dermassen Stellung: «Die Organisatorin 
hat Zusammensetzung und Thema des 
Podiums kurzfristig angepasst und statt der 
angekündigten renommierten Medizinethi-
kerin und einer Vertretung von Lobbywatch 
eine bekannte Coronaleugnerin eingeladen. 
Dieses unübliche Vorgehen hätte dazu 
geführt, dass statt über die Verantwortung 
von Pharmakonzernen ein Abend lang über 
wissenschaftliche Fakten gestritten worden 
wäre. Für alle Opfer von Covid-19 ein Hohn 
und absolut nicht zielführend.» red. 
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Nicole Soland

Am 15. Oktober fand das erste «H2-Tru-
cker-Meeting» in Olten statt. Das geht 
aus einer gemeinsamen Medienmittei-

lung von H2 Energy, Hyundai Hydrogen Mo-
bility, Hydrospider und dem Förderverein H2 
Mobilität Schweiz hervor (siehe Infobox). Ge-
mäss letzterem läuft in der Schweiz seit zwei 
Jahren «eine weltweit einzigartige Realisie-
rung einer Initiative, die auf einen sektorüber-
greifenden Wasserstoff-Ökokreislauf setzt». 
Ihr Ziel: die Dekarbonisierung des Schwer-
verkehrs. Und so fuhren am H2-Trucker-Mee-
ting 20 Wasserstoff-Elektrotrucks miteinan-
der den 5-millionsten Kilometer, den Wasser-
stoff-LKW bisher in der Schweiz zurückgelegt 
haben. Sie wurden dabei aufmerksam beob-
achtet von zwei der drei Co-PräsidentInnen 
der parlamentarischen Gruppe Wasserstoff, 
den NationalrätInnen Maja Riniker (FDP, AG) 
und Albert Rösti (SVP, BE), der übrigens auch 
Präsident von Auto Schweiz ist.

Doch woher soll dereinst in der Schweiz 
all der Strom aus erneuerbaren Quellen kom-
men, der die Produktion von grünem Wasser-
stoff ermöglicht? Am 17. November vermelde-
te die H2 Energy die Eröffnung eines weiteren 
«Pionierprojekts», einer Wasserstoff-Produk-
tionsanlage im Kraftwerk Kubel im Kanton 
St. Gallen. In der Medienmitteilung heisst es, 
«die neue Produktionsanlage – eine der ers-
ten in der Schweiz – bezieht den Strom direkt 
vom angrenzenden Wasserkraftwerk und pro-
duziert damit CO2-neutralen Wasserstoff aus 
Wasserkraft». Das hört der Präsident des 
Schweizerischen Wasserwirtschaftsverban-
des, Albert Rösti, sicher gern…

Von Strompreisen…
Es gibt allerdings ein Problem: Die 

Strompreise spielen bekanntlich verrückt. In 
einem Artikel mit dem Titel «Status der H2-Ini-
tiative von Hyundai: Es ist kompliziert» auf mo-
bility-market.ch ist nachzulesen, «20 Betreiber 
von bisher 47 ausgelieferten H2-LKW von Hy-
undai nutzen ein nicht näher definiertes Pay-
per-use-System mit langfristig definierten Kos-
ten (…)». Doch «die irrlichternden Marktprei-
se für Strom» setzten diesen Ansatz nun un-
ter Stress. Zwar reiche der grüne Wasserstoff, 
den die Hydrospider AG mithilfe von Strom aus 
dem Laufwasserkraftwerk Niedergösgen der 
Alpiq in einer Pilotanlage produziere, um die 

bestehende Flotte zu alimentieren. Doch die 
nächsten nach Europa gelieferten H2-LKW von 
Hyundai kämen nicht hierzulande auf die Stras-
se, sondern würden nach Deutschland gelie-
fert: «Von 1000 H2-Brennstoffzellen-Trucks bis 
Ende 2023 ist keine Rede mehr. Und wie lang 
der Marschhalt dauert, wissen derzeit auch die 
Verantwortlichen nicht.» Beim Förderverein 
H2 Mobilität Schweiz heisst es dazu, Wasser-
stoff sei nach wie vor der ideale Energieträ-
ger, um Strom aus Photovoltaik- und Windan-
lagen zu speichern. Die Schweiz sei Vorreite-
rin bei den H2-LKW-Transportlösungen, und 
natürlich könne es sein, dass man seine Zie-
le korrigieren müsse. Das Wichtige sei aber, 
dass sich die Branche einig sei, dass man am 
Ausbau festhalten wolle. Eine weitere Produk-
tionsstätte für grünen Wasserstoff soll bald in 
Bürglen im Kanton Uri gebaut werden.

…und Fördergeldern
Nun ist die Umstellung der Transport-

branche auf erneuerbare Energien bekannt-
lich auch ein Thema für die Politik. In der 
Schweiz sind Elektro-Lastwagen und Was-
serstoff-Trucks von der Leistungsabhängigen 
Schwerverkehrsabgabe (LSVA) befreit. Am 
Anlass in Olten sagte Albert Rösti gemäss ei-
nem Beitrag auf swisscamion.ch, für den Er-
folg des CO2-neutralen Wasserstoffs als Treib-
stoff sei es wichtig, dass möglichst schnell ent-
schieden werde, dass Wasserstoff-Lastwagen 
auch nach 2030 von der LSVA befreit seien.

Zudem verpflichtet das nach dem Nein 
vom 13. Juni 2021 weiterhin geltende ‹alte› 
CO2-Gesetz die Mineralölgesellschaften, die 
fossile Treibstoffe in Verkehr setzen, einen 
bestimmten Teil der CO2-Emissionen zu kom-
pensieren, die bei der Nutzung der Treibstof-
fe entstehen. Die von der Erdölvereinigung 
(heute Avenergy Suisse) 2012 gegründete 
Stiftung Klimaschutz und CO2-Kompensati-
on (Stiftung KliK) nimmt als Kompensations-
gemeinschaft den an ihr teilnehmenden Mine-
ralölgesellschaften die Erfüllung dieser Kom-
pensationspflicht ab: «Geeignete Kompensa-
tionsaktivitäten werden von den zuständigen 
Bundesstellen registriert und erhalten für ve-
rifizierte Emissionsverminderungen soge-
nannte Bescheinigungen ausgestellt. Durch 
den Verkauf der Bescheinigungen an die Stif-
tung KliK entsteht ein finanzieller Beitrag, der 
die Umsetzung der jeweiligen Kompensations-
aktivität fördert», heisst es auf der Website der 

Stiftung KliK. Aktuell wird dort auf ein neues 
Programm verwiesen: «Das Programm ‹H2-
LKWs› fördert den Einsatz von schweren Nutz-
fahrzeugen, die mit grünem Wasserstoff (H2) 
betrieben werden. Es richtet sich an Trans-
portunternehmen, die mit Wasserstoff betrie-
bene LKWs von einem beliebigen Anbieter 
käuflich erwerben, mieten oder leasen möch-
ten. Die Förderung besteht beim Kauf eines 
H2-LKW in einem einmaligen Investitionsbei-
trag von CHF 50 000. Wird der H2-LKW ge-
mietet oder geleast, besteht die Förderung in 
einem jährlich bis 2030 ausbezahlten Förder-
beitrag, der rund zwei Drittel der Mietmehr-
kosten gegenüber einem Diesel-LKW deckt.»

Damit f liesst ein Teil des Geldes, das 
die AutofahrerInnen beim Tanken abliefern, 
ca. ein Rappen pro Liter, in die Förderung von 
LKW, die mit erneuerbarer Energie unter-
wegs sind. Es bleibt also in der Auto-Familie, 
was den Bundesratskandidaten Rösti freuen 
dürfte. Dass allerdings der Strom aus ‹seinen› 
Wasserkraftwerken nicht reichen wird, wenn 
auch noch alle Personenwagen einen Stecker 
bekommen, ist unbestritten. Was nun? Son-
ne? Wind? Stromabkommen? Oder anders ge-
fragt: Ist es eine gute Idee, Albert Rösti in den 
Bundesrat zu wählen?

Immer fürs Auto mobil
SVP-Nationalrat und Bundesratskandidat Albert Rösti trägt bekanntlich viele 

Hüte. Einige davon passen so problemlos ineinander, dass man fast meinen könnte, es sei 
Absicht.

WASSERSTOFF-LKW

Die H2 Energy Holding AG ist im 
August 2014 gegründet worden und 
will «Wasserstoff aus erneuerbarer 
Energie zu einem Grundpfeiler des 
Energiesystems machen». Seit 2020 
beteiligt sich das Rohstoffhandels-
unternehmen Trafigura an H2 Energy. 
Die Hyundai Hydrogen Mobility AG ist 
ein Joint Venture von Hyundai und H2 
Energy. Hydrospider AG wiederum ist 
ein Joint Venture von Alpiq, H2 Energy 
und Linde/PanGas. Hydrospider stellt 
«die Produktion, Beschaffung und 
Logistik von grünem Wasserstoff aus 
CO2-freier Produktion» sicher. Der 
Förderverein H2 Mobilität Schweiz 
schliesslich «setzt sich zum Ziel, in der 
Schweiz ein flächendeckendes Netz an 
Wasserstoff-Tankstellen aufzubauen». 
In diesem Verein sind von Agrola über 
Migros, Coop und verschiedene grosse 
Transportfirmen bis zu Shell New Fuels, 
Socar und Tamoil alle dabei. nic.
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Anna-Béatrice Schmaltz und Mithushana 
Kunaratnam*

Allein im vergangenen September wur-
den in der Schweiz drei Frauen getö-
tet, in Rorschacherberg SG, in Elsau 

ZH und Bergdietikon AG. Die Medien be-
zeichnen die Tötungen häufig als «Familien-
streitereien» oder «Beziehungsdelikte», statt 
sie als das zu benennen, was sie sind: Femi-
nizide. Die Weltgesundheitsorganisation de-
finiert Feminizid als «absichtlicher Mord an 
Frauen, weil sie Frauen sind». Diese Tötungen 
sind keine Einzelfälle. Sie sind die massivs-
te Form von geschlechtsspezifischer Gewalt.

Jede zweite Woche wird in der Schweiz 
durchschnittlich eine Frau oder eine als Frau 
gelesene Person, wie eine nicht-binäre Person 
oder ein trans Mann, getötet, meist von ihrem 
Partner oder Ex-Partner. Jede Woche überlebt 
eine Frau oder eine als Frau gelesene Person 
einen versuchten Feminizid. 75 Prozent der 
Tötungen werden im häuslichen Bereich ver-
übt. 2021 wurden 20 Frauen und Mädchen 
durch häusliche Gewalt getötet. Die Täter von 
Feminiziden sind zu 90 Prozent Männer. Der 
Umstand, dass einem Feminizid oft eine Tren-
nung vorausgeht, zeigt ein Muster: Die Män-
ner äussern oft Besitzansprü-
che an ihre Partnerin, überwa-
chen und kontrollieren sie. Will 
eine Frau sich trennen, bedeutet 
das für den Täter einen Kontroll-
verlust. Er tötet die Frau, um die 
Kontrolle wieder herzustellen. 
Toxische Männlichkeitsbilder, 
patriarchale Geschlechterrol-
len, Sexismus und Besitzansprü-
che an Frauen bilden den Nähr-
boden für Feminizide.

Die Spitze des Eisbergs
Feminizide stellen die Spitze des Eis-

bergs geschlechtsspezifischer Gewalt dar. 
Einem Feminizid gehen in der Regel mehr 
oder weniger subtile Formen von Gewalt vo-
raus. Diese reichen von taxierenden Blicken 
über frauenverachtende Witze, Slut-Shaming, 
Objektifizierung bis zu sexualisierter Beläs-
tigung und Übergriffen. Viele dieser Diskri-
minierungen sind alltäglich und normalisiert. 
Sie werden nicht als Gewalt wahrgenommen 
und bleiben – wie der grösste Teil des Eis-
bergs unter der Wasseroberfläche – unsicht-

bar. Bei all diesen 
G e w a l t f o r m e n 
geht es nicht wie 
oft vermutet wird 
um den Trieb der 
Männer, sondern 
darum, Macht 
über Frauen und 
ihr Leben auszu-
üben.

Um Femi-
nizide zu verhin-
dern, braucht 
es eine grund-
sätzliche Besei-
tigung aller Dis-
kr iminierungen 
und Gewaltfor-
men. Die Ver-
wirklichung von 
Gle ichs t e l lu n g 
der Geschlech-
ter ist ein wesent-
liches Element, 
um geschlechts-
spezifischer Ge-
walt vorzubeugen. Dies kann nur über ei-
ne Änderung von Denkweisen in der gesam-

ten Gesellschaft erfolgen: Ste-
reotype Geschlechterrollen und 
Machtgefälle müssen abgebaut 
und die Selbstbestimmung von 
Frauen anerkannt werden.

Strukturelle Gewalt und 
Intersektionalität

Nicht alle Frauen sind im 
gleichen Mass von dieser struk-
turellen Gewalt betroffen. Frau-
en mit Migrationsgeschichte, 
arme Frauen, Frauen of Color, 

Frauen mit Beeinträchtigung, queere Frau-
en, geflüchtete Frauen und Frauen mit ge-
ringeren Bildungschancen erfahren mehrfa-
che Diskriminierungen. Diese Diskriminie-
rungen addieren sich nicht einfach, sondern 
beeinflussen sich untereinander und können 
neue Formen von Benachteiligung schaffen, 
wie im Konzept der Intersektionalität aufge-
zeigt wird. 

Konkret kann es beispielsweise für 
trans Frauen ein Hindernis sein, eine Bera-
tungsstelle aufzusuchen, da sie dort Trans-
feindlichkeit erwarten könnte. Hörbehinder-

te Betroffene können nicht auf Hilfsangebo-
te zugreifen, wenn diese nicht barrierefrei 
sind. Aufenthaltsstatus und sozio-ökonomi-
sche Faktoren können zu Abhängigkeiten von 
Frauen von ihren Partnern führen, ein Risiko-
faktor für geschlechtsspezifische Gewalt. Fe-
minizide können zudem rassistische, homo-
feindliche, transfeindliche oder behinderten-
feindliche Motive haben. Deshalb ist es umso 
wichtiger, nebst sexistischem Gedankengut 
weitere Diskriminierungsformen mitzuden-
ken und zu bekämpfen.

Die Präventionskampagne 16 Tage ge-
gen Gewalt an Frauen informiert und sensibi-
lisiert für das Fokusthema Feminizide mit sei-
nen verschiedenen Aspekten. Sie verlangt die 
Umsetzung von diversen Massnahmen, da-
mit Feminizide einst der Vergangenheit ange-
hören. Während der 16 Aktionstage vom 25. 
November bis zum 10. Dezember kann sich 
das Publikum an den zahlreichen, vielfältigen 
Veranstaltungen der über 180 Partnerinnen-
organisationen informieren und engagieren. 
Weitere Informationen unter www.16tage.ch.

* Anna-Béatrice Schmaltz, Leiterin der Kampagne «16 Ta-
ge gegen Gewalt an Frauen», cfd – die feministische Frie-
densorganisation; Mithushana Kunaratnam, Praktikantin 
der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen»

Gemeinsam gegen Feminizide
Die Präventionskampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen informiert und 

sensibilisiert für das Fokusthema Feminizide mit seinen verschiedenen Aspekten. 
Sie verlangt die Umsetzung von diversen Massnahmen, damit Feminizide einst der 
Vergangenheit angehören.

«Toxische Männlich-
keitsbilder, patriar-
chale Geschlechter-
rollen, Sexismus und 
Besitzansprüche an 
Frauen bilden den 
Nährboden für Femi-
nizide.»
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Horizont

Generationenübergreifend gibts einiges 
voneinander zu lernen, wenn die 
Gelegenheit zum Austausch gepackt wird.

Madeleine (Line Renaud) ist 92 Jah-
re alt, ziemlich resolut in der Äusse-
rung ihrer Wünsche und auf Anhieb 

auch rechtschaffen interessiert am zwischen-
menschlichen Austausch. Charles (Dany 
Boon) ist 46 Jahre alt, ewig klammer Taxi-
chauffeur, was die Verbindung zu Frau und 
Kind und dem wirtschaftlich erfolgreicher ge-
wordenen Bruder belastet, also auch das Ge-
müt. Madeleine muss einmal quer durch Pa-
ris chauffiert werden. Auf Charles erstaunte 
Feststellung, «aber das ist ja am anderen En-
de der Stadt», reagiert sie lapidar mit, «wenns 
gleich um die Ecke wäre, benötigte ich keine 
Begleitung». «Une belle course» von Christi-
an Charion (Drehbuch und Dialoge: Cyril Ge-
ly) lebt hauptsächlich von den Dialogen dieses 
Gegensatzpaares. Sie soll aufs Abstellgleis 
abgeschoben werden und hat demzufolge al-
le Zeit der Welt, um dort überhaupt ankom-
men zu wollen, während er unter Dauerdruck 
steht, alles gleichzeitig erledigen müsste und 
sich darüber auch noch zu freuen, weil am Le-
ben sein per se ein Geschenk ist. Den eigenen 
Geographiekenntnissen nach fahren sie ziem-
lich querbeet durchs Juhee der verschiede-
nen Pariser Arrondissements, aber das spielt 
überhaupt keine Rolle. Es dauert einfach so 
lange, bis Charles erkennen kann, dass die 
Zeit mit Madeleine ein Geschenk für ihn ist 
und dass die nervige Alte ihn just an diesen 
Ecken piesackt, an denen auch ein Akupunk-
teur die Nadeln setzen würde. Ergo: Sie es nur 
gut meint. Im Bezug auf seine Lernentwick-
lung. Sie halten an, essen Cassecroûte am 
Strassenrand, kehren zum Abendessen in ein 
Restaurant ein, erlauben sich Friedhofsbesu-
che und Wiedererkennungstrips in die nicht 
mehr wiederkennbaren Quartiere von Made-
leines Kindheit. Klar, hier menschelts gewal-
tig, aber in dieser Absicht ist der Film erstens 
von vornherein transparent und in der Ausfüh-
rung zweitens auch emotional recht einneh-
mend, weil herzlich die Erweiterung des Ho-
rizontes anpeilend. froh.

«Une belle course» spielt im Kino Movie.

Kollektiv

Patrick Muroni begleitet ein feministisch-
genderfluides Kollektiv, das achtsame 
Pornos dreht, bei der Arbeit.

Die Gretchenfrage ist dieselbe wie vor 
fünfzig Jahren: Ist der selbstgewähl-
te und exhibierte Genuss von Sexuali-

tät eine Selbstbefreiung, oder ist ihre öffent-
lich zur Schau gestellte Demonstration eine 
Unterwerfung unter das Patriarchat und des-
halb ein antiemanzipatorischer Akt? Auch die 
fünf Frauen des «Oil»-Kollektivs in Lausanne 
finden nur ihre eigene Antwort darauf, aber 
die Auseinandersetzung mit der ihnen entge-
gen liegenden Perspektive ist ihnen intellek-
tuelle Nahrung für die eigene Entscheidungs-
fingung. «Ardente.x.s» zeigt den Arbeitspro-
zess eines selbstverwalteten Kollektivs, das 
Fehler macht und sich schwört, daraus zu ler-
nen, das Arbeitsprozesse möglichst wenig 
hie rarchisch organisieren möchte und dann 
doch merkt, dass ein Mastermind alias Regie 
aus rein praktischen Erwägungen vielleicht 
doch nicht in jedem Fall das dümmste wäre. 
Zur Hauptsache aber haben sie Spass. Angst 
nur, wenn ein «Infrarouge»-Fernsehauftritt 
bei der RTS ansteht. Und Bedauern ereilt sie 
unisono höchstens, wenn nach der Aufnahme 
mit mehreren Kameras gleichzeitig erkenn-
bar wird, dass sie die eigentlich beabsichtig-
ten Bilder gar nicht haben. Offenbar sind sie 
gegen Ende des Filmdrehs von Patrick Muro-
ni dabei, sich als Gründungskollektiv aufzu-
lösen. Junge Menschen tendieren dazu, sich 
weiterzuentwickeln, und heute meint dies ge-
rade im Kunstkontext, worin sie sich selber 
eindeutig verorten, dass Chancen in anderen 
Ländern locken, die realisiert werden wollen, 
solange die Freiheit dazu noch besteht. For-
mal ist der Film alles andere als sexuell antör-
nend, er tendiert eher in Richtung ungelenk 
in seiner Erzählweise. Dafür kommt er dem 
Wesen eines Kollektivgedankens, der sich mi-
nütlich von neuem konstituiert, ziemlich au-
thentisch wirkend nahe. Die Verhandlungen 
sind nicht immer zielführend, aber das Infra-
gestellen als paralleler Selbstzweck zum eige-
nen Handeln ist ein gewichtiger Teil des Pro-
zesses. froh.

«Ardente.x.s» spielt im Kino RiffRaff.

Postkartenidylle

Sofern es überhaupt einen Beweis dafür 
benötigt, dass alle Menschen gleich sind, 
Maja Tschumi liefert einen.

Mann, jung, fern der Heimat, am äus-
sersten Rand der Postkartenidylle ge-
strandet – was der wohl will? So banal 

die Frage, so unspektakulär die filmische All-
tagsbegleitung. In Sicherheit leben, arbeiten, 
sich verlieben, ein Netzwerk aufbauen, Hob-
bys entwickeln, sich eine unabhängige Exis-
tenz erarbeiten, sparen für die Daheimgeblie-
benen, reisen. Zieht man jedoch in Betracht, 
dass jüngere Männer aus Kurdistan, Afgha-
nistan und Eritrea, allein in die Schweiz ge-
flüchtet, für eine gewisse Interessenlage das 
Paradebeispiel darstellen, um Ängste zu be-
wirtschaften, ist es fast schon bemerkens-
wert, dass mit «Rotzloch» (ein Flurname am 
Nidwaldner Zipfel des Vierwaldstädtersees) 
erst jetzt ein Film in die Kinos drängt, deren 
Mastermind Maja Tschumi sich über länge-
re Zeit einfach filmend beobachtend zu vier 
von ihnen gesellt hat. Aminullah Habibi aus 
Afghanistan hat eine Freundin mit Schweizer 
Pass, Mahir Arslan aus Kurdistan eine Auf-
enthaltserlaubnis und eine Arbeit, Issac Ye-
mane aus Eritrea ist vorläufig aufgenommen 
und möchte seine Freundin von zuhause, die 
in den Niederlanden lebt, besuchen, um ihre 
Verbindung zu klären, erhält aber keine Rei-
seerlaubnis ohne gültige eritreische Ausweis-
papiere, und Amir Safai aus Afghanistan wur-
de in der Schweiz als erwachsen registriert, 
obschon er erst sechzehn Jahre alt war. Un-
abhängig von der individuellen Geschichte 
und dem Aufenthaltsstatut leiden alle an der 
sozialen Abgeschiedenheit und dem Mangel 
an Perspektiven. Ohne Arbeit auch an einer 
sinnstiftenden Tagesstruktur. Sie müssen ei-
nem noch nicht mal sympathisch werden in 
diesem Film, um bloss feststellen zu können, 
dass ihre Wünsche allzumenschlich sind und 
es objektiv überhaupt keinen Grund gibt, sie 
als etwas anderes zu behandeln, als sonst ir-
gend einen jungen Mann. Sie sind mal laut, 
mal heulen sie in sich hinein, mal würden sie 
am liebsten… Das ist alles regelrecht gewöhn-
lich. froh. 

«Rotzloch» spielt im Kino Kosmos.
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Sa, 3. Dezember
8.30 SWR: «Das Potenzial der 
alten Sprache.» Lukas Mey-
er-Blankenburg über Latein als 
Schulfach.

11.00 DLF: «Das iberische 
Schwein.» Julia Macher über 
Schinkenkult, anrüchige Ahnen 
und Umweltsauereien. Reihe Ge-
sichter Europas. Eichelmast-
schinken … Doch die schwarzen 
iberischen Schweine, die auf den 
Weiden der Extremadura nach 
Eicheln wühlen, machen nur ei-
nen kleinen Teil der Produkti-
on aus. Die meisten der über 56 
Millionen jährlich geschlach-
teten Tiere sehen in industriel-
len Zuchtanlagen zeitlebens kein 
Sonnenlicht. Wegen verheeren-
der Umweltschäden und proble-
matischer hygienischer Zustän-
de machen diese Betriebe im-
mer wieder Schlagzeilen und es 
ist kein Wunder, dass sich auch in 
Spanien immer mehr Menschen 
fleischlos ernähren. Aber auch 
fleischliebende Gourmets gera-
ten in Bedrängnis: Wer garantiert 
ihnen eigentlich, dass der iberi-
sche Schinken wirklich von ei-
nem glücklichen Eichelwühler 
stammt? Parallel dazu bei SRF 2 
die Reprise einer bejahrten «Mu-
sik für einen Gast» mit Kurt Früh 
und seine Tochter Katja.

17.00 SWR: «Zeitgenossin-
nen.» Erica Fischer, Schrift-
stellerin, Journalistin und Fe-
ministin. Sie wurde 1943 im 
Exil der Eltern geboren, die 
nach England fliehen muss-
ten. Als eine Mitbegründerin 
des österreichischen Feminis-
mus kämpfte sie gemäss Vor-
schau seit den 70er-Jahren ge-
gen Unterdrückung, Rassismus 
und Diskriminierung. «Mir wurde 
bewusst, dass mein Leben geeig-
net ist, die grossen Themen des 
20. Jahrhunderts zu illustrieren», 
schrieb sie in ihrer Autobiografie 
kurz vor dem 80. Geburtstag.

19.00 SWR: «Unearthing.» Krimi 
von Erik Wunderlich. Oder wohl 
eher Science-Fiction. Bei einem 
Zusammenstoss ihres Raum-
schiffs mit einem Meteoriten ha-
ben unbekannte Erreger die Be-
satzung infiziert, woraufhin sie 
von der KI Anulus in künstlichen 
Kälteschlaf versetzt worden 
sind …

20.00 SRF 2: «Die unerträgli-
che Naivität der Anderen.» Hör-
spiel von Coelestin Meier. Aus 
der Vorschau: «Junge Menschen 
auf der Suche nach ihrem Platz 
in der Welt. In einer Welt, die im-
mer ungeordneter und irratio-
naler zu werden droht. Wo ist sie 
hin, die verbindende Kraft aufge-
klärten Denkens? Eine Wohnge-
meinschaft als Versuchsanord-
nung.» Parallel dazu beim DLF: 
«Alles Licht, das wir nicht sehen.» 
Hörspiel nach dem Roman von 
Anthony Doerr. Hier werde «der 

Zweite Weltkrieg aus der unge-
wöhnlichen Perspektive eines 
französischen, blinden Mädchens 
und eines deutschen, technik-
begeisterten Jungen erzählt, die 
unaufhaltsam in den Wirren der 
Ereignisse aufeinander zutrei-
ben». Eine tragende Rolle spielt 
dabei das Radio. Es werde «in all 
seinen Facetten gezeigt: Als Me-
dium zur Überwindung von Gren-
zen und Entfernungen, als ver-
mittelndes Element von Bildung, 
Kunst und Kultur, sowie als po-
litische Propagandamaschi-
ne, die zur Gleichschaltung be-
nutzt wird, als Waffe des Wider-
standes und als lebensgefährli-
ches In strument zur Ortung von 
den Partisaninnen und Partisa-
nen». Von der Akademie der Dar-
stellenden Künste im September 
als «Hörspiel des Monats» aus-
gewählt.

21.00 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.»

22.00 DLF: «Begegnung mit 
sich selbst.» Die mazedonische 
Komponistin Marijana Janevs-
ka. Vorgestellt von Egbert Hiller 
im Atelier neuer Musik. Gleich-
zeitig bei SWR 2 in der Jazztime: 
«Noblesse und Innovation.» Bert 
Noglik erinnert an den Klarinet-
tisten Rolf Kühn. Anschliessend 
folgt hier: «Der weisse Fächer.» 
Hörspiel nach dem Theaterstück 
von Hugo von Hofmannsthal. 
Produziert 1949!

23.00 DLF: «Meine Sprache ver-
steht die ganze Welt.» Eine Lan-
ge Nacht über Joseph Haydn. 
Gestaltet von Nikolaus Scholz.

So, 4. Dezember
8.30 SRF 2: «Tanz des Shi-
va.» Mirella Candreia über indi-
sche Tänzerinnen in der Schweiz. 
Gleichzeitig bei SWR 2: «So ver-
mittelt man erfolgreich Mathe-
matik.» Aula-Gespräch mit der 
Mathematikprofessorin Carla 
Cederbaum.

9.30 DLF: «Pandemie.» Ein Es-
say von Salman Rushdie. Eine 
Strafe Gottes? Die Rache der Na-
tur an der Menschheit? Oder gar 
eine Erschütterung, die zu einer 
gerechteren Welt führt? Rushdie, 
selbst an Covid-19 erkrankt, sah 
mit Erschrecken, wie Freunde 
starben, Sündenböcke gesucht 
und Wissenschaftler denunziert 

wurden, und er befürchtet, der 
gesellschaftliche Schaden der 
Pandemie werde uns noch lange 
begleiten.

12.00 SWR: «Schwierige 
Versöhnung.» Peter Mücke zur 
Geschichte indigener Kinder in 
Kanada.

14.00 SWR: «Mit Göttinnen auf 
Monsterjagd.» Antike Mythen in 
der Jugendliteratur. Feature von 
Lukas Meyer-Blankenburg.

15.00 SRF 2: «Herzwäsche.» 
Romance Scam: Liebesbetrug 
im Netz. Eine Passage von Mar-
tina Gross. Es begann im Herbst 
2017. Mit einem Fehl-Email. Sagt 
sie. Sie, das ist Madi, eine Fran-
zösin, die in Burkina Faso lebt. Er, 
das ist M., ein Witwer in Berlin. Es 
entwickelte sich ein reger Chat-
verkehr. Sie verliebten sich. Sie 
will ihn in Deutschland besuchen. 
Er schickt Geld … M. ist einer von 
Tausenden.

16.30 DLF: «Mehr Vielfalt, glo-
bal.» Appell für einen gerechte-
ren Artenschutz. Alexandra Hos-
tert in Forschung aktuell.

18.20 SWR: «Tot im Leben.» 
Hörspiel von Mona Winter. Es 
dreht sich um drei Protagonistin-
nen aus drei Generationen: Krieg 
ist die Determinante, die sich 
durch ihre Leben zieht. Mamá, 
die den Hitler-Krieg noch miter-
lebte und ihre Erfahrungen in ih-
re Tochter Gisi quasi implemen-
tiert hat. Dazu kommt Maya, die 
aus dem syrischen «Kingdom of 
Horror» geflohen ist. Was die drei 
verbindet, ist eine untergründige 
immerwährende Angst.

20.00 DLF: «Austern und Aura.» 
Einige Zutaten zu einer Philoso-
phie des Fressens. Feature von 
Andreas Ammer.

23.00 SWR: «Dichter zweier 
Kulturen.» Grenzfall Gogol und 
die russische Musik. Essay von 
Wolfgang Molkow.

Montag, 5. Dezember
9.00 SRF 2: «Single in Euro-
pa.» Die erste von vier Folgen ei-
ner Podcast-Serie, in der die 
SRF-Bundeshausjournalisten 
Curdin Vincenz und Oliver Wa-
shington das Beziehungsdrama 
der Schweiz und der EU ausleuch-
ten wollen. Heute der erste Teil: 
Der Bauchentscheid. Es geht um 
das Nein zum EWR anno 1992. 
Mehr morgen zur gleichen Zeit!

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

15.00 SWR: «Würmer und Ma-
den in der Bratpfanne.» Anja 
Kempe über einen Meisterkoch-
kurs in Iserlohn.

Di, 6. Dezember
15.00 SWR: «Hochaktuell.» Jutta 
Herms über das Anti-Kriegs-Mu-
seum in Berlin. Es war Tommy 
Sprees Grossvater, der das Mu-
seum gründete und miterlebte, 
wie es von den Nationalsozialisten 
zerstört wurde. In den 1980er-Jah-
ren hat es sein Enkel mit vielen Eh-
renamtlichen wieder eröffnet. Ge-
zeigt werden dort die verheeren-
den Auswirkungen der Weltkrie-
ge, doch es werden auch Bezüge 
zu aktuellen Kriegen hergestellt. 
Vor allem junge Leute sollen hier 
erfahren, was Krieg bedeutet. 
Und mit 82 Jahren steigt Spree 
noch immer mit jungen Leuten in 
den original hergerichteten Luft-
schutzkeller hinab, der sich unter 
den Museumsräumen befindet.

19.15 DLF: «Der Wert der Ar-
beit.» Feature von Sonja Ernst 
und Christine Werner. Sie reini-
gen Krankenhäuser, giessen im 
Hüttenwerk tonnenschwere Wal-
zen oder produzieren Lebensmit-
tel in Fabriken. Manche werden 
gut bezahlt. Andere so schlecht, 
dass es kaum zum Leben reicht. 
Warum eigentlich? Welchen Wert 
hat Lohnarbeit in unserer Ge-
sellschaft? Wer entscheidet da-
rüber? Woran bemisst er sich – 
und worin liegt er für die Arbeite-
rinnen und Arbeiter selbst? Und 
weil Männer und Frauen für ei-
ne Radiosendung bei ihrer Arbeit 
begleitet werden, kommt noch 
eine Frage hinzu: Hört man einer 
Arbeit ihren Wert an?

20.00 DLF: «Pablo und Virgi-
nia.» Kriminalhörspiel nach Ma-
nuel Vázquez Montalbán. Ein 
schönes, junges Paar stösst zur 
«Sekte der totalen Liebe», um in 
aller Ruhe Drogen zu konsumie-
ren … Produziert 1992 von Peter 
Michel Ladiges.

Mi, 7. Dezember
8.30 SWR: «Lokalzeitung neu 
gedacht.» Marc Bädorf über 
Konzepte mit mehr Recherchen, 
Blogs und Leserbindung.

15.00 SWR: «Seelisch in Not oh-
ne Hilfe.» Maria Sandig über feh-
lende Therapieplätze.

20.00 SRF 2: «Im Spannungsfeld 
der Musikgeschichte.» Das Mon-
drian Ensemble. Anschliessend ist 
es in einem Mitschnitt vom Jazz-
festival Willisau zu hören.

21.00 DLF: «Sisters of Comedi.» 
Die letzte Folge kommt aus der 
Bar jeder Vernunft in Berlin.

Do, 8. Dezember
8.30 SWR: «Worpsweder 
Jugendstil-Künstler und poli-
tischer Aktivist.» Berit Hempel 
über Heinrich Vogeler.

15.00 SWR: «Kinder oder kei-
ne?» Mirjam Steger über den 
Druck, Mutter zu werden.

20.00 SWR: «Schöner Schei-
tern.» Pleiten, Pech und musika-
lische Pannen. Eine Musikpassa-
ge von Monika Gratz.

Freitag, 9. Dezember
8.30 SWR: «Der Mensch als 
geologische Kraft.» Jeanette 
Schindler zum Anthropozän.

15.00 SWR: «Fleisch ohne Tier.» 
Oder: Eine Industrie im Umbruch. 
Feature von Jakob Schmidt und 
Jannis Funk.

20.00 SRF 2: «Einmal hat mir 
mein Mann zu Weihnachten ei-
nen Besen geschenkt.» Die 
US-amerikanische Schriftstelle-
rin Grace Paley. Passage-Porträt 
von Manuela Reichart. Sie kam 
am 11. Dezember 1922 in New 
York als Tochter jüdischer Ein-
wanderer zur Welt, wurde eine 
engagierte Feministin, Friedens-
aktivistin und eine der prägen-
den Autorinnen der amerikani-
schen Frauenbewegung. Zweit-
ausstrahlung zum 100. Geburts-
tag am Sonntag um 15 Uhr!
Parallel dazu beim DLF: «Jahr-
gang 1929: Wir hören uns ges-
tern.» Ein Austausch zwischen 
Vergangenem und Gegenwart. 
Feature von Sophie Garke. Chris-
ta Wolf, Erika Beyer und Hans-Jo-
chen Müller sind am selben Tag 
geboren: am 18. März 1929. Sie 
sind einander nie begegnet und 
befinden sich doch in einem 
Raum: dem Erfahrungsraum ei-
ner Generation, die das Nach-
kriegsdeutschland geprägt hat. 
Und ihre Enkelinnen treffen sich 
zu einem virtuellen Telefonat. 
Wer unbedingt Krimi will, findet 
einen bei SRF 1: «Ramsch» von 
Dirk Laucke.

22.00 SWR: «Vor Ort.» Fatima 
Moumouni & Laurin Buser erhal-
ten den Salzburger Stier 2022.

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.

Ist der Wert der Arbeit zu hören?
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BÜCHER

Feuerwehrkuh

E ine Kuh namens Ro-
si hat einen Traum. 
Sie will zum Feu-

erwehrteam im Dorf ge-
hören. Ihre Freunde, die 
Hühner Ein-Ei, Zwei-Ei 
und Drei-Ei, kommen sie 
oft in ihrem roten Stall be-
suchen. Im Sommer er-
zählt ihr Bauer Peter auf 
dem Weg zur Weide von 
der freiwilligen Feuer-
wehr, bei der er Mitglied 
ist. Rosi spitzt ihre Ohren 
und hört ihm aufmerk-
sam zu. Als Leo und Felix 
auch noch mit dem Feuer-
wehrauto vorbeifahren, 
kann sie es nicht mehr 
lassen. Sie schläft erst-
mals draussen neben dem 
Depot.

Tief in der Nacht 
wacht sie vom Sirenenge-
heul auf. Es brennt in der 
Bäckerei Allerlei! Sie ist 
ganz aufgeregt: Endlich 
hat sie ihren ersten Ein-
satz! Schafft sie es, das 
Feuer zu löschen? Das Bil-
derbuch ist gut geeignet 
für Kinder, die an der Feu-
erwehr interessiert sind.

Geschrieben wur-
de die Erzählung von Eve-
lyn Studer-Kopp, die 1969 
in Bern geboren ist. Dazu 
hat es farbig gemalte Bil-
der, die noch weitere Ge-
schichten erzählen. Die 
Zeichnungen stammen 
vom jungen Basler Nico-
la Christen, der neben sei-
ner Arbeit als Illustrator 
noch als Kindergärtner 
arbeitet. 
Melinda Schoch, 10 J. 

Eveline Studer-Kopp, Nico-
la Christen: Rosi will zur Feuer-
wehr. Baeschlin- Verlag 2022, 32 
Seiten, Fr 29.80. Ab 3 Jahren.

Andersrum! 

6. Dezember. Ni-
co mag diesen Tag 
nicht. Letztes Jahr 

hat ihn Nikolaus zuerst ge-
tadelt (zuviel Süsses, zu-
wenig Salat, zuwenig auf-
geräumt) und ihm dann 
einen Sack mit Nasche-
reien überreicht. Was Ni-
co unlogisch fand: «Wa-
rum? Ich dachte, ich es-
se sowieso zuviel Süs-
ses?» Darauf wusste auch 
der Nikolaus nichts mehr 
zu sagen. Jemand müss-
te ihm erklären, was ER 
nicht gut macht: «Mit Ni-
co brauchst du nicht zu 
schimpfen. Das erledigen 
schon seine Eltern.» Oder 
so. Entschlossen bastelt 
er aus einem Eierkarton 
einen Erdnussabfüllau-
tomaten. In Mutters ro-
tem Bademantel, Vaters 
Stiefel, mit Wattebart und 
Müllsack fährt er per Bus 
zum Waldrand. Nun wer-
den Katja Gehrmanns aus-
drucksvolle Bilder gross-
f lächig: ein winziger Jun-
ge stapft in der Düsterheit 
durch ein Gewirr riesiger 
Baumstämme. In der Fer-
ne schimmert ein Licht. 
Der Nikolaus, mit langem 
Bart, in Unterhemd und 
Kochschürze, nimmt ei-
ne ganze Seite ein. Nächs-
te Doppelseite: In der in 
warmes Licht getauchten 
Küche erklärt Nico dem 
Nikolaus, wie dieser sich 
bessern könnte. Die bei-
den werden zum Team. 
Ein herrliches Buch zu ei-
nem uralten Thema. so.

Lorenz Pauli, Katja Germann: 
Nico geht zum Nikolaus. Altlan-
tis-Verlag 2022, 40 Seiten, Fr. 
26.90 . Ab 4 Jahren.

Geschenk 1

Es ist schön und soll 
das auch sein, dieses 
Geschenkbuch für 

werdende oder seit Kur-
zem seiende Eltern (oder 
Grosseltern), die mit stau-
nenden, liebenden Augen 
in ihrem Kind ein Wun-
der sehen. Die sich sor-
gen, «ob ich dem gewach-
sen bin, was mit dir in 
mein Leben kommt». Den 
Bogen von der Geburt bis 
zum Loslassen spannend, 
könnte sich das Bilder-
buch auch für schon erfah-
rene, aber zweifelnde El-
tern eignen, indem es zum 
Nachdenken anregt, wie 
man dieses einzigartige 
Kind begleiten kann und 
welche Erwartungen man 
haben darf. «Du musst die 
Welt nicht retten, noch je-
des Ziel erreichen, das du 
dir vorgenommen hast. 
(...) Träume gross und set-
ze kleine Schritte.» Eher 
als Wünsche denn als Rat-
schläge gemeint. «Ich ha-
be dir Türen geöffnet, die 
Räume dahinter betrittst 
du allein. Du ziehst in dei-
ne Welt, ich bleibe an der 
Schwelle stehen.» «Ver-
trauen, zutrauen, abwar-
ten, sich zurücknehmen. 
Ich strecke meine Hand 
aus, für den Fall, dass du 
sie brauchst.» Und hoffen: 
«Wenn ich dann manches 
nicht verstehe, nimmst 
du mich an der Hand, er-
klärst du’s mir?» Anspre-
chend, bunt, mit viel Sym-
bolhaftigkeit illustriert.
Susi Oser

Andrea Langenbacher, Marie-
ke ten Berge: Du. Gabriel-Verlag 
2022, 32 Seiten, Fr. 21.90.

Geschenk 2
Glück gehabt, dass 

ich dieses Buch 
überhaupt be-

sprechen kann! Am Bo-
den neben einem Bett 
im Kinderzimmer habe 
ich es schliesslich gefun-
den. Der Mira-Schriftzug 
führt bei uns zur Klepto-
manie: Buch und Kinder 
verschwinden und es wird 
gaaanz ruhig im Haus. In 
diesem 5. Band geht es 

um die Macht der Erwachsenen, die ihre Pläne über 
die Köpfe der Kinder hinweg schmieden. In der Schu-
le wird eine Intensivwoche mit Klassenarbeiten ange-
kündigt, Deutsch, Mathe, Natur und Technik, Eng-
lisch: «Ihr sollt mindestens drei Seiten über eure Fami-
lie schreiben. Kommt ihr aus einer Patchwork-Familie, 
müsst ihr wohl etwas mehr schreiben, hahaha.» – «Ich 
weiss nicht, was ich über die neue Freundin von mei-
nem Vater schreiben soll, die kenne ich gar nicht rich-
tig.» – «Dann lass sie einfach weg.» Zu Hause denkt Ma-
ma über einen «ganz neuen Lebensstil» nach. Das Haus-
boot, auf dem sie in Kopenhagen leben, könnte doch 
auch in Bornholm anlegen! «Wir hätten weniger Aus-
gaben und müssten nicht mehr so viel arbeiten.» Die 
Schule wechseln? Freundinnen verlassen? «Das kannst 
du vergessen!» Für einmal sehen das Vater und Stiefva-
ter genauso. 

Kurz darauf kommt Miras Freundin vom Nach-
barboot verzweifelt an Deck. Sie leidet unter dem ewi-
gen Gezänk ihrer Eltern. Die streiten sich über alles: 
über die Arbeit, die Unordnung oder darüber, «ob die 
Klobrille unten oder oben sein soll». Was wenn sie sich 
trennen? «Wieso bestimmten die Erwachsenen alles?» 
Den Kindern reichts. Erst planen sie im Klassenchat ei-
nen Streik für die Testwoche: «Wenn wir alle streiken, 
können die gar nichts machen.» Können sie tatsächlich 
nicht. Ausser im Nachhinein den Vorfall im wunderbar 
parodierten Elterngespräch thematisieren. 

Als Nächstes wird ein öffentlicher Streik vorbe-
reitet und durchgeführt. Die bisher inhaltlich und illus-
tratorisch wie immer höchst lebendige Erzählung flaut 
hier im Textteil etwas ab. Neben wichtigen Botschaf-
ten wie «Hör deinem Kind richtig zu!» oder «Schluss 
mit dem Kofferschleppen zwischen Mama und Papa!» 
wird das Versagen der Erwachsenen im Grossen (Kli-
ma!) auf keinem einzigen Transparent erwähnt. Statt-
dessen: «Wir wollen kein ekliges Pausenbrot.» Eine ver-
gebene Chance, weshalb auch immer. Die Eltern zei-
gen sich teilweise einsichtig. «Ich glaube, das war gut. 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Leute jetzt et-
was zum Nachdenken haben», findet die Mutter. Miras 
Gesicht zeigt herbe Enttäuschung: «Ja, du hoffentlich 
auch, Mama.» 

Kürzlich fand ich im Haus meiner Enkelinnen auf 
dem Stubentisch Skizzenblätter mit detaillierten Car-
toongestalten. Verblüffend: in unverkennbarem Ras-
mus-Bregnhøi-Stil! Soll noch jemand behaupten, Car-
toons seien bildungsfern! so.

Sabine Lemire, Rasmus Bregnhøi: Mira #kinder #gegen #erwachse-
ne. Klett Kinderbuch 2022, 112 Seiten, Fr. 25.90. Ab 10 Jahren.
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Gemäss Ankündigung ver-
handelt das rein männli-
che Tanzkollektiv Fran-

tics, das nur unter diesem Titel 
auftritt, ohne ihre Einzelnamen 
aufzuführen, mit diesem Stück 
die offenbar vermehrt aufkom-
mende Diagnose Aufmerksam-
keitsdef izit/Hyperakt iv itäts -
störung ADHS. Dabei vermischt 
sich während der knappen Stun-
de atemloser Bilderfolge alles. 
Es bleibt weitestgehend unklar, 
ob sie eine Art fantastischer 
Welt wie «Alice im Wunder-
land» darstellen, die hochprä-
zise und wahnsinnig schnelle 
Zusammenarbeit von Synapsen 
im Hirn bei irgend einer Tätig-
keit, die leidlich zugespitzt um-
gesetzte Rastlosigkeit während 
des Versuchs einer konzentrier-
ten Fokussierung darstellen 
oder ob gerade diese Nichtun-
terscheidbarkeit im Überlappen 
von allen Reizen zur selben Zeit 
ein Publikum einerseits von jed-
weder Verlockung, sich hinter 
einer von irgendwoher greifba-
ren Gewissheit zu verschanzen 
abhalten soll, indem es anderer-
seits von einem authentisch wir-
kenden Innengefühl von ADHS 
in seiner Gänze als etwas einen 
den Boden unter den Füssen 
Wegziehendes, eine alles ande-
re überragende Kraft nachfühl-
bar mit einem Gefühl der Über-
wältigung vertraut machen will. 
Dabei spielts überhaupt keine 
Rolle. Mit «Dis.Order» glückt 

den vier Tänzern die Darstel-
lung von etwas leicht verstörend 
bis beängstigend Unübersichtli-
chem, das gleichzeitig einen im-
mensen Sog ausübt, weil diese 
körperlich agile, energetisch 
aufgeladene Lebendigkeit jeden 
der vier auch dazu befähigt, die 
kleinste Nebensächlichkeit in 
ein akrobatisches Kunststück 
zu verwandeln. Daraus also ei-
ne Faszination erwächst, die mit 
der sogenannt problembehaf-
teten (immerhin steht das S in 
ADHS für Störung) Gegenseite 
in einen konstanten Widerstreit 
tritt. Ungefähr so, wie wenn zwei 
gleichgepolte Magnete mit aller 
Kraft zusammenzuführen ver-
sucht wird. Ihre Bewegungen 
sind optisch erfassbar und wis-
senschaftlich sogar erklärbar, 
was aber die dadurch erzeug-
te Spannung während des Ver-
suchs überhaupt nicht tangiert, 
weil es wirkt, wie wenn da noch 
eine Zauberkraft ihre Finger 
im Spiel hätte. Mit ein klein we-
nig kindlicher Entdeckerfreu-
de und Traumbereitschaft, sie-
he Alice, wird daraus eine gan-
ze Welt. Eine, in der alles mög-
lich ist und die davon befreit ist, 
Sinn zu ergeben oder gar so et-
was wie einen Zweck erfüllen 
muss. Womit auch ihre Diskre-
panz zum sogenannten Funktio-
nieren einer zwingenden Logik 
folgt. Zum Zusehen: Ein fantas-
tischer Rausch.

«Dis.Order», 24.11., Tanzfestival Winter-
thur im Theater am Gleis, Winterthur..

Gleichgepolte Magnete
Was ist Wahn, was ist Wirklichkeit und wer vermag 

es, einen Unterscheidungsstrich dazwischen zu ziehen? Die 
Frantics Dance Company erschafft mit «Dis.Order» einen 
Bühnenraum, der Gewissheiten aushebelt.

Alvaro Rodriguez

Thierry Frochaux

Der Garbenstock auf der 
Neumarktbühne hat das 
Dreschen hinter sich, 

ist bloss mehr Stroh. Wenn er 
sich schüttelt, könnte das den 
menschlichen Kopf meinen, 
dem gegenüber anderslauten-
den Ansichten die Worte fehlen, 
das Begehren, eine Haltung aus-
zudrücken, aber irgendwie raus 
will. Geredet wird in «Die For Li-
fe» sowieso kaum je in verständ-
lichen Worten. Es ist mehr ein 
Brabbeln. Insofern total Kind-
gerecht, ergo ein Hinweis dar-
auf, dass kein zu Früh existiert, 
um sich mit der unabänderli-
chen Tatsache auf eine Weise 
zu versöhnen. Gut, Nina Braun 
spielt eine 390-jährige hoch-
schwangere Person, aber das 
ist nur das andere Ende in der 
hier präsentierten langen Rei-
he von Methoden zur Verdrän-
gung, insofern also wieder das-
selbe. Sargprobeliegen und da-
bei nur ja nicht lachen wie Sacha 
Özlem Soydan, einer spirituell 
im Kreis gehenden Wisserin mit 
Blechgong wie Kornelia Brugg-
mann hinterhertäppeln, sich 
vertrauensvoll in Scharen an 
einen undurchsichtigen Tropf 
hängen, sind alles nur stilisier-
te Bilder für Ersatzhandlungen, 
die zwar eine Zustimmung zum 
Leben ergo auch dem Vorhan-
densein von Tod suggerieren, 
aber eigenartigerweise so über-
haupt gar nichts von Lebenswil-
len, -freude oder -lust ausstrah-

len. Szenisch herrscht eine 
sorgsam aufgebaute Andächtig-
keit, die erst gegen Ende durch 
einen Schepper umgang von So-
fia Elena Borsani gestört wird, 
vergleichbar mit dem Bergler-
brauch der Austreibung von 
Wintergeistern. Hie und da mu-
tiert die Anstrengung, nur ja kei-
ne Gesichtszüge oder gar Extre-
mitäten entgleisen zu lassen zu 
einer Anspannung, die dann halt 
doch überschlagsartig einer Lö-
sung zustrebt. Jakob Schmid 
leckt genüsslich jeden seiner 
Finger einzeln ab, Yan Balistoy 
versucht, seine sich verselbst-
ständigenden Extremitäten so-
weit unter Kon trolle zu behal-
ten, dass rituelles Tanzen als 
rechtfertigende Begriff lichkeit 
grad noch durchgeht. Sehr viel 
Aufhebens, bloss um nicht drü-
ber reden zu müssen. Das ver-
mittelt «Die For Life» in einer 
grossen Vielfalt, wohingegen 
sich die Performance inhaltlich 
mehrheitlich zurücknimmt, ir-
gend ein Besserwissertum zu 
zelebrieren. Also auch kein 
Trost, keine Erklärung zu er-
warten ist. Eher schon eine 
richtiggehend scheu formulier-
te Aufforderung, also ein Vor-
schläglein, sich vielleicht, un-
ter Umständen, gegebenenfalls, 
vor allem aber ohne Zeitdruck in 
Richtung einer Selbstverortung 
im Verhältnis zum Ableben zu 
bewegen weil: Hilft ja nix.

«Die For Life», bis 7.1.23, Theater  
Neumarkt, Zürich.

Nur nicht lachen
Die letzten beiden Jahre haben auch verdeutlicht, welch 

sonderbares Verhältnis wir zum Tod haben. Nicht drüber 
reden, scheint gesetzt. Anca Munteanu Rimnic offeriert einen 
symboloffenen Reflexionsraum.

Philip Frowein
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Es war Stefan Haupt, der mit 
seinem Film «Increschan-
tüm» drei Wochen nach 

der glücklicherweise doch noch 
überstandenen Jahrtausend-
wende die Unterländer mit zwei 
Unterengadiner Eigenheiten be-
kannt machte: Sie haben immer 
Heimweh, selbst wenn sie zu-
hause sind, und die Familienfor-
mation «Ils Fränzlis da Tschlin» 
verwandelt traditionelle Enga-
diner Volksweisen in sehr welt-
läufig klingende Musik. Die Ini-
tiative dieser musikalischen Ge-
schichtsbewahrung geht aufs 
Jahr 1983 zurück und wurde 
2019 mit dem Schweizer Mu-
sikpreis ausgezeichnet. Für das 
jüngste Projekt «Tschlin retour» 
hat Curdin Janett ein Cinema-
phon erfunden – eine Schweiss-
arbeit aus Notenständerteilen, 
mehreren Blechblasinstrumen-
tenelementen und, ganz wich-
tig, einem roten Buzzerknopf – 
das es ermöglicht, zeitgleich zu 
siebent auf irgend einer Bühne 
zu stehen und live zu musizieren 
und mit weiteren MusikerInnen 
und Instrumentalisierungen im 
Unterengadin auf den Takt ge-
nau zu interagieren. Die ganz 
ohrenscheinlich professionel-
len Aufnahmen und die Livemu-
sik sind während des Filmkon-
zerts so abgemischt, dass das 
Laienohr ein Konzert aus einem 
Guss wahrnimmt. Die Filmspur 
ist wie eingangs erwähnt voller 
detailreicher Komik, um nicht 

zu sagen Absurdität, während 
sie zudem gewitzt und klug in 
die gesamte Abenddramatur-
gie integriert ist. Wer aus dem 
Bild läuf, taucht taktgenau auf 
der Bühne auf und umgekehrt. 
Die Neuerfindung hat diesel-
ben digitalen Macken (was na-
türlich Fake ist) wie jedes tech-
nische Rechnerwerk mit Bild-
schirm und fremdgesteuerten 
Impulsen für reibungslose Up-
dates. Was bei Macintosh-Com-
putern immer schon «Affen-
griff» hiess, um den im Leeren 
laufenden Rechner abzuschies-
sen und zum Neustart zu zwin-
gen, ist glücklicherweise auch 
hier eingebaut, und so wird das 
Publikum davor bewahrt, die 
180 Stunden voraussichtlicher 
Restladezeit abwarten zu müs-
sen. Wobei …, wenn die Kiste ein 
weiteres Mal spinnt und fragt, 
ob das gesamte Konzert noch-
mals von vorn starten oder nur 
noch der Schluss gespielt wer-
den soll, niemand im Saal frei-
willig zweiteres wählen würde. 
Aber die resolute Conférencière 
hat dafür keinerlei Musikgehör: 
«Kommt überhaupt nicht infra-
ge», sagt sie und das Nachklin-
gen im eigenen Ohr muss das 
einzige bleiben, und die über-
aus aufgekratzt-beseelte gute 
Laune, die einen für den weite-
ren Verlauf des Abends und der 
nächsten Tage begleiten.

«Tschlin retour – Ein Konzert auf 
Knopfdruck für Fränzlis und Film», 
26.11., Millers, Zürich.

Weltläufig verwurzelt
Der Montainbiker wäre besser bei der Musik geblieben, 

die Skifahrerin hat sich in der Jahreszeit geirrt und die in 
Reifrockrobe gewandete Divina Assoluta steht knietief im 
Dorfbrunnen. Dazu gibts Musik und Filmtricks.

Thierry Frochaux

Kunst, bildende, zeitge-
nössische. Selbsterklä-
rend oder dann – wie im 

Fall von Joachim Rittmeyer in 
«Knackwerk» – begleitet und 
eingeführt von einem wort-
schatzreichen, ideensprühen-
den und komikbegabten Ver-
mittler. Soviel zur Theorie. Die 
Theorie der Vorstellungskraft. 
Denn die ist es, die Joachim Ritt-
meyer zum wiederholten Mal, 
genauer zum 22. Mal als abend-
füllendes Programm, aufs Korn 
nimmt. Alle seine Figuren ver-
eint ihre gross gedachten Plä-
ne, die dann eben ohne Vermitt-
ler vorwiegend mit ebendiesem 
Dazwischen zu hantieren lernen 
müssen, häufig aus dem Effeff, 
improvisiert und dabei noch ei-
ne bella figura behaltend, denn 
das Publikum, das extra zur Ver-
nissage von Werner Hans Albi-
nis Kunstinstallation angereist 
ist, müsste eigentlich noch gar 
nicht bereits voller Erwartung 
dasitzend anwesend sein. Nun, 
denn… Auch ein Bühnentechni-
ker vermag es ebenso wie ein Vi-
braphonspieler, ein Rundmass-
bandgeradebieger oder ein Ve-
loabstandshalterfabrikant mit 
der auf sie jeweils sehr parti-
kular zugeschnittenen Analyse 
der Jetztsituation unter Berück-
sichtigung des Früher wie auch 
des Später, der Wunschentwick-
lung wie auch der potenziell dro-
henden Pannen, x-einem Publi-
kum einen Abend lang die War-

tezeit zu versüssen. Und zwar 
so, dass vom Warten gar nichts 
übrig bleibt. Dafür handkehr-
um die Kunstinstallation und 
ihre Funktionsweise auch gar 
nicht mehr sooo brennend inte-
ressiert. Gedankenspiele, Ge-
dankenabschweifer, Gedanken-
gedanken. Alles wirkt nachvoll-
ziehbar, sobald man sich auf die 
Ebene der erzählenden Figur 
begibt und deren Grundannah-
me als möglich einstuft. Wie 
allerdings Joachim Rittmeyer 
überhaupt jemals darauf kommt, 
dass eine Frage auch so betrach-
tet und eine Lösung auch so aus-
sehen könnte, darin liegt die un-
eingeschränkte Faszination für 
seine Programmwindungen. 
Über allem scheint die Maxime, 
«warum einfach, wenns auch 
kompliziert geht», zu thronen. 
Die Absicht ist immer aufrichtig 
empathisch und am einfachsten 
einem Ziel näherkommend ge-
dacht. Und dann steht ein Einfall 
im Weg. Eine klitzekleine Ver-
führung, mal was Neues auszu-
probieren. Und peng!, klappts 
trotzdem. Völlig wider Erwar-
ten und derart kapriziert ver-
schlungen, dass exakt die Theo-
rie zuletzt das ist, was hinter all 
der stimulierten Vorstellungs-
kraft verschwindet. Es ist eine 
Art von Genügsamkeit, die Joa-
chim Rittmeyer in einem weckt. 
Eine, der waghalsige Denkan-
stösse ausreichen.

«Knackwerk», bis 11.12., Theater Hecht-
platz, Zürich.

Pannenanfällig
Sobald das Individuum mit einer Umgebung in Kontakt 

tritt oder zu treten gedenkt, erwächst aus dem Dazwischen ein 
Risiko, das allerhöchstens damit zu minimieren ist, als es auf 
die leichte Schulter genommen wird.

Katharina Schweizer Martin Jenny
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Man liest in diesen 
Tagen derart viel 
übers Verzichten, dass 
es einen kalt über den 
mit drei Pullovern 
bedeckten Rücken 
läuft. Zum Ausgleich 
hier mal eine gute 
Nachricht: 98 Prozent 
davon sind Quatsch. 

Es folgt die Wahrheit. 

Im Ernst: Ich halte nicht viel von «Verzicht», 
aber nicht, wie die meisten Menschen, 
wegen der Sache, sondern wegen dem 
Begriff. Ich habe erstens Mühe mit dem 
leichtfertigen Umgang damit – fragen Sie 
mal eine Ukrainerin, ob 18 oder 19 Grad in 
ihrer zerbombten Stube angemessen seien –, 
und zweitens ist der Begriff derart subjektiv, 
dass er weniger als nichts aussagt. Wenn es 
jemandem tatsächlich echt Bauchschmerzen 
machen sollte, wenn er oder sie auf den 
Zweit-Ferrari verzichten muss, dann ist es 
eben so. Darüber streiten macht wenig Sinn, 
auch wenn ich natürlich den leisen Verdacht 
teile, dass 98 Prozent des Gemeckers über 
«Verzicht» pure Wohlstandsverwahrlosung 
ist. Das hängt damit zusammen, dass wir da-
bei immer nur an Konsumgüter denken. Dass 
ich seit Jahrzehnten in dieser Stadt auf etwas 

mehr Ruhe, saubere Luft und auf jede Menge 
Platz verzichten muss, der durch fette SUVs 
okkupiert wird, das interessiert niemanden. 
Und wenn schon Materielles: Dass viele 
Menschen unter und knapp über der Armuts-
grenze, auf ganz viele Dinge verzichten 
müssen, interessiert auch niemanden. (Und 
diesen Gedanken dürfen Sie ruhig global 
fertigdenken.)

Der Grund dafür ist einfach: «Verzicht» ist 
zwar ein inhaltsleerer, aber genau darum 
ein mächtiger politischer Begriff. Man kann 
das Wort gut einsetzen, um zu drohen, 
weil es negativ besetzt ist. Und genau hier 
beginnen die 98 Prozent Quatsch. «Verzicht» 
wird immer dann in Stellung gebracht, 
wenn man etwas abschiessen will, wie etwa 
Netto-Null-Programme oder aktuell bei der 
Energiemangellage. (Auch wenn wir uns 
einig sind, dass das neuste Sparprogramm 
des Bundesrates eine Lachnummer ist.) Das 
hat viel mit dem Erschrecken darüber zu tun, 
dass man sein Verhalten ändern müsste. Etwa 
bei der Suffzienzstrategie. Sie wird in 98 Pro-
zent aller Fälle falsch definiert. Suffizienz ist 
weder Einschränkung noch esoterische Ge-
nügsamkeit, sondern nichts anderes als ein 
Vorgehen, das Grenzen er- und anerkennt. 
Suffizienz ist daher so banal und alltäglich wie 
atmen. Wir alle benehmen uns in 98 Prozent 

unseres Daseins suffizient, indem wir mit dem 
auskommen, was wir haben, notabene egal, 
ob knurrend oder freudig. (In den restlichen 
zwei Prozent machen wir Schulden.) Nur, und 
jetzt wird es grotesk: Kollektiv benehmen wir 
uns genau gegenteilig, weil wir die absolute 
Grenze von «einer Erde» nicht anerkennen 
und so leben, wie wenn es drei davon geben 
würde.

Mit Verzicht hat das bis hierhin noch rein gar 
nichts zu tun. Aber jetzt kommts: Wenn wir 
uns wirklich suffizient benehmen, die globale 
Grenze akzeptieren, die eine Erde also ge-
recht aufteilen wollen, müssen wir unseren 
Lebensstil ändern. Es gibt tonnenweise Mög-
lichkeiten dazu, «Verzicht» ist nur eine. In der 
Regel die dümmste und unkreativste. Zudem 
verbaut der Begriff einem die Sicht auf den 
Gewinn, den wir mit Suffizienz erhalten: ein 
besseres Leben. Wenn Sie nicht «verzichten» 
wollen, dann tun Sie’s doch einfach nicht. Was 
Sie aber ultimativ tun müssen: Sich überle-
gen, was Sie zu einem guten Leben brauchen. 
In der Regel kommt dann der Zweit-Ferrari 
nicht vor. Das gute Leben, gar ein gutes für 
alle, gibt es nur jenseits von Wachstum und 
Verschwendung. Darin hat auch ein Begriff 
wie «Verzicht» keine Daseinsberechtigung 
mehr.

Markus Kunz

Nieder mit Verzicht!


