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Jacqueline Fehr im Gespräch mit
Priscilla Schwendimann, Pfarrerin, queer &
Anna Rosenwasser, LGBTIQ-Aktivistin, Infl uencerin
 Am 10. Dez. 22 in Zürich  

WIE GELINGT 
INKLUSIONOHNE 
AUSSCHLUSS?

Pfarrerin, queer &

AUSSCHLUSS?

→ www.jacqueline-fehr.ch/dialog
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AUSGEHEN

Auflösung

Der Staat im Staat ist 
seit jeher das The-
ma des neapolita-

nischen Filmemachers 
Leonardo Di Costanzo. 
Mit «Ariaferma» (verrie-
gelte Luft) verlegt er den 
Machtkampf zwischen 
dem offiziellen Italien, 
dargestellt durch den Lei-
ter der Gefängniswache 
Gaetano (Toni Servillo), 
und der Pa rallelmacht der 
Mafia, dargestellt durch 
den Langzeitinhaftierten 
Carmine (Silvio Orland), 
in ein weit in den Bergen 
abgelegenes Gefängnis, 
das dem Zerfall preisgege-
ben wird und das sich or-
ganisatorisch und perso-
nell in der Auflösung be-
findet, was auch die bis-
her als logisch taxierten 
Regelwerke für eine Ord-
nung zusehends existen-
ziell infrage stellt ergo ad 
absurdum führt.

Gemäss der italieni-
schen Zeitung ‹La Repu-
blica «ein Film über die 
Dynamik, in der Macht 
entsteht (…) und ein Du-
ell in Blicken». froh.

«Ariaferma», 9. – 14.12., div. 
Spielzeiten, Kino Xenix, Zürich. 
Fr, 9.12., 20h, in Anwesenheit des 
Regisseurs. 
10. – 23.12., div. Spielzeiten, 
Kino Cameo, Winterthur. 
Sa, 10.12., 20.15h, Einführung 
durch die örtliche Società Dan-
te Alighieri.

Pionier

Eine Monografie 
und eine Ausstel-
lung würdigen auf 

der Basis einer durch den 
Schweizerischen Natio-
nalfonds geförderten For-
schungsstudie das Wir-
ken des Schweizer De-
signpioniers Willy Guhl 
(1915 – 2004) und er-
möglichen einen vertief-
ten Einblick in sein ganz-
heitliches und praxisori-
entiertes Schaffen, auch 
als Dozent an der damali-
gen Kunstgewerbeschule. 
Sein Designansatz entwi-
ckelte sich nach Paketmö-
beln während der Kriegs-
zeit während Dekaden im-
mer weiter: Von der Hoch-
blüte der «guten Form» 
in den 1950ern über den 
Nonkonformismus in den 
1970ern bis zur boomen-
den Designindustrie ab 
den 1980er-Jahren blieb 
er stets offen für die sich 
wandelnden Technolo-
gien. Der Ausstellungsti-
tel «Denken mit den Hän-
den» bezieht sich auf sei-
ne Umstrukturierung der 
Lehre, weg vom alleinigen 
Arbeiten am Zeichenbrett 
hinein in die Werkstatt 
und den Modellbau. froh.

«Willy Guhl – Denken mit den 
Händen», 9.12. bis 26.3.23, Mu-
seum für Gestaltung, Ausstel-
lungsstr. 60, Zürich. Publikation 
bei Lars Müller Publishers.

Verbockt!

Der neuste Titel einer 
Kraut Produktion 
erinnert nicht von 

ungefähr an das berühm-
teste Bonmot des französi-
schen Sonnenkönigs, nein 
das Stück setzt auch zu ei-
nem ähnlichen Zeitpunkt 
des Niedergangs ein, in 
dem sich auch Louis XIV 
befand, als er mit «après 
moi le déluge» die Aus-
wüchse seiner absolutis-
tischen Herrschaft unter 
immer noch mehr Prunk 
und Dekadenz erstickte. 
Der Sprung hiervon in ein 
allgemein gehaltenes Un-
behagen gegenüber der 
Jetztzeit ist nur ein klei-
ner, ein Katzensprung. Al-
so nimmt Kraut sein Publi-
kum bei der Nase (um ehr-
lich zu sein, vermutlich 
eher beim Ohr wie in der 
Zeit der schwärzesten Pä-
dagogik) und stösst es da-
mit auf die wunden Punk-
te, derer sich zu widmen 
sich an und für sich end-
lich einmal geziemte. Sie 
wissen schon, das mit dem 
Menschen, der des Men-
schen ärgster Feind ist 
und alles andere in Mitlei-
denschaft zieht und dass 
beides zugrunde geht. Ein 
Untergangsszenario mit 
Schmackes. froh.

«Nach uns die Zukunft», 
13. – 21.12., 20h, Fabriktheater, 
Zürich.

Vorsorge

Ausgehend vom neu-
en Buch «Das Ren-
tendebakel» von 

Danny Schlumpf (‹Sonn-
tagsBlick›) und Mario 
Nottaris (SRF) (Rotpunkt 
Verlag 2022, 224 S., 29 Fr.) 
lädt der Verlag zu einem 
kon tradiktorisch besetz-
ten Podium über die da-
rin festgehaltenen Thesen 
und sucht unter der Mode-
ration von Sandro Brotz 
auch nach Ansätzen, die 
Schräglage zugunsten der 
Finanzindustrie wieder zu 
begradigen. Es diskutie-
ren: Hanspeter Konrad, 
Schweizerischer Pensions-
kassenverband, Gabriela 
Medici, Schweizerischer 
Gewerkschaftsbund, Lu-
kas Müller-Brunner, 
Schweizerischer Arbeit-
geberverband und Co-Au-
tor Danny Schlumpf. Wenn 
das ehemalige Schweizeri-
sche Handelsblatt Thesen 
publiziert, dass die bishe-
rige Vorsorge versagt hat 
und allein das private Spa-
ren das Potenzial aufweist, 
den Lebensstandard bei-
zubehalten, ist das eine 
Bankrotterklärung, der 
gegengesteuert gehört. 
froh.

«Debakel bei den Pensions-
kassen?» Mo, 12.12., 17.30h – 
20.30h, Kaufleuten, Zürich. Ein-
tritt frei. Platzreservation unter 
info@rentendebakel.ch

Hickhack

Auch für das Vorglü-
hen auf Weihnach-
ten, das an den 

Hüttengaudis auf zentra-
len Zürcher Plätzen, die 
allen anderen bloss den 
Weg versperren, natürlich 
anders heisst, aber im fi-
nalen Torkeln dann halt 
doch wieder Parallelen 
aufweist, gibt es Alterna-
tiven. Zum Beispiel der et-
was anderen Weihnachts-
geschichte von Charles 
Lewinsky, «Der Teufel in 
der Weihnachtsnacht», in 
einer szenisch-konzertan-
ten Vorführweise von Do-
do Hug und Band (Yvonne 
Baumer, Efisio Contini 
und Hans Ruchti) beizu-
wohnen. Der Teufel trifft 
zu Christi Geburt auf den 
Pontifex Maximus und hat 
ein paar effizienzsteigern-
de Neuerungen mit im Ge-
päck. Natürlich, wie al-
le Berater in der Berufs-
welt, verfolgt auch dieser 
Ratgeber und Helfer seine 
ganz eigenen Inte ressen. 
Der Papst mag alt sein, 
aber seine Standhaftig-
keit bezüglich der Verfüh-
rung durch Anbiederei an 
die Glaubendenbequem-
lichkeit scheint intakt. 
Ein Hickhack mit Misstö-
nen. froh.

«Der Teufel in der Weihnachts-
nacht», Fr, 16.12., 20.30h, Kultur-
karussell Rössli, Stäfa.

W. Guhl, Fachklasse für Fotografie ZHdK kraut_produktion Bernhard Fuchs
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Nicole Soland

Die Wahl geschafft und sich sogar noch 
vor die zweite Neue, Natalie Rickli von 
der SVP, auf den sechsten Platz gescho-

ben, so lautete sein Resultat bei den Regie-
rungsratswahlen 2019. Gestresst sei er da-
mals zwar nicht gewesen, erinnert sich Re-
gierungsrat Martin Neukom, überrascht 
aber sehr wohl, ja mehr noch: «Zuerst vermu-
tete ich, die Zahlen seien falsch, ich konnte 
es nicht glauben.» Doch die Wahlen vor vier 
Jahren seien «eine klare Klimawahl» gewe-
sen, und deshalb wurde die eigentlich noch 
grössere zweite Überraschung zur kleineren: 
Martin Neukom bekam die Baudirektion.

Hand aufs Herz: Wie hätte er sich wohl 
als Gesundheits- oder Justizdirektor geschla-
gen? «Jede Direktion hat ihre spannenden Sei-
ten», hebt er an – und gibt dann zu, in einer der 
genannten Direktionen hätte er sich länger 
einarbeiten und einleben müssen: «In der Bau-
direktion konnte ich als Naturwissenschaftler 
und dank meiner Erfahrungen, die ich zuvor 
im Kantonsrat als Klima- und Energiepoliti-
ker gesammelt hatte, sofort loslegen.»

Einer, der ohne Rücksicht auf Verluste 
losrennt und «mir nach!» schreit, ist er des-
wegen noch lange nicht, im Gegenteil: «Bei 
meinen Geschäften will ich grundsätzlich in 
die Tiefe gehen und alles genau verstehen – 
vor allem auch deshalb, weil es mich persön-
lich interessiert», sagt er. Das habe Vor- und 
Nachteile, etwa für die Verwaltung: «Ich fra-
ge nach, bis ich alles verstanden habe, was für 
mich den Vorteil hat, dass ich es dann, bei-
spielsweise an Medienkonferenzen oder auch 
im Kantonsrat, gut erklären kann. Doch in-
dem ich nachfrage, komme ich oft auf neue 
Ideen, denen man auch noch nachgehen könn-
te. Das wird früher oder später zu einer Fra-
ge der Ressourcen.» Gleichzeitig freue er sich 
jeden Tag über die «sehr positive Stimmung» 
und die Arbeitslust in seiner Direktion, be-
tont er.

Tatsächlich, trotz Energiemangellage, 
hohen Strompreisen und Kritik an der Axpo? 
Dazu gingen zurzeit viele Anfragen im Kan-
tonsrat ein, «die jemand abarbeiten muss», 
sagt er, «ich eingeschlossen». Immerhin sei 
die Gefahr einer Strommangellage zum Glück 
nicht mehr ganz so gross wie noch vor zwei, 
drei Monaten befürchtet. Was ihm hier ebenso 
zugute kommt, wie wenn die EVP Solarpanee-

le auf dem Zürichsee fordert: Er ist als gelern-
ter Maschinenzeichner, studierter Mechatro-
niker und mit seinem Master-Abschluss in so-
laren Energiesystemen sowie seinem Doktor-
titel, den er mit einer Dissertation im Bereich 
Physik von Solarzellen erwarb, vom Fach. 
Das attestieren ihm auch Bürgerliche. Alex 
Gantner (FDP), Präsident der Kommission 
für Energie, Verkehr und Umwelt (KEVU) im 
Kantonsrat, hebt auf Anfrage nicht nur Mar-
tin Neukoms «Dossierfestigkeit» hervor: «Er 
ist im richtigen politischen Bereich tätig, mit 
viel Leidenschaft bei der Sache und auch in 
der Kommission sehr präsent.» Seine Voten 
seien «sachlich nachvollziehbar», er sei prag-
matisch unterwegs und sich bewusst, dass die 
Geschäfte schliesslich in der realen Welt um-
gesetzt werden müssten, sagt Alex Gantner 
– und nimmt es gelassen, dass der Baudirek-
tor «gelegentlich Luftballons steigen lässt wie 
kürzlich mit der Idee von Windrädern im Kan-
ton Zürich». Am Schluss brauche auch Mar-
tin Neukom Mehrheiten im Rat und gegebe-
nenfalls beim Volk.

Energiegesetz-Erfolg
Als seinen grössten Erfolg während der 

zu Ende gehenden Legislatur bezeichnet Mar-
tin Neukom ohne zu zögern das neue Energie-
gesetz, das am 28. November 2021 mit 62,63 
Prozent Ja-Stimmen durchkam, und das bei 
einer überdurchschnittlich hohen Stimmbe-
teiligung von 63,10 Prozent. Damit habe der 
Kanton Zürich ein wichtiges Zeichen für den 
Klimaschutz in der Schweiz gesetzt: «Wäre 
die Vorlage bei uns durchgefallen, wäre es 
schwierig geworden für diejenigen Kantone, 
die noch kein entsprechendes Gesetz verab-
schiedet haben.» Negativ sei «die Klimakri-
se generell» – und dass es einfach zu viele 
E-Mails zu beantworten gebe…

Und seine grösste persönliche Nie-
derlage? Auch da zögert er nicht lange, son-
dern nennt den Streit um die Aufbereitung 
der Schlacken, die nach der Kehrichtverbren-
nung zurückbleiben. Sie hätten künftig in die 
neue, speziell dafür gebaute Aufbereitungs-
anlage in Hinwil geliefert werden sollen. Doch 
das kam insbesondere in Winterthur nicht gut 
an: «Wir hätten Winterthur juristisch zwin-
gen können, doch das hätte zu einem lang-
wierigen Verfahren durch alle Instanzen hin-
durch geführt, und darauf wollte ich es nicht 
ankommen lassen.» Stattdessen blieb es beim 

« Fa c h s t r e i t » , 
und unterdes-
sen ist der Fall 
für den Baudi-
rektor soweit 
abgeschlossen: 
«Ich versuche 
immer auszu-
loten, was geht 
und ob sich für 
ein Problem ei-
ne schnellere 
und bessere Lö-
sung finden lässt. Doch ein wichtiger Teil mei-
ner Aufgabe besteht darin, alle Beteiligten ab-
zuholen und mit ihnen in die gleiche Richtung 
zu marschieren.» Als weiteres Beispiel da-
für erwähnt er die Zusammenarbeit mit dem 
Bund beim geplanten geologischen Tiefenla-
ger für radioaktive Abfälle. Der teils verhärte-
te Fachstreit konnte in konstruktive Bahnen 
gelenkt werden. «Niemand will ein Tiefenla-
ger, aber irgendwo muss es ja hin. Wir wollten 
nicht blockieren, sondern mithelfen, eine Lö-
sung zu finden, die sicher ist.»

Die Arbeit dürfte ihm auch in der kom-
menden Legislatur nicht so schnell ausgehen: 
Klimaanpassung allgemein, Siedlungsent-
wicklung im urbanen Raum und Hitzeminde-
rung im Speziellen, neue Standards für Hoch-
bauten, siedlungsverträgliche Ortsdurch-
fahrten… Über letztere hatten sich einst die 
Regierungsrätinnen Dorothee Fierz und Rita 
Fuhrer gestritten, erstere hatte der Streit gar 
das Amt gekostet. Martin Neukom ist es ge-
lungen, den Knoten in Zusammenarbeit mit 
seiner Regierungskollegin Carmen Walker 
Späh zu lösen. Ihm ist es wichtig, die Gemein-
den und deren Anliegen stets im Blick zu ha-
ben: «Ich bin Föderalist aus Überzeugung.» 
Und was seine Wiederwahl betrifft, ist man 
sich von links bis rechts einig: Es spricht zu-
mindest aktuell nichts dagegen, dass Martin 
Neukom dem Kanton als Baudirektor erhal-
ten bleibt.

Ein Grüner mit Realitätssinn
Die Überraschung war perfekt am Sonntagabend, den 24. März 2019: Der 32-jährige 

Grüne Martin Neukom schaffte die Wahl in den Zürcher Regierungsrat. Nun stellt er sich 
als breit akzeptierter Baudirektor zur Wiederwahl.

REGIERUNGSRATSWAHLEN 2023

Mit dieser Porträtreihe stellen wir bis 
Anfang Februar die bisherigen und die 
neuantretenden Regierungsratskan-
didatInnen vor: diese Woche Martin 
Neukom (Grüne, bisher).
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Koni Loepfe

Der Debatte über die Änderung des 
Richtplans zum Areal des Flughafens 
Dübendorf mangelte es zwar nicht an 

abweichenden Anträgen, wohl aber an Span-
nung und Brisanz. Das hatte einerseits mit 
dem Leck in der Justizkommission zu tun, 
die die KantonsrätInnen informell wesentlich 
mehr beschäftigte als Details und Profilie-
rungsübungen zum Richtplan. Das aufgereg-
te Hin und Her und Getuschel führte zu meh-
reren, nur bedingt erfolgreichen Mahnungen 
von Ratspräsidentin Esther Guyer, die Ge-
spräche doch bitte ins Foyer zu verlegen, und 
zu zwei Fraktionserklärungen, in denen einer-
seits eine Koalition von SVP bis GLP die Ein-
berufung einer Parlamentarischen Kommis-
sion (PUK) forderte und anderseits die SP 
sich hinter ihre angeschossene Justizdirekto-
rin Jacqueline Fehr stellte. Inhaltlich gehen 
wir auf der Seite 16 darauf ein.

Der zweite und dritte Grund für die re-
lativ gelassene und speditive Erledigung des 
Richtplans lag an der guten Arbeit der Spezi-
alkommission zum Innovationspark unter dem 
Präsidium von Markus Bischoff (AL), der da-
mit wohl ein letztes Ausrufezeichen hinter sei-
ne Kantonsratstätigkeit setzte. Die Kommis-
sion hatte die Diskussionen offensichtlich so 
gründlich geführt, dass bei den verbleibenden 
Meinungsunterschieden die Mehrheiten klar 
und definitiv waren. Zudem liegt es auch am 
Wesen des Richtplans. Er legte nur behörden-
verbindlich fest, was vorher politisch entschie-
den wurde. Diese Entscheide waren vor einer 
Woche gefallen: Der Innovationspark Düben-
dorf mit erhofften gut 10 000 Arbeitsplätzen im 
Bereich zwischen Forschung und Entwicklung 
erhält einen Kredit von gut 100 Millionen Fran-
ken (rund die Hälfte als Darlehen), die vorhan-
dene Flugpiste wird inte griert, dient aber nicht 
als Flughafen für die Privatjets, wie ursprüng-
lich vorgesehen. Der Rest des Areals wird für 
den Naturschutz und Freizeitaktivitäten ohne 
Bauten genutzt. Die Rega und auch ein Teil des 
Militärs verbleiben auf dem Areal.

Saure Grüne
Die am Montag behandelten zwölf Min-

derheitsanträge dienten einerseits der Umset-
zung dieser Beschlüsse in den Richtplan und 
anderseits einer letzten Profilierung der eige-
nen Position. Der SVP ging es darum, die Flie-

gerei (insbesondere die militärische) für die 
Zukunft so wenig wie möglich einzuschrän-
ken, während die Grünen dies vor allem an-
strebten. Die SP schwankte zwischen Freu-
de am Innovationspark mit Aviatikforschung 
zwecks Umweltmilderung und ihrem Bestre-
ben, die Fliegerei einzuschränken. Am deut-
lichsten zeigte sich dies beim Antrag der Grü-
nen, die Anzahl der jährlichen Flugbewegun-
gen auf dem Flugplatz auf 16 000 zu beschrän-
ken und zudem auf lange Sicht nur noch die 
Helikopterbasis zu dulden, also die Piste mit-
telfristig abzubrechen. Felix Hoesch sprach 
den Zwiespalt der SP offen an: «Die Beschrän-
kung auf 16 000 Flugbewegungen hätten wir 
gerne unterstützt, aber dem mittelfristigen 
Abbau können wir so nicht zustimmen, weil 
die Piste für die Aviatikforschung wichtig sein 
könnte, was wir nicht behindern wollen.» Er-
leichtert wurde der SP die Nichtunterstüt-
zung des Antrags der Grünen durch den Fakt, 
dass die Kommission die Anzahl der Flugbe-
wegungen auf 20 000 pro Jahr gedeckelt hat-
te. Dies wiederum wollte Christian Lucek für 
die SVP abschwächen: Mit dem ursprüngli-
chen Antrag der Regierung, den Flugbetrieb 
auf 20 000 Flugbewegungen auszulegen. Aus-
legen interpretiert er so, dass der tolerierbare 
Lärm und die anderen Belästigungen auf die-
ser Basis berechnet werden. Werden die Flug-
zeuge leiser, so die Argumentation, könnte die 
Zahl der Flugbewegungen steigen.

Dieser Antrag verlor bei den anderen 
Bürgerlichen an Zustimmung, weil sich ihre 
wahrhaft begeisterte Aviatikerin, Regierungs-
rätin Carmen Walker Späh, auf 20 000 Flug-
bewegungen festlegte: «Eine Piste mit 20 000 
Flugbewegungen zu betreiben, ist schwierig, 
aber machbar. Mit 16 000 Bewegungen hinge-
gen wäre es unmöglich gewesen.» Damit ist 
noch lange nicht gesagt, dass 20 000 Flugbe-
wegungen ohne Geschäftsfliegerei einen ren-
tablen Betrieb ermöglichen werden. Gemäss 
einer früheren Studie braucht es mindestens 
30 000 Flugbewegungen – damals allerdings 
noch als Flughafen für die Privatjets. Zudem 
wies die Volkswirtschaftsdirektorin wie auch 
andere RednerInnen darauf hin, dass der 
Bund das Betriebsreglement des Flughafens 
bestimmt, der Kanton nur seine Wünsche äus-
sern und diese mit der Beteiligung an der Pro-
jektfinanzierung bekräftigen kann.

Die SP wollte zudem beweisen, dass sie 
immer noch gegen das WEF in Davos ist und 

stellte somit den Antrag, das kurzfristige Par-
kieren von Flugzeugen in Dübendorf zu verbie-
ten. Bei der Coronapandemie sei man auf diese 
Parkierungsmöglichkeit für die Swiss froh ge-
wesen, war die Antwort, und die SP blieb allein. 
Mit dem Antrag, Wohnen (mehr als vorüber-
gehende Campusunterkünfte) im Innovations-
park zu ermöglichen, fanden sich nur AL und 
SP zusammen. Der Bund als Bodeneigentümer 
schliesse das im Baurechtsvertrag aus, so die 
Argumentation der klaren Mehrheit. Tempo 30 
auf dem Areal würde der Bund zwar nicht ver-
bieten, aber das will eine Mehrheit derzeit aus 
ideologischen Gründen nicht. Was weiter nicht 
schlimm ist, wie Markus Bischoff ausführte: 
«Ich kann mir nicht vorstellen, dass man in die-
sem dereinst sehr dicht bebauten Gebiet mehr 
als Tempo 30 fahren kann.» Gegen die Stim-
men der Grünen verabschiedete der Rat den 
revidierten Richtplan mit grossem Mehr. «Wir 
Grünen sind nicht gegen den Innovationspark», 
beeilte sich Fraktionspräsident Thomas Forrer 
den Medien mitzuteilen. «Aber wenn man mit 
keinem einzigen der vielen Minderheitsanträ-
ge durchkommt, muss man mindestens symbo-
lisch sein Missbehagen äussern.»

Erfolgreiche Vorstösse
Der Rest des Morgens war durch die er-

folgreiche Überweisung von drei Postulaten der 
Klimaallianz gezeichnet. Beim Ersten verlangt 
Nicola Siegrist (SP) als Erstunterzeichner vom 
Regierungsrat eine Strategie zur dezentralen 
Stromspeicherung. Es geht darum, den durch 
Solarenergie gewonnenen Strom möglichst in 
der unmittelbaren Nachbarschaft zu speichern, 
damit er zur Verfügung steht, wenn die Son-
ne nicht scheint. Wirklich dagegen war nie-
mand, aber Baudirektor Martin Neukom fand 
das Anliegen nicht dringend. Kurzfristig dien-
ten Pumpspeicherwerke der Speicherung, und 
davon habe es in der Schweiz genug. Für den 
Ausgleich der knappen Speicherungskapazität 
der verschiedenen Saisons nütze eine Quartier-
speicherung wenig. Zu behaupten, er hätte sich 
energisch gegen das Postulat gewehrt, wäre al-
lerdings übertrieben.

Das klimaneutrale Bauen betrifft vor al-
lem den Einbezug neuer-alter Baustoffe wie 
Holz oder Lehm, was Thomas Wirth (GLP) 
mit viel Herzblut erfolgreich vertrat. Ebenso 
Thomas Schweizer (Grüne) neue Standards 
für Velowege, was die SVP unnötig fand, da es 
bereits stattfinde.

Innovationspark nun auch 
eingezeichnet

Der Zürcher Kantonsrat vollendete am Montagmorgen recht speditiv, was er 
letzte Woche inhaltlich vorgespurt hatte: Die Details für den Innovationspark auf dem 
bisherigen Militärflughafen Dübendorf. Bei allen zwölf Minderheitsanträgen zum 
Richtplan setzte sich die Kommissionsmehrheit durch.
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Nicole Soland

Zu Beginn der Sitzung des Zürcher 
Gemeinderats vom Mittwochabend 
herrschte gleich mal Heiterkeit, aller-

dings nicht wegen der Raumtemperatur in 
der Halle 9 (sie betrug 17,5 Grad Celsius), son-
dern weil die elektronische Anlage lauter ‹un-
bekannte› Namen anzeigte, jene der jeweils 
am Montag gleichenorts tagenden Mitglieder 
des Kantonsrats. Mit einer persönlichen Erklä-
rung drückte Anjushka Früh (SP) ihren Unmut 
darüber aus, was an der Jahresmedienkonfe-
renz der VBZ verkündet worden war (siehe 
auch Seite 6): «Wieder einmal» müsse Zürich 
Nord, müssten der Kreis 11 und das Quartier 
Affoltern darunter leiden, dass die VBZ wegen 
der angespannten Personalsituation Linien 
einstellen beziehungsweise den Takt reduzie-
ren müssen. Zürich Nord werde «stiefmütter-
lich behandelt», und auch das Tram Affoltern 
werde immer wieder nach hinten geschoben. 
Mit einer weiteren persönlichen Erklärung er-
innerte Islam Alijaj zum internationalen Tag 
der Menschen mit Behinderungen vom 3. De-
zember daran, dass auch in der Schweiz immer 
noch viele von ihnen keine politischen Rechte 
hätten. Es sei ein «Skandal», dass sich erwach-
sene Menschen nur aufgrund ihrer Behinde-
rung nicht am politischen Leben beteiligen 
könnten, dass sie nicht gehört würden und ihr 
Potenzial nicht einbringen könnten: «Man wird 
mit uns rechnen und mit uns reden müssen, 
nicht über uns ohne uns!» rief er in den Saal.

Direkt ins Hard
Sodann ging es gewissermassen um 

Vergangenheitsbewältigung: Als der Rat we-
gen der Pandemie aus dem engen Rathaus in 
die Messehalle 9 in Oerlikon gezügelt war, hat-
te das Konsequenzen für ein weiteres Projekt. 
Es war geplant, dass die Halle 9 der Volksschu-
le für den Sportunterricht zur Verfügung ste-
hen sollte. Deshalb bewilligte der Stadtrat An-
fang 2022 einen Kredit von 1,508 Millionen 
Franken für den Bau einer temporären Trag-
luftsporthalle auf dem Baufeld A an der Thur-
gauerstrasse. Zurzeit wird zudem die Kirche 
Hard im Hinblick auf die geplante Instand-
setzung des Rathauses umgebaut: Nach den 
Sportferien werden Gemeinde- und Kantons-
rat dort tagen, bis das Rathaus fertig saniert 
ist. Der Umzug verursache einen Mehrauf-
wand von 1,6 Millionen Franken für die Betei-

ligung an den Baukosten und den Betrieb des 
Provisoriums Hard, führte Kommissionsspre-
cher Flurin Capaul (FDP) aus. Diese zusätzli-
chen Kosten hatte der Rat nun als Zusatzkredit 
zu den einmaligen Ausgaben für den Bau der 
temporären Tragluftsporthalle zu bewilligen.

Das Rathaus wäre zwar grundsätzlich 
nutzbar, und die Stadt zahlt dem Kanton dafür 
eine jährliche Nettomiete von 199 000 Fran-
ken. Doch der Gemeinderat hat im Novem-
ber 2021 und im April 2022 Beschlussanträ-
ge abgelehnt, die verlangten, die Gemeinde-
ratssitzungen bis zum Beginn der Instandset-
zung im Rathaus abzuhalten (P.S. berichtete). 
Nichtsdestotrotz lag erneut ein Beschlussan-
trag vor: Die SVP-Fraktion verlangte die so-
fortige Rückkehr ins Rathaus. Mathias Egloff 
(SP) erklärte die Ablehnung der Mehrheit 
kurz und bündig damit, man wolle direkt in 
die Hard, nicht via Umweg übers Rathaus. Ro-
ger Suter (FDP) fand, 1,6 Millionen für 16 Mo-
nate seien viel Geld, und begründete den Än-
derungsantrag seiner Fraktion: Statt 1,6 Mil-
lionen sollten bloss 98 000 Franken bewilligt 
werden. Damit sei die Tragluftsporthalle si-
chergestellt, und im übrigen sei es ein «Blöd-
sinn», für das Rathaus Miete zahlen zu müs-
sen, das man gar nicht brauche. Ann-Catheri-
ne Nabholz (GLP) erklärte, ihre Fraktion sei 
«aus einem gewissen Pragmatismus und con-
tre-coeur» für die Vorlage des Stadtrats. Denn 
im Rathaus funktioniere nicht nur die Abstim-
mungsanlage nicht mehr, sondern man dür-
fe «offenbar nicht einmal Kommissionssit-
zungen dort abhalten». Flurin Capaul merkte 
schliesslich noch an, eventuell sei man «vom 
Vermieter ein bisschen über den Tisch gezo-
gen worden». Deshalb sei das Gebäude Lim-
matquai 55 am Dienstagabend beim Miete-
rinnen- und Mieterverband angemeldet wor-
den… Schliesslich ging der Beschlussantrag 
mit 76:36 Stimmen bei einer Enthaltung bach-
ab, der Änderungsantrag der FDP scheiterte 
mit 73:40 Stimmen bei zwei Enthaltungen, wo-
rauf die unveränderte Vorlage mit 90:21 Stim-
men bei sieben Enthaltungen durchkam.

Hasenrain für alle
Noch länger als übers Rathaus debat-

tierte der Rat über den Hasenrain, auch das 
eine ältere Geschichte: Am 30. Oktober 2019 
hatten Pascal Lamprecht (SP) und Markus 
Baumann (GLP, beide nicht mehr im Rat) ei-
ne dringliche Motion eingereicht, die eine Än-

derung der Nutzungsplanung auf dem Gebiet 
Hasenrain verlangte. Konkret sollte die be-
stehende Erholungszone E1 in eine Freihal-
tezone Parkanlagen und Plätze FP umgewan-
delt werden. Zusätzlich verlangten sie, dass 
für das Gebiet eine «niederschwellige öffent-
liche Nutzung» festgelegt werden solle. In der 
Schiessanlagenstrategie des Stadtrats steht 
zudem, dass die Anlage Hasenrain «langfris-
tig betrachtet aufgehoben und einer geeig-
neteren, freiräumlichen Nutzung zugeführt 
werden kann». Spätestens Ende 2030 soll der 
Schiessbetrieb eingestellt werden. Kommis-
sionssprecher Jürg Rauser (Grüne) erklär-
te, das heutige Schützenhaus könnte eventu-
ell noch als saisonal betriebener Kiosk die-
nen, ein Restaurant wäre aber nicht möglich. 
Worum es in dieser Vorlage aber offenbar tat-
sächlich ging, wurde spätestens dann klar, als 
Flurin Capaul den Rückweisungsantrag der 
Minderheit aus FDP, SVP und EVP begrün-
dete: Das Gebiet sei schlecht erschlossen, es 
brauche dort auch weiterhin einige Parkplät-
ze. Jürg Rauser entgegnete ihm, dass mit dem 
Schiessbetrieb auch ein Grossteil des Park-
platzbedarfs wegfalle. Man dürfe zudem mit 
dem Auto hinfahren und Menschen und/oder 
Material abladen, nur nicht dort parkieren.

Mit Begleitpostulaten verlangten Reto 
Brüesch und Jean-Marc Jung (beide SVP) die 
Instandsetzung des Schützenhauses im Hin-
blick auf einen ganzjährigen Betrieb, wie er 
etwa in der Bäckeranlage besteht. Jürg Rau-
ser und Brigitte Fürer (beide Grüne) verlang-
ten die Umsetzung der im Bericht «Nutzungs-
konzept Hasenrain» aufgeführten Massnah-
men vor Ablauf des Mietvertrags mit der 
Schützengesellschaft Zürich 9, und Islam Ali-
jaj (SP) und Selina Frey (GLP) forderten den 
Erhalt einer angemessenen Anzahl Parkplät-
ze für Menschen mit Mobilitätseinschrän-
kungen. Gestritten wurde in der Folge, wen 
wunderts, vor allem über die Parkplätze. Be-
merkenswert war insbesondere das Votum 
von Claudia Rabelbauer, die sich sehr enga-
giert für jene Menschen ins Zeug legte, die 
nun mal «aufs Auto angewiesen» seien. Tanja 
Maag (AL) entgegnete ihr, es handle sich um 
ein Naherholungsgebiet, in das man nicht von 
weither mit dem Auto fahren müsse, und die 
Viertelstunde zu Fuss von der Tramhaltestel-
le her sei «absolut zumutbar». Mit 76:41 Stim-
men kam die Vorlage durch, und alle drei Pos-
tulate wurden überwiesen.

Von Rathaus bis Hasenrain
Der Zürcher Gemeinderat hat ausgiebig über das neue Nutzungskonzept 

Hasenrain gestritten und sich wieder einmal gegen die sofortige Rückkehr ins Rathaus 
ausgesprochen.
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Energiebatzen

Nach Urdorf erhal-
ten jetzt auch in 
Uetikon am See 

BezügerInnen von Er-
gänzungsleistungen zur 
AHV und IV eine einmali-
ge Energiezulage. Das hat 
die Gemeindeversamm-
lung der Goldküstenge-
meinde Anfang Woche auf 
Antrag eines Mitglieds 
der Alternativen Liste 
(AL) mit 155 zu 93 Stim-
men beschlossen. Der Zu-
stupf soll pro Person rund 
300 Franken ausmachen, 
wofür im Budget 2023 ins-
gesamt 40 000 Franken re-
serviert wurden. Von den 
massiv steigenden Ener-
gie- und damit auch Miet-
nebenkosten seien Emp-
fängerInnen von Ergän-
zungsleistungen ganz be-
sonders betroffen, zumal 
sie sich – anders als So-
zialhilfebezügerInnen – 
Heizkostennachzahlun-
gen nicht vergüten lassen 
könnten, hatte AL-Mit-
glied Richard Blättler bei 
der Begründung seines 
Antrages argumentiert. 
Mit dem einmaligen Ener-
giebatzen könnten die 
Betroffenen nun zumin-
dest teilweise entlastet 
werden. Aus finanziellen 
Gründen für Ablehnung 
plädierte die SVP. Nein 
stimmte auch der Gemein-
derat. Zuvor hatte der Fi-
nanzvorstand darauf hin-
gewiesen, dass die AHV 
wegen der gestiegenen 
Energiekosten und der In-
f lation einen Teuerungs-
ausgleich bezahlen werde.

Vor Uetikon hatte 
schon die Budgetgemein-
deversammlung von Ur-
dorf auf Antrag der AL der 
Ausrichtung eines prak-
tisch analogen Energie-
zustupfes zugestimmt. Ei-
nen Budgetantrag für ei-
ne einmalige Zulage von 
400 Franken hat die AL 
zudem für die Gemein-
deversammlung von ges-
tern Donnerstagabend in 
Horgen (nach Redaktions-
schluss von P.S.) angekün-
digt. Und im Parlament 

von Wetzikon ist die Ant-
wort des Stadtrates auf ein 
AL-Postulat mit ähnlicher 
Stossrichtung noch aus-
stehend. Eine dauerhafte 
Entlastung von einkom-
mensschwachen Haus-
halten bei den Heizkos-
ten aber strebt der Zür-
cher Stadtrat an. Er hat 
unlängst eine Vorlage zu-
handen des Gemeinderats 
verabschiedet, wonach bei 
stark steigenden Energie-
preisen künftig jene Be-
völkerungsschichten un-
terstützt werden sollen, 
die Anspruch auf indivi-
duelle Prämienverbilli-
gungen bei der Kranken-
kasse haben. as. 

ZFI vor dem 
Ende?

Der Zürcher Flug-
hafen-Index (ZFI) 
wird jährlich an ei-

ner Medienorientierung 
vorgestellt, meist verbun-
den mit einem Jahresbe-
richt über den Flughafen 
als Gesamtes. Der ZFI 
bildet die Anzahl Perso-
nen ab, die vom Flugbe-
trieb übermässig gestört 
werden, wobei die Beläs-
tigungen in den Abend- 
und Nachtstunden hö-
her berücksichtigt wer-
den als die Tageswerte. 
Überschreitet der ZFI den 
Wert von 47 000 belästig-
ten Personen, ist der Re-
gierungsrat zu Massnah-
men gezwungen. Das war 
seit dem zweiten Jahr der 
Installierung des ZFI im-
mer der Fall, was ihn zu ei-
nem Zankapfel zwischen 
dem Flughafen und den 
Schutzverbänden mach-
te. Dieser Streit hat seit 
Corona sehr deutlich an 
Brisanz verloren und es 
ist sehr gut möglich, dass 
er nicht mehr aufflammen 
wird. Vor allem dank den 
lärmärmeren neuen Flug-
zeugtypen und einer ge-
änderten Taxordnung 
sank der ZFI bereits in 
den beiden Vorcoronajah-
ren leicht, verblieb aber 
mit gegen 60 000 Beläs-

tigten noch deutlich über 
dem Richtwert. 2020 kam 
der Absturz auf 15 000 Be-
lästigte, 2021, dem am 
letzten Freitag vorgestell-
ten ZFI, betrug der Wert 
20 000 Beläsigte. Die zu-
ständige Regierungsrä-
tin Carmen Walker Späh, 
ein richtiger Fan des Flug-
hafens, kann mit einiger 
Sicherheit davon ausge-
hen, dass auch 2022 und 
den kommenden Jahren 
trotzt Vollbetrieb der ZFI 
den Richtwert nicht über-
schreiten wird, auch wenn 
die Flugbewegungen wie-
der zunehmen werden, 
wie Flughafendirektor 
Stephan Widrig zumin-
dest andeutete. Die Flug-
zeuge werden nicht mehr 
viel grösser und die Sitz-
auslastung der Flüge ist 
mit über 80 Prozent derart 
hoch, dass für die weiter-
hin erwartete Zunahme 
der Flugpassagiere mehr 
Flugbewegungen nötig 
sein werden.

Nur sehr bedingt ge-
lungen ist der Abbau der 
Flüge nach 22 Uhr und 
vor allem zwischen 23 und 
23.30 Uhr. Diese halbe 
Stunde dient dem Abbau 
von Verspätungen. Nach 
23.30 Uhr dürfen Flug-
zeuge nur noch mit einer 
Bewilligung landen. Der 
nichtgelungene Abbau 
der verspäteten Flüge be-
gründeten der Flughafen-
direktor und der Swiss-
Ceo Dieter Vraneck mit 
den zusätzlichen und un-
heitlichen Kontrollen der 
Passagiere wegen der Co-
ronabestimmungen. Wo-
mit sie, beide durchaus 
tüchtige Manager, ihre 
teilweise sogar verständli-
chen Missgriffe auf ande-
re abschoben. Sie hatten 
sich beim Personalabbau 
wegen Corona schlicht 
verzockt, was wegen der 
langen Schlangen bei we-
nig geöffneten Schaltern 
dann zu Verspätungen 
führte.

Dass die beiden 
CEOs, bestens unterstützt 
von Carmen Walker Späh, 
an der Medienorientie-

rung kräftig für gute Be-
dingungen für den Flug-
hafen warben, gehört zu 
ihrem Job. Ebenso, dass 
sie ihre durchaus beacht-
lichen Anstrengungen für 
das Klima priesen. Weni-
ger fein ist, wenn der Flug-
hafendirektor die Eigen-
ständigkeit lobt, knapp 
die Kurzarbeit des Staates 
noch erwähnt, aber ver-
gisst, dass ein Circle (ein 
ganz simples, modernes 
Einkaufs- und Freizeit-
zentrum) extrem davon 
lebt, dass der Staat dem 
Flughafen zu keineswegs 
kostendeckenden Tarifen 
die fast einmalige Infra-
struktur für den öffentli-
chen Verkehr (Bahn und 
Regionalbusse) und auch 
dem motorisierten Indi-
vidualverkehr zur Verfü-
gung stellt. kl.

Volle Trams, lee-
re Fahrkabinen

Am Dienstag lu-
den die Verkehrs-
betriebe Zürich 

(VBZ) anlässlich der 
Fahrplanänderung vom 
11. Dezember zur Jahres-
medienkonferenz. Der zu-
ständige Stadtrat Micha-
el Baumer (FDP) präsen-
tierte den aktuellen Stand 
seiner Legislaturziele, 
wie der entsprechenden 
Medienmitteilung zu ent-
nehmen ist. Die Netzent-
wicklungsstrategie 2040 
auf Basis des Zukunfts-
bildes 2050 sei auf gutem 
Weg und werde im zweiten 
Halbjahr 2023 der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Beim 
Tram Affoltern konnten 
2022 wichtige Meilenstei-
ne erreicht werden wie die 
Erteilung der Infrastruk-
turkonzession durch den 
Bundesrat.

Nach dem Coro-
na-bedingten Einbruch 
der Fahrgastzahlen ha-
ben sich die Busse und 
Trams in der Stadt wie-
der gefüllt. Diese positi-
ve Bilanz zog VBZ-Direk-
tor Marco Lüthi. Weiter 
verschärft habe sich hin-

gegen wegen krankheits-
bedingten Ausfällen der 
Arbeitskräftemangel. Aus 
diesem Grund hätten die 
VBZ die Rekrutierungs-
massnahmen und haben 
weitere Massnahmen zur 
Verbesserung der Situati-
on eingeleitet, wie es wei-
ter in der Medienmittei-
lung heisst. sim.

Kosmos bank-
rott

Am Montagmor-
gen stand auf ei-
nem kleinen Zet-

tel an der Eingangstür 
zum Kulturhaus Kosmos: 
«Leider blieb der Kosmos 
nur Vision ohne nachhal-
tige Machbarkeit.» Wie 
der ‹Tages-Anzeiger› am 
Dienstag berichtete, hat 
der Kulturbetrieb seine 
Bilanz beim Konkursge-
richt platziert. Ein Pau-
kenschlag für Cinephile, 
Bücherwürmer und Poli-
tikinteressierte, aber vor 
allem auch für die 71 An-
gestellten. Einige dürften 
allerdings gemäss dem 
SRF-Regionaljournal eine 
Anstellung beim gegen-
überliegenden 25-Hours 
Hotel finden.

Das abrupte Ende 
nach nur fünf Jahren be-
deutet gleichzeitig auch, 
dass die uninspirierte 
Europaallee ihren kultu-
rellen Appendix mit An-
schluss an die Langstras-
se verliert. Die Hausbe-
sitzerin SBB drückte in 
einer Stellungnahme ihr 
Bedauern über das En-
de des Kulturhauses aus. 
Das Kosmos habe dazu 
beigetragen, dass die Eu-
ropaallee ein lebendiger 
Ort sei. Mit dem Ende des 
Kosmos werden auch wie-
der die Querelen, die das 
Kulturhaus immer wie-
der geplagt haben, an die 
Oberfläche gespült. Ver-
waltungsrat Roberto Feu-
si, der erst seit September 
dieses Jahres amtet, sag-
te gegenüber dem Regio-
naljournal, seine Vorgän-
gerInnen hätten mit dem 
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Kosmos ein «Luftschloss» 
gebaut, das «betriebswirt-
schaftlich am Schluss 
den Realitäten nicht mehr 
standgehalten hat». Am 
Montag änderte eine un-
bekannte Person die Be-
kanntgabe des Konkurses 
auf der Kosmos-Webseite 
ab und ersetzte den Link 
zur Medienmitteilung mit 
einem, der die User auf ei-
ne Karikatur über Filme-
macher Samir weiterlei-
tete. In der Folge wurde 
die Webseite zwischen-
zeitlich vom Netz genom-
men. sim.

Aus für  
Pflegezentrum

Die Stiftung St. Ste-
phanus wird das in 
die Jahre gekom-

mene Pflegezentrum Ni-
delbad in Rüschlikon nun 
doch nicht durch mehre-
re kleinere, moderne Neu-
bauten ersetzen. Und die 
Pläne für zwei Wohnbau-

ten auf dem dortigen Are-
al sind jetzt zumindest ein-
mal sistiert. Stattdessen 
wird die auf Langzeit-, De-
menz- und Postakutpfle-
ge spezialisierte Einrich-
tung mit ihren rund 120 
MitarbeiterInnen und der-
zeit 67 BewohnerInnen bis 
spätestens Ende Juni 2023 
geschlossen, wie die Stif-
tung als Eigentümerin 
und Betreiberin des Ni-
delbads am Mittwoch be-
kanntgab. Damit hat die 
2020 aus dem einstmali-
gen Diakonieverein Nidel-
bad hervorgegangene Trä-
gerschaft nun gewisser-
massen «in letzter Minute 
die Notbremse gezogen», 
wie sie dazu schreibt. Aus-
schlaggebend für den Ent-
scheid war eine Neubeur-
teilung des Grossprojekts, 
bei dem sich offenbar ge-
zeigt hat, dass die Stiftung 
nicht in der Lage gewesen 
wäre, das neue Pflegezent-
rum finanziell zu stemmen 
und kostendeckend zu be-
treiben. Die Kosten für die 
Neuüberbauung mit Pfle-
gezentrum und Wohn-
bauten waren ursprüng-
lich auf 62 Millionen Fran-
ken veranschlagt worden. 
Aufgrund der «aktuellen 
Wirtschaftslage mit mas-
siver Bauverteuerung» 
hätte man nun aber mit ei-
nem deutlich höheren Kos-
tendach rechnen müssen, 
hält die Stiftung dazu fest. 
Zudem hätte man auch ris-
kiert, dass sich der Bau 
und Bezug der Neubau-
ten wegen den derzeitigen 
Lieferengpässen bei zahl-
reichen Rohstoffen stark 
verzögert hätten. Als Fol-
ge davon hätte der Betrieb 
im heutigen Zentrum aus 
den späten 1960er-Jahren 
länger als vorgesehen wei-
tergeführt werden müs-
sen und das «mit grossen 
Einschränkungen für Pa-
tienten und Personal». Die 
Stiftung verspricht, die 
BewohnerInnen und de-
ren Angehörige bei der 
Suche nach einem neuen 
Pflegeplatz zu unterstüt-
zen und ebenso das Perso-
nal bei der Stellensuche. 

«Sollte es zu Entlassun-
gen kommen, steht ein So-
zialplan zur Verfügung», 
schreiben Geschäfts- und 
Stiftungsleitung. as.

An Teuerung  
angepasst

Etwa 720 000 Men-
schen in der Schweiz 
leben am oder unter 

dem Existenzminimum, 
das sind 8,5 Prozent der 
Gesamtbevölkerung. Auf 
sie wirkt sich die momen-
tane Teuerung von 2,5 
Prozent besonders stark 
aus. Erschwerend hinzu 
kommen die Energiekrise 
und die gestiegenen Kran-
kenkassenprämien. Auf 
Antrag der Sicherheits-
direktion hat der Regie-
rungsrat des Kantons Zü-
rich deshalb beschlossen, 
die Sozialhilfe an die Teu-
erung anzupassen. Der 
Beschluss entspricht den 
Richtlinien der Schwei-
zerischen Konferenz für 
Sozialhilfe, die vorgeben, 
dass neben der AHV- und 
IV-Rente auch die Sozi-
alhilfe an die Lohn- und 
Preisentwicklung ange-
passt werden soll. In Kraft 
treten wird die Anpassung 
ab dem 1. Januar 2023. af.

MS-Zentrum

Bereits 2019 hat die 
S c h w e i z e r i s c h e 
Multiple Sklerose 

Gesellschaft (MS-Gesell-
schaft) bekannt gegeben, 
dass sie ihren Deutsch-
schweizer Hauptsitz nach 
Effretikon verschieben 
will. Gleich beim Bahn-
hof ist das geplante Zen-
trum besser erschlossen 
als das bestehende Zent-
rum an der Josefstrasse in 
der Stadt Zürich. Ausser-
dem soll der neue Stand-
ort rollstuhlgängiger sein 
und mehr Platz bieten. 
Der Kanton Zürich hat 
nun entschieden, den Bau 
des MS-Zentrums mit ei-
nem Beitrag in Höhe von 
750 000 aus dem Gemein-

nützigen Fonds zu unter-
stützen. Damit soll es der 
MS-Gesellschaft erleich-
tert werden, im neuen 
Hauptsitz ihr Angebot wei-
terzuführen oder auszu-
bauen. Dazu gehören Be-
ratungsgespräche, Infor-
mationsveranstaltungen 
und Selbsthilfegruppen. af.

Initiative  
ungültig

In Winterthur findet ein 
Tauziehen um das Tem-
polimit statt. Im Sommer 

2021 hatte der Stadtrat ver-
kündet, die Geschwindig-
keit auf den meisten Stras-
sen auf 30 und in Wohn-
gegenden sogar auf 20 
Kilometer pro Stunde li-
mitieren zu wollen. Doch 
die Mitte und die EDU 
befürchteten, dass Bus-
se dann zu langsam sein 
könnten und es mehr Bus-
se brauchen würde, um 
den momentanen Fahr-
plan aufrechtzuerhalten. 
Somit lancierten sie die Ini-
tiative «Freie Fahrt für den 
Bus – kein flächendecken-
des Tempo 30» und konn-
ten sie diesen Sommer mit 
genügend Unterschriften 
einreichen. Doch jetzt hat 
der Stadtrat den Initiant-
Innen einen Strich durch 
die Rechnung gemacht: 
In einer Medienmitteilung 
teilt die Winterthurer Re-
gierung mit, dass sie dem 
Stadtparlament beantragt, 
die Initiative für ungültig 
zu erklären. Begründung: 
Die Initiative verstosse ge-
gen übergeordnetes Recht 
und erfülle somit nicht die 
Voraussetzung «eines zu-
lässigen Gegenstandes». 
Zwei übergeordnete Rech-
te stehen laut Stadtrat der 
Initiative im Weg: Erstens 
sind Einzelfallprüfungen 
bei Verkehrsanpassun-
gen und Lärmsanierun-
gen durch tiefere Höchst-
geschwindigkeiten bun-
desrechtlich vorgesehen. 
Doch die Initiative wür-
de beides nicht mehr mög-
lich machen. Und zwei-
tens würde die Initiative in 

die vom kantonalen Recht 
festgelegten Kompeten-
zen des Stadtrats ein-
greifen und so gegen die-
ses Recht verstossen. Es 
bleibt abzuwarten, ob das 
Stadtparlament zum glei-
chen Ergebnis kommt. af.

Filmfestival 
ohne Kosmos

Der Kosmos-Kon-
kurs kam für das 
Human Rights Film 

Festival genauso über-
raschend wie für alle an-
deren. Noch am Sonntag 
hatte das Kosmos-Kino 
acht Filme des Festivals 
gezeigt, doch die 13 Vor-
führungen, die für Mon-
tag und Dienstag geplant 
waren, mussten alle abge-
sagt werden. So kurzfris-
tig liess sich keine Aus-
weichmöglichkeit finden. 
Wer bereits ein Ticket ge-
kauft hatte, musste auf 
den Kosten sitzen blei-
ben, denn nach Angaben 
des Human Rights Film 
Festival war eine Rückga-
be laut Kosmos-Kultur AG 
nicht möglich. Dennoch 
beschwichtigen die Ver-
anstalterInnen: Das Festi-
val sei längerfristig nicht 
vom Kosmos abhängig 
und würde auch 2023 wie-
der stattfinden. af.

Bundesratswahl

Albert Röstis Wahl 
war zu erwarten, 
doch mit Elisabeth 

Baume-Schneider kam ei-
ne Überraschung aus dem 
Westen. Als erste Juras-
sierin im Bundesrat konn-
te sie nicht nur die Sympa-
thie der Romandie holen, 
sondern auch bei bäuer-
lichen Kreisen punkten. 
Mit der Baslerin Eva Her-
zog und dem Zürcher 
Hans-Ueli Vogt scheinen 
nun die StädterInnen und 
DeutschschweizerInnen 
auf der Verliererseite zu 
stehen. Die einzige Städ-
terin im Bundesrat ist Ka-
rin Keller-Sutter. af.
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In grosser Trauer nehmen wir Abschied von 
unserer Genossin und Alt-Nationalrätin

BARBARA MARTY KÄLIN
28. März 1954 bis 27. November 2022

Barbara Marty Kälin hat die Sozialdemokratische 
Partei von 2000 bis 2007 im Nationalrat vertreten. 
Dort machte sie sich als kompetente Expertin in 
den Bereichen Umwelt und Raumplanung einen 
Namen. Von 1991 bis 2003 wirkte sie als  
Kantonsrätin des Kantons Zürich und von 1998 
bis 2002 als Gemeinderätin ihrer Wohngemeinde 
Gossau. Wir verlieren mit ihr eine engagierte  
Parteigenossin. Wir sind Barbara Marty Kälin für 
ihr langjähriges und vielfältiges Engagement sehr 
dankbar. Ihrer Familie sprechen wir unser tief  
empfundenes Beileid aus.

SP Schweiz
SP Kanton Zürich 
SP Bezirk Hinwil
SP Gossau

Lösungswort Novemberrätsel: TAUWETTER

Waagrecht: 8. SCHLAEGERTRUPPE 10. SCHAU-
ERGESCHICHTE 18. WETTERLAGE 20. NATRON 
21. AMEN 22. ARNO 23. UEBEL 24. EIS 25. IGLU 
26. GEEERDET 28. ANDelfingen 30. JENS 31. Sei-
nen KREN dazugeben 32. WEIZENKEIM 34. RETO 
35. ITLER IT-ler 36. CURDIN 37. REH 38. JANE  
40. GRANTIG 41. SeeANEMONEN 42. ENTSOR-
GEN

Senkrecht: 1. SCHWEINEREI 2. BLUTALKOHOL  
3. SERENGETI 4. SEELOEWEN 5. ETC 6. RUINE  
7. APHTEN 8. SCHMIEREN 9. BEOS 11. AENGS-
TE 12. ETRURIEN 13. GROENLAND 14. SAURER 
Saurier 15. HEBEZUG 16. CALANDA 17. TRIDENT 
19. GEDICHT 27. TERROR error 29. BIKINI 33. The 
KING of Rock’n’roll 39. ENG in England

Je zwei Eintritte für den Film «Albert Anker. Malstunden bei 
Raffael» (ab dem 15.12. im Kino) gewonnen haben:  
Ruth Anderegg, Zürich und Beata Kretz, Küsnacht.

www.filmcoopi.ch

OPERNHAUS ZÜRICH
044 268 66 66, opernhaus.ch
Fr 09. Dez, 19.00, Opernhaus  
La bohème 
Oper von Giacomo Puccini
Sa 10. Dez, 19.00, Opernhaus 
Nussknacker und Mausekönig 
Ballett von Christian Spuck 
So 11. Dez, 13.00, Opernhaus 
Eliogabalo 
Oper von Francesco Cavalli 
20.00, Opernhaus 
La bohème 
Oper von Giacomo Puccini

THEATER

SCHAUSPIELHAUS ZÜRICH
044 258 77 77, schauspielhaus.ch
Fr 09. Dez, 19.00, Pfauen-Kammer 
Hans Schleif
Sa 10. Dez, 19.00, Schiffbau-Box. My  
Heart Is Full of Na-Na-Na von Lucien Haug 
21.30, Schiffbau-Matchbox 
Offene Bühne
So 11. Dez, 15.15, Pfauen-Foyer. enterspa-
ces: BIPoC bei Pinocchio. 16.00, Pfauen 
Pinocchio nach Carlo Collodi. 16.00, 
Schiffbau-Halle. Momo. Ein Visual Poem 
nach dem Roman von Michael Ende

BERNHARD THEATER
044 268 66 99, bernhard-theater.ch
Fr 09. Dez bis So 12. Feb, 20.00/So 18.00 
Vollkoffer Komödie mit Erich Vock u.a.
Sa 10. Dez bis So 12. Feb, Mi/Sa/So  
Die kleine Hexe Nach Otfried Preussler

THEATER AM HECHTPLATZ
044 415 15 15, theaterhechtplatz.ch
Fr 09. - So 11. Dez, Fr & Sa 19.30 /  
So 18.00. Joachim Rittmeyer | Knackwerk
Mi 14., Do 15. & Sa 17. Dez, 19.30 
Patti Basler & Philippe Kuhn
Fr 16. Dez, 19.30. Massimo Rocchi

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

THEATER WINTERTHUR
052 267 66 80, theater.winterthur.ch
Fr 09. Dez, 19.30, Theater Winterthur, 
Theaterstrasse 6, 8401 Winterthur 
Zauberberg. Schauspiel nach dem Roman 
von Thomas Mann, mit Wolfram Koch 
und Jacqueline Macaulay. Regie: Frank 
Hoffmann, aus dem Théâtre National 
du Luxembourg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONZERT

KIRCHENMUSIK AN LIEBFRAUEN
www.konzerte-liebfrauenkirche-zuerich.ch
Sa 17. Dez, 20.00, Liebfrauenkirche 
Adventskonzert 
M. Praetorius, Weihnachtsmusiken,  
H. Schütz, Weihnachtshistorie SWV 435 
Soli, Chor und Instrumentalensemble 
an Liebfrauen 
Bernhard Pfammatter, Leitung 
Freier Eintritt – Kollekte

TONHALLE-ORCHESTER ZÜRICH
044 206 34 34, tonhalle-orchester.ch, Tonhalle Zürich
Fr 09. Dez, 19.30, TZ 
Herbert Blomstedt Leitung 
Berwald, Schubert

So 11. Dez, 11.15 / 14.15, TZ 
Weihnachtssingen Die schönsten  
Weihnachtslieder zum Mitsingen
Do 15. Dez, 12.15, TZ 
Orchester-Lunchkonzert 
Jukka-Pekka Saraste, Leitung; Martin 
Grubinger, Schlagzeug 
Bjarnason

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 

WEIHNACHTSKONZERTE
TICKETCORNER.CH, 0900 800 800, GROSSE TONHALLE

Mo 26. Dez, 16.30, Boléro, Moldau, Dvořák: 9. Sinf. 
20.00, 1. Tschaikowsky-Klavierkonzert;  
Scheherazade; Konstantin Lifschitz, HNSO

MÄDCHENCHOR ZÜRICH
mchz.ch

Sa 10. Dez, 19.30, Reformierte Kirche 
Zollikon. Eintritt frei - Kollekte 
Adventskonzert

ZÜRCHER KAMMERORCHESTER
+41 44 552 59 00, www.zko.ch

Di 13. Dez, 19.30, Tonhalle Zürich  
RIHM UND SCHUBERT mit Daniel Hope

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

Mo 12. Dez, 19.30, Tonhalle Zürich
Mi 14. Dez, 19.30, Casino Bern
BALTIC SEA PHILHARMONIC – Die junge,  
musikalische Sensation aus dem Baltikum
Kristjan Järvi, Leitung
Olga Scheps, Klavier 
«Nutcracker Reimagined» mit Musik von 
Tschaikowski, Grieg, Pärt, Elgar, Sibelius
 

KW49 Freitag, 9. Dezember 2022 | PS-Zeitung 

Werben auch Sie hier für Ihre Veranstaltung:
 kulturmagnet.liveOPER   THEATER   KONZERT
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Arbeit gibt es gemäss 
Bertrand Russell in 
zwei Ausprägungen: 
Materie bewegen 
oder anderen 
Menschen den Auf-
trag dazu geben. Als 
Journalistin in Spe 
bewege ich lediglich 
meinen Laptop und 

meine Kaffeetasse hin und her und müsste 
somit zur letzteren Kategorie gehören. Nur 
dass ich – wie Russell selbst – meinen Le-
serInnen auftragen will, nicht mehr, sondern 
weniger Materie zu bewegen. 

Natürlich ist Russells Arbeitsauffas-
sung etwas aus der Zeit gefallen. Als er sein 
Essay «In Praise of Idleness» 1935 schrieb, 
waren die meisten ArbeiterInnen körperlich 
tätig, während sich seine wohlhabenden 
und adligen ZeitgenossInnen mit elegantem 
Nichtstun vergnügten. Entsprechend 
verstand Russell unter Arbeit eine an-
strengende Erwerbstätigkeit, die man eher 
notgedrungen ausführte. Heute rühmen 
sich auch Reiche mit frühen Morgenstunden 
und viele haben ehrlich Freude an ihrem 
Gelderwerb. 

Unverändert aktuell und unerfüllt 
bleiben hingegen Russells Forderungen: 
Kein Mensch soll mehr Materie herum-
schieben müssen, als er oder sie zum Leben 
braucht. Denn arbeiten ist für Russell keine 
moralische Pflicht, sondern lediglich Mittel 
zum Zweck des guten Lebens. Und für das 
gute Leben brauche es nur ein bestimmtes 
materielles Wohl, aber viel Kreativität, 
Bildung und Musse. Deshalb sollten wir eine 
Überproduktion vermeiden und die übrig-
bleibenden Mussestunden ausgeglichen 
verteilen. 

Ähnlich wie Russell sah auch der 
Ökonom John Maynard Keynes in der 
technischen Entwicklung die Hoffnung auf 
kürzere Arbeitsstunden. 1930 prognosti-
zierte Keynes, dass seine Enkel eine vier- 
bis achtmal höhere Lebensqualität hätten 
und nur 15 Stunden pro Woche arbeiten 
würden. Die erste Voraussage haben wir in 
Westeuropa erreicht, von der zweiten tren-
nen uns aber immer noch mehrere Dutzend 
Arbeitsstunden. 

Dabei war Russells Forderung nach 
weniger Überproduktion noch nie so drin-
gend wie angesichts der Klimakrise. Wenn 
wir zu viel Wald, Flugzeuge und Beton ver-

schieben, droht uns mehr als Überarbeitung 
und ein verpasstes Leben. Es stellt sich also 
die Frage, an welchem Ende der Gleichung 
wir am besten ansetzen: Sollen wir weniger 
arbeiten oder weniger konsumieren?

Spätestens seit dem Begriff «ökologi-
scher Fussabdruck» wird die Verantwortung 
für den Überkonsum gerne den Individuen 
in die Schuhe geschoben. Dabei wird jedoch 
vernachlässigt, wieviele äussere Faktoren 
unser Konsumverhalten mitbestimmen. 
Darunter auch die Arbeit: Je mehr wir arbei-
ten, umso mehr sind wir auf zeitsparenden 
Konsum angewiesen. Fertigprodukte statt 
Eintopf, neue Jeans statt flicken lernen, 
fliegen statt mit dem Zug nach Barcelona 
zuckeln. Eine Studie in Paris hat gezeigt, 
dass Menschen mit längeren Arbeitszeiten 
häufiger auswärts assen, mit dem Auto 
fuhren oder Putzhilfen anstellten – das galt 
auch für den Vergleich innerhalb derselben 
Einkommensklasse. Und als 2001 die 
35-Stundenwoche eingeführt wurde, verän-
derten viele FranzösInnen ihren Alltag. Statt 
mehr zu konsumieren, gaben die meisten in 
einer Umfrage an, die zusätzlichen Stunden 
mit ihrer Familie, Erholung oder Sport zu 
verbringen. 

Aber – wie tausende StausteherInnen 
nur zu gut wissen – auch die Arbeit selbst 
kann die Umwelt verpesten. Rund die Hälfte 
aller Schweizer Erwerbstätigen pendelt 
mit dem Auto, ein Arbeitstag und zwei 
Arbeitswege weniger könnten hier also 
schon viel bewirken. Zudem könnten auch 
Energieausgaben am Arbeitsplatz gespart 
werden, etwa beim Heizen oder dem Stand-
by-Zustand von elektronischen Geräten. 

Ein Bericht der britischen Klima-
schutzgruppe «Platform London» hat die 
Resultate vieler Pilotprojekte und wissen-
schaftlicher Studien zusammengefasst und 
ist zu folgendem Ergebnis gekommen: Um 
21 Prozent pro Jahr könnte das vereinigte 
Königreich die eigenen Treibhausgas-Emis-
sionen senken, wenn die Arbeitswoche 
auf vier Tage beschränkt würde. Das sind 
127 Millionen Tonnen CO2, mehr als der 
geschätzte Fussabdruck der Schweiz. Die 
Reduktionsmöglichkeit bleibt beachtlich, 
auch wenn wir das veränderte Verhalten 
der Menschen weniger optimistisch 
einschätzen und annehmen, dass nicht 
alle ihre Arbeitsgänge werden reduzieren 
können. Ausserdem hat dieser Bericht mit 
einem vollen Lohn gerechnet. Würden die 

Menschen pro Kopf weniger verdienen als 
bisher (beispielsweise durch mehr Teilzeit-
arbeit), könnten wir mit weniger Konsum 
und weniger Emissionen rechnen. 

Dass die Viertageswoche keine 
Utopie von Faulpelzen ist, haben bereits 
die IsländerInnen bewiesen. Während eines 
vierjährigen Pilotprojekts haben 2500 Be-
rufstätige, darunter BüroarbeiterInnen und 
Spitalangestellte, ihr Pensum auf etwa 35 
Stunden reduziert und in vielen Fällen ihre 
Produktivität erhalten oder sogar erhöht. 
Daran anknüpfend haben die Gewerkschaf-
ten die Arbeitsbedingungen neu verhandelt, 
sodass heute fast 90 Prozent der Isländer-
Innen bereits fünf Stunden weniger arbeiten 
oder das Recht dazu haben. Bei vollem Lohn 
wohlgemerkt. Die GemeinderätInnen Anna 
Graf (SP) und David Garcia Nuñez (AL) 
haben sich davon inspirieren lassen und in 
der Stadt Zürich einen ähnlichen Pilotver-
such gefordert. 

Aber wieso kommen viele dieser Vor-
stösse erst jetzt? Keynes hat vorausgesagt, 
dass wir uns ab einem gewissen Lebensstan-
dard mehr nach Musse denn nach Reichtum 
sehnen würden. Dabei jedoch unterschätzt, 
wann dieser erreicht ist. Vielleicht hat er 
auch nicht bedacht, dass der Mensch sich an 
materiellen Luxus gewöhnt und einen Zweit-
ferrari auslösen muss, was der erste nicht 
mehr kann. Oder dass unsere Zufriedenheit 
nur genauso gross ist wie der Unterschied 
zum Nachbarsauto. Möglicherweise stecken 
wir auch, wie Russell es ausdrückt, noch 
in einer Sklaven-Arbeitsmoral fest. Und 
fürchten, von der NZZ als faule Gen-Zer oder 
verwöhnte, teilzeitarbeitende StädterInnen 
verspottet zu werden, wenn wir uns mit 
weniger Gelderwerb zufriedengeben. 

Wenn wir weniger arbeiten wollen, 
müssen wir also mehr verändern als die 
Gesetze und Unternehmen. Ohne ein 
gesellschaftliches Umdenken wird das 
100-Prozent-Pensum zwar kürzer, aber die 
Überstunden länger. Und leider werden die 
Treibhausgase, die wir in die Luft pumpen, 
nicht weniger schädlich, nur weil wir uns 
beim Emittieren fürchterlich angestrengt 
haben. Das gilt auch für mich, die ironi-
scherweise um acht Uhr abends in einem 
hell erleuchteten Büro sitzt und an den 
letzten Zeilen feilt. Ich höre auf, wenn auch 
in der NZZ die Lichter früher ausgehen. 
Versprochen. 

Anahí Frank 

Faulenzen fürs Klima
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Simon Muster

Noch Ende Oktober sah es so aus, als wä-
re bald das letzte Kapitel im Drama um 
die Sanierung des Limmathauses ge-

schrieben. Wie das P.S. unter Berufung auf 
ein Stiftungsratsmitglied berichtete, hatte der 
Stiftungsrat entschieden, sich aufzulösen und 
das Gebäude der Stadt zu übergeben – ein Ent-
scheid, der auch durch die Statuten der Stif-
tung gestützt ist (siehe P.S. vom 25. Oktober). 
Dies, weil der Gemeinderat stärker bei der Fra-
ge, wer nach der rund 24 Millionen schweren 
Sanierung in das Limmathaus einziehen darf, 
mitsprechen wollte. Die Stiftung hatte bereits 
2020 mit dem Impact Hub eine Absichtserklä-
rung unterzeichnet, doch die aktuelle Pächte-
rin, die X-Tra Production AG, wehrte sich öf-
fentlich dagegen. Und weil die Stiftung das 
notwendige Geld nicht selbst aufbringen 
konnte und auf Geld von der Stadt angewiesen 
war, verlangte eine überparteiliche Allianz in 
einem Postulat, dass zwei Nutzungsvarianten 
für das Limmathaus ausgearbeitet werden: ei-
ne Variante Impact Hub, eine «X-tra».

Doch das Postulat ist inzwischen Ma-
kulatur: Wie die Stiftung Limmathaus am 25. 
November in einer Medienmitteilung bekannt 
gab, will sie das Geld nun doch allein auftrei-
ben. Gegenüber der NZZ sagte Stiftungsrats-
präsident Bruno Hohl am selben Tag, dass 
sich auf der einen Seite Finanzinstitute be-
züglich einer Finanzierung offen gezeigt hät-
ten. Andererseits gebe es interessierte private 

Geldgeber. Einen kleinen Teil der Kosten kön-
ne auch die Stiftung selbst übernehmen. «Na-
türlich würde es uns freuen, wenn auch die 
Stadt oder der Kanton einen Beitrag sprechen 
würden», sagte Hohl gegenüber der NZZ. Der 
Entscheid bedeutet auch: Das X-Tra muss En-
de 2023 definitiv ausziehen und dem Impact 
Hub Platz machen. 

Woher – und wieso jetzt?
Dass die Stiftung plötzlich doch die 

rund 24 Millionen für die Sanierung selbst be-
schaffen will, dürfte auch die Stadt überrascht 
haben. In der Ratssitzung vom 13. Juli, als der 
Stadtrat seine Kreditvorlage für die Stiftung 
Limmathaus als Antwort auf das überpartei-
liche Postulat zurückzog, sagte Daniel Leupi 
noch: «Es ist klar, dass das Haus schon immer 
Steuermittel gebraucht hat. Mit seinem sozi-
alen Zweck schafft man es nicht, die Mittel 
selbst zu generieren, die es für eine Sanierung 
bräuchte» (siehe P.S. vom 15. Juli).

Nun sieht es aber so aus, dass die Stif-
tung genau das macht. Was die Frage aufwirft: 
Was sind die Interessen hinter den potenzi-
ellen Kapitalgebern? Die Stiftung hat selbst 
kaum Eigenkapital und ist an ein Haus mit 
denkmalgeschützter Fassade gebunden, doch 
es liegt an äusserst attraktiver Lage. AL-Ge-
meinderat Walter Angst appeliert dann auch 
an die SP-VertreterInnen im Stiftungsrat, auf 
den Entscheid von Oktober zurückzukommen 
und das Haus der Stadt zu übergeben. «Das 
jetzt gewählte Vorgehen birgt das Risiko, 

dass die neuen Financiers die Geschicke des 
Hauses bestimmen. Die Alternative wäre die 
Übernahme der Stiftung durch die Stadt. Da-
mit wäre  sichergestellt, dass das Limmathaus 
dauerhaft der Spekulation entzogen wird.»

Auf Anfrage, von wo die Stiftung das 
Geld beschaffen möchte, verweist Stiftungs-
ratspräsident Bruno Hohl auf die Medienmit-
teilung. Die Stiftung werde zu einem späte-
ren Zeitpunkt erneut mit einem Bulletin über 
den Entscheid informieren. Vielleicht liegt die 
Antwort bei der zukünftigen Pächterin, beim 
Impact Hub Zürich. Christoph Birkholz, einer 
der Mitbegründer des Impact Hubs, sagt auf 
Anfrage, dass der Impact Hub zwischen Mit-
gliedern im Nachhaltigkeitsbereich und der 
Stiftung Limmathaus Kontakt hergestellt hat. 
Auf die Frage, ob die Alternative Bank, bei 
der Birkholz im Verwaltungsrat sitzt, im Ge-
spräch mit der Stiftung Limmathaus sei, ver-
weist Birkholz an die Stiftung Limmathaus. 
«Sie ist für die Kommunikation verantwort-
lich.»

Nur vier Tage nach der Medienmittei-
lung der Stiftung Limmathaus, die das fak-
tische Ende des X-Tra an der Limmatstrasse 
bedeutet, präsentierten die Verantwortlichen 
des X-Tra ihre Pläne für ein «Limmathaus 
der Musik».  Der Geschäftsleiter des Klubs, 
Jürg Burkhalter, sagte gegenüber der NZZ, 
man fühle sich unfair behandelt und geden-
ke nicht daran, dass Limmathaus zu verlas-
sen. Der letzte Akt des Dramas wird also erst 
noch geschrieben.

Plötzlich ist Geld da
Die Stiftung Limmathaus will das Geld für die Sanierung des ehemaligen 

Arbeiterhauses selbst auftreiben – und sperrt so die Politik bei der Entscheidung über 
seine Zukunft aus. Doch woher sollen die rund 24 Millionen Franken kommen?
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Die Fussball-Weltmeisterschaft 
in Katar ist in vollem Gange. Wie 
über jede WM wird viel darüber 
gesprochen und geschrieben, 
doch noch nie wurde dabei so 
wenig über den eigentlichen 
Fussball gesprochen. Stattdes-
sen wird darüber gesprochen, 
dass seit der WM-Vergabe 
15 000 GastarbeiterInnen 
gestorben sind, Frauen in Katar 
noch immer viele Rechte nicht 
haben und Queers verfolgt 
werden. Es wurde über das 
katarische Klima, die Ver-
schiebung der WM und über 
die angebliche CO2-Neutralität 
des Wettbewerbs geschrieben. 
Aus all diesen Missständen und 
der Kritik daran entstanden 
laute Rufe danach, die WM zu 
boykottieren: Es kam für viele 
nicht infrage, sie zu schauen 
und damit Katar für sein Sports-
washing und das Aufpolieren 
seines Images eine noch 
grössere Plattform zu geben. 
Viele wollten nicht 
die Einschalt-
quoten verbessern 
und damit noch 
mehr Gelder in 
die Kassen der 
Fifa und ihrer 
SponsorInnen 
spülen. Auch ich 
gehöre zu diesen 
Leuten. Doch 
manchmal emp-
finde ich die Kritik 
auch als heuchlerisch. Viele 
kritisierten die WM in Russland 
nicht, obwohl auch Russland 
autokratisch ist, Menschen-
rechte nicht respektiert wurden 
und zum Zeitpunkt des Turniers 

die Krim schon annektiert 
worden war. Gewisse kritische 
Äusserungen zu Katar grenzten 
schon an antiislamischen oder 
antiarabischen Rassismus. 
Und viele vergassen bei all der 
(natürlich berechtigten) Kritik 
an Katar, sich zu fragen, was 
diese WM überhaupt möglich 
machte: Dass die Fifa Katar 
nominiert hatte und in einem 
von Korruption überschattetem 
Prozess Katar auswählte. Dass 
die Fifa vor 50 Jahren dem 
Geld Tür und Tor öffnete. Dass 
Spitzenfussball heute komplett 
durchkommerzialisiert und 
von der kapitalistischen Logik 
durchdrungen ist und dass die 
Unternehmen, die von der WM 
profitieren, in erster Linie im 
globalen Norden sind.

Gerade in der Schweiz, wo sich 
der Fifa-Hauptsitz befindet, 
haben wir eine besondere Ver-
antwortung. Die lasche Durch-
setzung der Gesetzgebung 
gegen Korruption hat zur Folge, 
dass sich die Fifa ganz wohl 
fühlt. So können skrupellose 
Fifa-Funktionäre ungestört 
sich und die Fifa an der Arbeit, 
dem Leid oder sogar dem Tod 
von anderen bereichern. Und: 
Steuern muss die Fifa auf ihren 
Gewinn kaum bezahlen. Auch 

das dank der 
Steuerprivilegien, 
die sie hier in 
Zürich geniesst.

Deshalb: Ja, kriti-
sieren wir Katar, 
die fehlenden 
Menschenrechte 
und die miserablen 
Arbeitsbedingun-
gen. Kritisieren 
wir aber auch die 

Fifa, ihre Machtstrukturen, 
die Kommerzialisierung und 
die Schweiz als Steuer- und 
Korruptionsparadies.

Wanda Siegfried, Co-Prä-
sidentin Juso Stadt Zürich

Vielleicht geht es dir wie mir: 
Klimawandel – das Gefühl der 
Ohnmacht kommt auf. Ich bin ja 
nur ein unbedeutender, winzi-
ger Teil der ganzen Menschheit 
auf einem riesigen Planeten, in 
einem unendlichen Universum. 
Mein Handeln, meine Entschei-
dungen, die bringen sowieso 
nichts.

Du bist nicht allein mit 
diesem Gefühl, bei ganz vielen 
Menschen taucht es auf und 
manchmal fühlt es sich an, als 
würden wir davon erdrückt 
werden. Aber das dürfen wir 
nicht zulassen. Nicht für uns 
und schon gar nicht für künftige 
Generationen. Resignation ist 
nie ein guter Weg.

Abgesehen davon ist er 
auch nicht wahr, denn ich bin 
überzeugt: Jeder Schritt zählt. 
Jeder Schritt, jede Handlung 
zählt. JedeR von uns kann zu 
einer positiven Entwicklung bei-
tragen. Es ist wie beim Wetter: 
Ein Wassertropfen macht noch 
keinen Regen, eine Schneeflo-
cke noch keinen Schnee und ein 
bewegliches Luftmolekül noch 
keinen Wind, aber ohne sie kann 
kein Wetter entstehen. 

Was können wir tun? Wir 
können saisonal, regional und 
biologisch einkaufen. Anstatt 
die Wohnung zu überheizen, 
ziehen wir einen warmen 
Pullover an. Wir bewegen uns 
zu Fuss, mit dem Velo oder 
mit dem öV von A nach B. Wir 
können die Ernährung auf ve-
getarisch oder vegan umstellen 
oder zumindest weniger Fleisch 
essen. Wir können lernen, auf 

Konsumgüter zu verzichten. Wir 
können so viel tun. Wenn jeder 
Mensch einen Teil dazu beiträgt, 
nachhaltiger zu leben, kann sich 
sehr viel verändern.

Doch wofür entscheide ich mich 
und wogegen? Wozu sage ich 
ja, wozu nein? Ich muss nicht 
perfekt sein! Ich persönlich sa-
ge nein zu Kurzstreckenflügen. 
Ja zu einem Langstreckenflug 
alle paar Jahre, zum Beispiel um 
nahe Verwandte zu besuchen. 
Nein zum Konsum von Fleisch. 
Ja zu Skitouren, aber auch zum 
Skifahren in Skigebieten und 
zur Arbeit als Skilehrerin. Ja 
zum Geographiestudium für 
ein fundiertes Wissen über 
Umweltprozesse und den 
Klimawandel und wie wir damit 
umgehen können. Ja zum 
E-Bike in der Stadt aus gesund-
heitlichen Gründen. Ich sage ja 
zum politischen Engagement. 
Dies sind grundsätzliche Ver-
haltensentscheidungen. Genau-
so wichtig sind die täglichen 
Entscheidungen: Kaufe ich 
Bio oder spare ich das Geld für 
etwas anderes? Reicht die Zeit, 
um auf dem Markt einkaufen 
zu gehen? Gönne ich mir eine 
Wellnessauszeit oder gehe ich 
besser wandern? Brauche ich 
wirklich das neuste Outfit oder 
kann es auch eines aus einem 
Secondhand-Laden sein? Wie 
stark drehe ich meine Heizung 
auf? Dusche oder bade ich? 

Niemand muss perfekt sein. 
Denn sonst kommt neben dem 
Ohnmachtsgefühl auch noch 
das schlechte Gewissen dazu. 
Beide sind keine guten Rat-
geber. Entscheide auch du frei, 
worauf du verzichten kannst. 
Vieles von unserem Lebensstil 
ist einfach Gewohnheitssache. 
Jede noch so kleine Entschei-
dung für das Klima zählt. 

Leonora Seiler, Mitglied 
Junge Grüne Zürich, Kan-
tonsratskandidatin K7/8

«Boykott Katar» und 
darüber hinaus

Jeder Schritt zählt. 
Niemand ist perfekt.

Ja, kritisieren wir 
Katar. Kritisieren wir 
aber auch die Fifa, 
ihre Machtstrukturen, 
die Kommerzialisie-
rung und die Schweiz 
als Steuer- und Kor-
ruptionsparadies.
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Der finanzielle Druck auf das Haushalts-
budget der Menschen wächst zurzeit 
sehr stark im Kanton Zürich. Nun hat 

der Kanton all seinen Angestellten einen vol-
len Teuerungsausgleich zugesichert. Was heisst 
das genau? 

Mascha Madörin: Der Teuerungsaus-
gleich umfasst in diesem Fall eine Erhöhung 
der Löhne als Reaktion auf eine durchschnitt-
liche Teuerung. Das ist aus gesamtwirtschaft-
licher Sicht richtig. Bei den Inflationsberech-
nungen werden nationale Durchschnitte be-
rechnet. Wir dürfen aber nicht vergessen, 
dass ein Teuerungsausgleich für Menschen 
mit niedrigem Einkommen sehr viel weni-
ger Geld bedeutet. Bei dieser Inflation han-
delt es sich vor allem um eine Teuerung der 
Energiepreise. Die Belastung der Haushalte 
mit kleineren Einkommen ist bei Energiekos-
ten fast zweieinhalbmal so gross wie für Haus-
halte mit hohen Einkommen. Ich 
bin sehr für einen Teuerungs-
ausgleich, doch es reicht nicht. 
Wir alle brauchen Energie. Die 
Grundversorgung muss finanzi-
ell gewährleistet werden. 

Christine Rudolf: In der ge-
messenen Inflationsrate ist zum 
Beispiel die Erhöhung des Kran-
kenver s icher u n g sb e i t r a ge s 
nächstes Jahr gar nicht enthal-
ten. Es gibt genügend Menschen 
in der Schweiz, für die das kein 
Thema ist. Aber wir hatten schon während 
der Coronapandemie eine Verschärfung der 
Schere zwischen Arm und Reich. Weil Fakto-
ren wie die Energie- und Gesundheitskosten-
kosten in der Inflationsrechnung für Haushal-
te mit niederen Einkommen nicht genügend 
berücksichtigt werden, ist die finanzielle Be-
lastung der geringverdienenden Haushalte 
höher. So geht die Schere zwischen Arm und 
Reich immer weiter auseinander, trotz des gut 
gemeinten Ausgleichs. 

M.M.: Der grosse Streitpunkt zwischen 
Gewerkschaften und Arbeitgeberverband ist 
zudem der Ausgleich bei den Sozialversiche-
rungen. Der Arbeitgeberverband will den An-
spruch auf Prämienausgleich für niedrige 
Einkommen verschlechtern, während in der 

Schweizerische Gewerkschaftsbund verbes-
sern möchte. 

Wie setzt sich Economiefeministe mit der Inf la-
tion auseinander? Welche Aspekte beleuchtet ei-
ne feministische Perspektive? 

C.R.: Eine Perspektive ist immer die Ge-
schlechterperspektive. Diesbezüglich stel-
len wir uns die Frage, wie sich die Inflation 
auf Männer und Frauen auswirkt. Hier spielt 
natürlich eine Rolle, dass Frauen im Durch-
schnitt wesentlich weniger Einkommen zur 
Verfügung haben, dass sie stärker von Armut 
betroffen sind und weniger Zugang zu bezahl-
ter Arbeit haben, da sie mehr unbezahlte Ar-
beit leisten. Der grösste Sektor unserer Wirt-
schaft ist die Sorge- und Versorgungsarbeit, 
die sich aus einem bezahlten Teil und einem 
unbezahlten Teil zusammensetzt. In beiden 
Sektoren arbeiten vorwiegend Frauen. Dieses 

Spezifikum wird von westlichen 
Industriegesellschaften für poli-
tische Entscheide nicht ausrei-
chend berücksichtigt. 

M.M.: Die zweite Pers-
pektive betrifft den Lebensstan-
dard und die Grundversorgung. 
In Haushalten wird ein wesent-
licher Teil des Lebensstandards 
produziert. Ich beobachte immer 
wieder, dass über Haushaltsöko-
nomie geredet wird, als wäre sie 
ein kleiner Wirtschaftssektor. 

Dabei handelt es sich um einen riesigen Sek-
tor, was die Arbeit und die Bruttowertschöp-
fung sowie auch die Leistungen anbelangt, 
viel grösser ist als Industrie- und Finanzsek-
tor zusammengezählt. Wichtige Fragen, die 
kaum gestellt werden, sind: Was heisst das für 
die wirtschaftliche Dynamik und was wissen 
wir über diesen Sektor? Die ökonomische Lo-
gik dieses Sektors ist eine andere. Im Früh-
jahr 2020 habe ich die Pressekonferenzen des 
Bundes zu Covid-19 geschaut. Damals war an-
gekündigt, dass der Bundesrat mit Vorschlä-
gen für den Bereich der vielen personenbe-
zogenen, haushaltsnahen Dienstleistungen 
kommt. Während der Pressekonferenz hat 
Guy Parmelin zu Alain Berset hin überge-
grinst und gesagt, sie hätten diesbezüglich 

lange diskutiert und seien zu keinem Schluss 
gekommen. Es sei kompliziert. Aber die Leu-
te brauchen diese Unterstützungsleistungen 
ja dringend. Wir brauchen viel mehr Wissen 
darüber, wie ein solches Setting in einer Krise 
funktioniert und was bei einem ökologischen 
Umbau geschieht. Haushalte werden zurzeit 
nur als Konsumeinheiten analysiert. 

C.R.: Ich schliesse mich an. Haushalte 
werden immer als letzte Reserve betrachtet. 
Wenn die Wirtschaft boomt und wie im Mo-
ment Fachkräftemangel herrscht, gibt es dau-
ernd Aufforderungen, dass Frauen wieder in 
den Arbeitsmarkt eintreten sollen. Es wird ein 
bisschen etwas an den Rahmenbedingungen 
geändert, wie zum Beispiel bei der Kinderbe-
treuung. An den strukturellen Ursachen, wa-
rum Frauen in der Regel in Teilzeit arbeiten, 
wird aber nichts verändert. Dann kommt ei-
ne Krise wie die Coronapandemie und es wer-
den Arbeiten in den Haushalt verlagert. Es 
gab zwar finanzielle Unterstützung, aber es 
wurde nie diskutiert, was Haushalte eigent-
lich brauchen, um die Pandemie zu stemmen. 
Hinterher hat man festgestellt, dass man mit 
Lockdowns sehr viele psychische Probleme 
und Burnouts erzeugt hat. 

In der Politik wird ja oft diskutiert, wie man 
die Haushalte finanziell entlasten kann. Wel-
che Massnahmen braucht es für diese Entlas-
tung der Haushalte?

M.M.: Als Economiefeministe diskutie-
ren wir Varianten und mögliche Auswirkun-
gen. Eine Variante ist zusätzliches Geld für 
Menschen mit niedrigen Einkommen. Dazu 
muss man eruieren, welche Haushalte Unter-
stützung brauchen. In der Schweiz wäre das 
nicht so schwierig. Die Kantone haben bei-
spielsweise Listen der Menschen, die Prä-
mienverbilligungen erhalten. Eine zweite Va-
riante wäre die, eine Reduzierung des Strom-
verbrauchs und Verbrauchs fossiler Energie 
durch Preisregelungen anzustreben, insbe-
sondere wenn wir aus ökologischer Perspek-
tive davon ausgehen, dass wir nicht nur vorü-
bergehend in den kommenden Wintern Strom 
und Energie sparen sollten. In Deutschland 
diskutiert man zum Beispiel darüber, dass die 
Preise für 80 Prozent des Stromverbrauchs 

«Wir brauchen eine  
realistischere Ökonomik»

Mascha Madörin und Christine Rudolf setzen sich aus einer feministischen 
Perspektive mit wirtschaftlichen Entwicklungen wie zum Beispiel der aktuellen Inflation 
auseinander. Weshalb wir neue wirtschafts- und sozialpolitische Konzepte brauchen, in 
denen Geschlechtergerechtigkeit ein zentrales Kriterium ist, erzählen sie im Gespräch 
mit Roxane Steiger. 

«Die Belastung der 
Haushalte mit klei-
neren Einkommen 
ist bei Energiekosten 
fast zweieinhalb-
mal so gross wie für 
Haushalte mit hohen 
Einkommen.»
Mascha Madörin
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niedrig gehalten werden sollen. Die dritte 
Variante wäre, dass man gemäss Haushalts-
einkommen pro Kopf Zuschüsse macht, also 
wie bei den Krankenkassenprämien. Und die 
vierte Variante wäre das, was Südafrika bei 
Wasserknappheit gemacht hat: ein Gutschein 
für den Energiebedarf pro Kopf. Ich glaube, 
wir müssen neue wirtschafts- und sozialpo-
litische Konzepte entwickeln, in denen Ge-
schlechtergerechtigkeit ein zentrales Kriteri-
um ist. Wichtig ist dabei vor allem eine neue 
Sicht auf die Haushaltsfragen. Diese kommen 
auch in der Ökologiedebatte nur als Konsum-
frage vor, obwohl in den Haushalten mehr als 
die Hälfte der bezahlten und unbezahlten Ar-
beit geleistet wird. 

Die Inf lation in der Schweiz ist derzeit viel tiefer 
ist als in den Ländern, die uns umgeben. Frau 
Rudolf, Sie leben und arbeiten in Deutschland. 
Wie wird in der Eurozone mit dieser Situation 
umgegangen?

C.R.: Wir haben einen Durchschnitts-
wert von ungefähr zehn Prozent Inflation. 
Das ist viel höher als in der Schweiz, wo die-
ser Wert um drei Prozent liegt. Allerdings ist 
die Situation in der Eurozone je nach Land 
sehr unterschiedlich. In den osteuropäischen 
Ländern liegt die Inflation teilweise bei zwan-
zig Prozent, in Deutschland ungefähr beim 
Durchschnitt. Dann gibt es Länder, die eher 
in Richtung der Schweiz tendieren. Das hat 
zwei Gründe. Zuerst geht es um die Höhe der 
Inflation. Diese steht in direktem Zusammen-
hang mit der Abhängigkeit von Gas und Öl. 
Umso höher die Abhängigkeit vom Gas zurzeit 
innerhalb einer Volkswirtschaft 
ist, umso höher die Inflation. 
Der zweite fundamentale Unter-
schied ist, dass die öffentlichen 
Haushalte mit ihren Beschrän-
kungen, die sich die Europäische 
Union mit Maastricht- und Ver-
schuldungskriterien auferlegt 
haben, sehr unterschiedlich aus-
gestattet sind, um ihrer Bevölke-
rung über diese Zeit hinweg zu 
helfen. Im Moment gelingt es 
nicht, auf EU-Ebene zu einer ver-
nünftigen Einigung zu kommen. Eine Blocka-
de in diesen Fragen heisst vor allem für Men-
schen in den osteuropäischen Ländern, dass 
sie von dieser Inflation und den wirtschaft-
lichen Verwerfungen, die dadurch ausgelöst 
werden, stärker betroffen sind. Wenn man 
den Kontinent Europa insgesamt anguckt, von 
dem die Schweiz auch ein Teil ist, dann wer-
den wir weiter unruhige Zeiten haben. Denn 
die Antworten der öffentlichen Hand auf eu-
ropäischer Ebene auf diese Krise sind bisher 
sehr bescheiden.

Wo müsste man denn ansetzen? 
M.M.: Während der Pandemie hat man 

von der Systemrelevanz gesprochen. Ich 
glaube, dass es zwei Systeme gibt: das Sys-

tem, das Teil kapitalistischer Akkumulation 
der Industrie, der Banken, des Grosshandels 
ist. Dieses System steht im Fokus der Regie-
rungspolitik in Krisen. Dann gibt es einen 
riesigen Rest der bezahlten und unbezahlten 
Sorge für und direkten Versorgung von Men-
schen. Da wird viel geleistet und meistens we-
nig oder nichts verdient. In einer Zeit der Kri-
sen müssen wir dringend über diesen Teil re-

den, der für das Sicherheitsge-
fühl der Menschen wichtig ist. 
Das wird von der Politik auf dem 
gesamten politischen Spektrum 
kaum gemacht. Es müssen jetzt 
eigenständige Debatten über 
diesen ganzen Bereich stattfin-
den. Wir müssen uns auch da-
rüber streiten. Denn es gibt kei-
ne einfachen Antworten darauf, 
was richtig ist.  

C.R.: Economiefeministe 
versteht sich als Thinktank. Auf 

der einen Seite versuchen wir uns Raum zu 
verschaffen und Menschen zusammenzubrin-
gen, die mit uns gemeinsam über diese Fragen 
nachdenken: Was braucht es für Daten? Wel-
che Diskussionen muss es geben? Auf der an-
deren Seite versuchen wir, das, was wir uns 
erarbeitet haben und was an Wissen schon 
da ist, in Form von Angeboten nach aussen 
zu vermitteln. Wir arbeiten ja nicht im stillen 
Kämmerlein, sondern wir sind ein Mitmach-
projekt, das sowohl bei der Erarbeitung un-
serer Materialien wie bei der Präsentation in-
teraktiv arbeitet. Mit der Arbeit von Mascha 
Madörin, die sie die letzten zwanzig Jahre ge-
leistet hat, haben wir uns eine Grundlage auf-
gebaut und kommen in kleinen Schritten vo-
ran.

M.M.: Persönlich habe ich immer vertre-
ten, dass Parteien eine doppelte Struktur der 
Öffentlichkeitsarbeit brauchen. Eine Struk-
tur sollte wie bisher orientiert sein und eine 
andere sollte längerfristige Debatten darüber 
führen, was wir uns für die Zukunft überlegen 
müssen, in Zeiten grosser Umbrüche sehr viel.

In der feministischen Bewegung finden Ihre An-
sätze Anklang. Auch die Forderungen, die in die 
institutionelle Politik reingetragen werden. Als 
Beispiel würde ich da die kürzlich geführte De-
batte zur AHV in der Schweiz nennen ...

C.R.: Bei der AHV ist es uns ganz gut 
gelungen, in der Debatte zu argumentieren. 
Auch wenn das Ergebnis dann in der Mehr-
heitsentscheidung ein anderes war. Die Fra-
ge ist, wie lange lassen sich die Frauen diese 
Behandlung gefallen? Ich bin ja immer ganz 
verwundert, wie leidensfähig alle sind. Beim 
Gehaltsunterschied, und das ist ja auch Geld, 
das in Haushalten fehlt, ist die Schweiz im-
mer noch bei den Ländern, in denen der Un-
terschied am grössten ist.

Was wünschen Sie sich für die künftige Debatte? 
M.M.: Wir müssen lernen, ökonomisch 

in anderer Art und Weise über diese Fragen 
nachzudenken. Das sitzt sehr tief. Ich bin al-
lerdings nicht sehr optimistisch. Provokativ 
gesagt: Viele Debatten – auch zu Gender – lau-
fen kombiniert mit schlechten Ökonomiethe-
orien. Das ist eines der Grundprobleme. Wir 
sind jetzt in einer Situation, in der wir einfach 
eine realistischere Ökonomik brauchen wür-
den. Das betrifft vor allem die Rolle des Staa-
tes und öffentliche Finanzen in der Wirtschaft 
und – klar – die Sorge- und Versorgungsöko-
nomie.

Mascha Madörin (links) und Christine Rudolf forschen zur feministischen Makroökonomie. zVg.

«Wir müssen uns 
auch darüber streiten. 
Denn es gibt keine 
einfachen Antworten 
darauf, was richtig ist.
Christine Rudolf
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Nicole Soland

Hochbauvorsteher André Odermatt und 
Katrin Gügler, Direktorin des Amts für 
Städtebau, stellten am Mittwoch an ei-

ner Medienkonferenz im Stadthaus die neu-
en Hochhausrichtlinien vor. Die aktuell gül-
tigen Richtlinien bestehen seit 2001. Das 
Amt für Städtebau hat sie, basierend auf ei-
ner Testplanung, überarbeitet. Der Schluss-
bericht der Testplanung ist bereits seit Länge-
rem auf der Website des Amts für Städtebau 
aufgeschaltet. Er wurde den Medien im Som-
mer an einem Hintergrundgespräch und der 
Öffentlichkeit per Livestream als «Werkstatt-
bericht» präsentiert (siehe P.S. vom 17. Juni): 
Der Schlussbericht der Testplanung sei nicht 
mit dem Endresultat gleichzusetzen, hiess es 
damals ausdrücklich. Die definitive Version 
der neuen Richtlinien werde «im Herbst» prä-
sentiert. Das war nun am Mittwoch der Fall.

Weshalb wurden die bestehenden 
Richtlinien überhaupt überarbeitet? Zum ei-
nen sind sie mit Jahrgang 2001 nicht mehr 
taufrisch, zum anderen gilt es, sie auf ande-
re Planungsinstrumente abzustimmen wie et-
wa den kommunalen Richtplan. Nicht zuletzt 
habe eine «Prioritätenverschiebung» stattge-
funden, sagte Stadtrat André Odermatt und 
erwähnte Ökologie und gesellschaftliche 
Entwicklungen als Beispiele. Das Ziel der 
neuen Richtlinien sei es, die Gebiete, in denen 
Hochhäuser gebaut werden können, und die 
Höhen dieser Häuser ebenso zu «schärfen» 
wie die an den Hochhausbau gestellten An-
forderungen. Ausserdem gebe es neu mehr 
Mitsprachemöglichkeiten für Politik und Be-
völkerung.

Landmarks und Cluster
Die Direktorin des Amts für Städte-

bau, Katrin Gügler, erläuterte die Instrumen-
te, die beim Hochhausbau eine Rolle spielen: 
Nebst dem Ergänzungsplan Hochhausgebie-
te und den neuen Sonderbauvorschriften in 
der Bau- und Zonenordnung hob sie die «ver-
bindlichen, projektscharfen Qualitätsanfor-
derungen» speziell hervor. Die städtebauli-
chen Prinzipien sehen wie folgt aus: Hochhäu-
ser sind nicht überall möglich, und nebst der 
Eignung eines Gebietes für Hochhäuser und 
der zulässigen Höhe kommen «fünf transpa-
rente Prinzipien zur Anwendung, wie die Häu-
ser im Stadtkörper verortet» werden. Erstens 

können Hochhäuser sogenannte Landmarks 
im Talboden und mit Bezug zum Gleisraum 
oder zu wichtigen Stadtachsen sein. Zweitens 
kommen sie als Cluster beziehungsweise auf 
Deutsch «raumwirksam in Gruppen» vor, und 
zwar beispielsweise in Zentrumsgebieten oder 
«Orten mit hoher Personenfrequenz», was so-
wohl Bahnhöfe wie auch Sportanlagen sein 
könnten. Drittens sollen Hochhäuser «Akzen-
te setzen», indem sie besondere Orte markie-
ren. Als Beispiel nannte Katrin Gügler das re-
lativ neue, grüne Hochhaus an der Kreuzung 
Birmensdorfer-/Gutstrasse in Wiedikon. Das 
vierte Prinzip lautet, dass genügend Freiräu-
me in der «grünen Wohnstadt» bleiben sollen, 
die zur «Offenheit und Durchlässigkeit» bei-
tragen. Fünftens werden «prägende Aussich-
ten und Blickbezüge» geschützt: Aussichten 
wie etwa jene von der Waid auf den See sollen 
nicht beeinträchtigt werden.

Was die Hochhausgebiete und die Hö-
henabstufungen betrifft, seien einige Gebiete 
«grundsätzlich geeignet», sagte Katrin Güg-
ler, namentlich solche «mit Entwicklungspo-
tenzial», an Zentrumslagen und weiteren Or-
ten mit sehr guter Anbindung an den öffent-
lichen Verkehr. Weniger gut geeignet sind 
«sensible Gebiete», zum Beispiel solche am 
Hang, auf Kuppen, an den Ufern des Sees und 
der Limmat oder auch in weiten Teilen der 
Altstadt. Zusammengefasst ergibt sich so das 
neue Hochhausgebiet, das wiederum in drei 
Höhen aufgeteilt ist: Gebiete, wo Hochhäuser 
bis 40 Meter Höhe möglich sind, solche bis 60 
Meter und solche bis 80 Meter. Die mittlere 
Stufe ist neu und soll den bisher recht gros-
sen Sprung von 40 direkt auf 80 Meter abfe-
dern. Die Gesamtfläche des Hochhausgebiets 
bleibe sich gleich, betonte Katrin Gügler, aber 
es gebe «räumliche Verschiebungen»: In den 
Quartiererhaltungszonen in den Kreisen 3, 
4 und 5 gibt es keine Hochhäuser mehr, da-
für beispielsweise in Affoltern oder Schwa-
mendingen. Von 250 Meter hohen Hochhäu-
sern, wie sie im Schlussbericht zur Testpla-
nung vorkommen, ist keine Rede mehr – was 
aber nicht heisst, dass sie nicht gebaut werden 
können: Trotz der genannten drei Stufen sind 
auch Hochhäuser möglich, die über 80 Meter 
hoch sind – und ob es dann 85 Meter werden 
oder 250, spielt keine Rolle. Über 80 Meter ho-
he Hochhäuser sind jedoch nur noch nördlich 
des Gleisraums möglich, und es braucht dafür 
zwingend einen Gestaltungsplan.

Freiräume und Fallwinde
Im Schlussbericht hiess es auch, Hoch-

häuser müssten «umso mehr leisten, je höher 
sie sind». Das gilt immer noch: Bereits im kan-
tonalen Planungs- und Baugesetz sind Grund-
sätze wie eine gute architektonische Gestal-
tung festgehalten, dazu kommen Sonderbau-
vorschriften in der Bau- und Zonenordnung 
und neu diverse verbindliche Vorschriften zu 
Freiraum und Begrünung, Massnahmen ge-
gen Fallwinde oder auch zur Ressourceneffizi-
enz. Ebenfalls zum «mehr leisten» gehört, dass 
Erdgeschosse öffentlich zugänglich sein müs-
sen, es braucht qualitativ hochwertige Frei- 
und Grünräume, bei über 60 Meter hohen Häu-
sern zudem öffentlich zugängliche Dachge-
schosse, und auch die soziale Durchmischung 
ist ein Thema. Diese kann die Stadt allerdings 
aus rechtlichen Gründen nicht verbindlich ein-
fordern. Weiter gilt es dem Stadtklima Rech-
nung zu tragen – Stichworte dazu sind etwa 
Durchlüftung, Hitzeminderung und Wind-
komfort, aber auch das Heizen mit erneuerba-
rer Energie und dass ein Teil des Stroms mit-
tels Photovoltaik produziert werden muss. Bei 
über 60 Meter hohen Häusern braucht es zu-
dem im Vorfeld öffentliche Quartierveranstal-
tungen und einen Architekturwettbewerb, in 
dessen Jury auch QuartiervertreterInnen sein 
müssen. Schliesslich hob die Direktorin des 
Amts für Städtebau noch hervor, es gebe kei-
nen Anspruch darauf, ein Hochhaus bewilligt 
zu bekommen, auch dann nicht, wenn sich der 
Baugrund in einem Hochhausgebiet befinde. 
Es werde stets im Einzelfall entschieden. Vom 
15. Dezember 2022 bis am 26. Februar 2023 
sind die Richtlinien nun öffentlich aufgelegt.

Die InitiantInnen der «Uferschutzinitia-
tive», die sich für «Hochhaus-freie Ufer» ein-
setzt (siehe P.S. vom 21. Oktober), sind von 
den neuen Hochhausrichtlinien nicht über-
zeugt: In ihrer Medienmitteilung vom Mitt-
woch halten sie fest, in den Richtlinien wür-
den «zentrale Aspekte des Städtebaus nur an-
satzweise aufgenommen. Überlegungen zur 
Energiebilanz von Hochhäusern (Unterhalt, 
Sicherheit, Betrieb), zur Bodenversiegelung 
und nicht zuletzt zur Sozialverträglichkeit 
(Gentrifizierung, fehlende Integration in die 
Quartiere, Kinder- und Familienfreundlich-
keit) sind mangelhaft oder fehlen gänzlich». 
Zudem seien die Kosten für Bau und Betrieb 
der Hochhäuser «massiv höher, was sich letzt-
lich auf deutlich höhere Mieten auswirkt».

Wer hoch hinaus will,  
muss viel leisten

Die zuletzt auf den Herbst 2022 angekündigten neuen Hochhausrichtlinien sind da: 
Der Stadtrat hat sie für die öffentliche Auflage verabschiedet. Was sie beinhalten, war am 
Mittwoch an einer Medienkonferenz zu erfahren.
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Anahí Frank

«Seit ich in der Schweiz bin, weiss ich, dass 
man eine Kindheit haben darf.» Mit die-
sen Worten wird ein 16-jähriger geflüch-

teter Junge aus Guinea auf der Website der 
Zentralstelle für minderjährige Asylsuchen-
de (MNA) zitiert. Für einige junge Geflüch-
tete mag die Schweiz ein sicherer Hafen sein, 
in dem sie ihre Kindheit leben können. Doch 
einige unbegleitet geflüchtete Minderjähri-
ge im Kanton Zürich will der Bund nicht mehr 
als Kinder anerkennen. «Seit einigen Wochen 
kategorisiert der Bund 16-jährige asylsuchen-
de Minderjährige als sogenann-
te «Selbstständige, unbegleite-
te, minderjährige Asylsuchen-
de», kurz SUMA, erklärt Walter 
Angst, Gemeinderat der AL, auf 
Anfrage. Ähnliches hatte er auch 
vergangene Woche vor dem Zür-
cher Stadtparlament enthüllt, als 
dieses darüber debattierte, ob 
weiterhin ein Begegnungsraum 
für den Austausch von Geflüch-
teten und der Quartierbevölke-
rung Wipkingen finanziert wer-
den sollte. Mit seiner Bemerkung hatte Angst 
darauf aufmerksam gemacht, in welcher pre-
kären Lage sich viele geflüchtete Jugendliche 
zurzeit befinden. Durch die neue Einstufung 
als SUMA würden die betroffenen Jugendli-
chen das Recht auf eine Bezugsperson verlie-
ren, die sie unterstützt. Zudem würden sie in 
eine Wohnsituation gezwungen, die nicht für 
Kinder und Jugendliche geeignet ist. 

 «Die als SUMA klassifizierten Jugend-
lichen leben auf engstem Raum, und das, ob-
wohl sie als Minderjährige die gleichen Rech-
te haben wie alle anderen Jugendlichen.» Da-
zu kommt, dass gemäss einer deutschen Stu-
die 20 Prozent der geflüchteten Kinder unter 
einer posttraumatischen Belastungsstörung 
leiden. Durch die massiv verschlechterten 
Bedingungen während den ersten 140 Ta-
gen nach ihrer Ankunft in der Schweiz wür-
den unbegleitete Minderjährige nicht da-
bei unterstützt, die traumatischen Erfahrun-
gen der Flucht zu verarbeiten, meint Angst. 
«Wenn wir den Jugendlichen die ihnen zu-
stehende Unterstützung verweigern, legen 
wir ihnen neue Hürden in den Weg», betont 
Angst. Zum Schutz von minderjährigen Ge-
flüchteten gilt die von der Schweiz ratifizier-

te UNO-Kinderrechtskonvention. Doch Angst 
zweifelt daran, dass die Kinderrechtskonven-
tion im Fall der SUMA erfüllt wird: «Wir mu-
ten allein geflüchteten Minderjährigen etwas 
zu, was wir Schweizer Jugendlichen nie antun 
würden.» Es stelle sich die Frage, ob man die 
Schweiz wegen der anhaltenden Verletzung 
der UNO-Kinderrechtskonvention nicht ver-
klagen müsse.

Zu wenig Betreuung, zu wenig Raum
Doch auch bisher war das Wohl von ge-

flüchteten Kindern und Jugendlichen alles an-
dere als gewährleistet. Im Sommer 2022 wand-

ten sich mehrere ehemalige Mit-
arbeiterInnen des MNA-Zen-
trum Lilienberg an verschiedene 
Zeitungen, um die katastropha-
len Zustände innerhalb des Asyl-
zentrums zu enthüllen. Aus Platz-
mangel waren die jungen Men-
schen gezwungen, sich mit bis zu 
drei anderen ein kleines Zimmer 
zu teilen, berichtete ‹Das Lamm›. 
Entsprechend seien die Emotio-
nen hochgekocht, doch päda-
gogische oder psychologische 

Fachkräfte wären nicht genug da gewesen, 
um den Jugendlichen bei zwischenmenschli-
chen und individuellen Problemen zur Seite zu 
stehen. Die Zentrumsleitung hätte die Proble-
me nicht nur nicht gelöst, sondern auch ver-
tuscht, so der Vorwurf der ehemaligen Mitar-
beiterInnen. Eine unabhängige Betriebsprü-
fung im Auftrag des kantonalen Sozialamtes 
hat die «soziale und pädagogische Situation» 
im MNA-Zentrum Lilienberg als besorgniser-
regend beschrieben und die Kritik so weitge-
hend bestätigt. Um die Belegung von 90 auf 
60 Jugendliche reduzieren zu können, will die 
Asylorganisation Zürich AOZ nun zwei zusätz-
liche Wohngruppen bauen und zusammen mit 
der Stadt Zürich weitere 50 Wohnplätze bereit-
stellen. Doch wegen vielen Neuankommenden 
geht die AOZ nach eigenen Angaben nicht da-
von aus, die Reduktion auf 60 vor Mitte 2023 er-
reichen zu können. Um mehr Platz zu schaffen, 
soll der gesamte Unterricht nicht mehr im Zen-
trum selbst, sondern im Oberstufenschulhaus 
von Affoltern am Albis stattfinden. Wie sie das 
Betreuungsproblem lösen wird, gibt die AOZ 
allerdings nicht genau an. 

Die Situation im MNA-Zentrum Lilien-
berg zeigt auch auf, wieso der Bund mögli-

cherweise Minderjährige wie Erwachsene be-
handeln will: um Ressourcen zu sparen. Denn 
es fehlt vor allem an Platz und Arbeitskräften. 
Dieser Mangel ist auch Thema einer Presse-
konferenz zum Stand der Dinge im Asylwe-
sen des Kantons Zürich. «In den Gemeinden 
nähern wir uns der Belastungsgrenze», meint 
Jörg Kündig, Präsident des Gemeindepräsidi-
en-Verbands des Kantons Zürich. «Die Ver-
längerung des Schutzstatus S bedeutet, dass 
wir uns auf Integration statt vorläufige Un-
terbringung auslegen müssen.» Dabei blie-
ben die Wohnräume besetzt und die Betreu-
ung knapp. Als Ausweichmöglichkeit könnte 
eine Turnhalle umgebaut oder neue Contai-
ner errichtet werden. Zivilschutzanlagen wä-
ren eine letzte Alternative. Doch trotz der an-
gespannten Situation will der Bund die Glo-
balpauschale für Personen mit Status S ab 
2023 reduzieren. Die Reduktion würde die 
Gemeinde aber zusätzlich belasten und sei 
«das falsche Signal», finden sowohl Kündig 
wie auch Sicherheitsdirektor Mario Fehr. 

Unzufrieden mit dem Bund ist Fehr 
auch, weil dieser vom normalen Verfahren ab-
gekommen sei und dem Kanton «asylsuchen-
de Personen» im offenen Verfahren forciert 
zugewiesen habe. Vorgesehen sei eigentlich, 
dass der Bund ein Grossteil der Fälle inner-
halb von etwa vier Monaten im Bundesasyl-
zentrum bearbeiten würde. Doch Fehr zeigt 
sich überzeugt, dass der Bund zum üblichen 
Muster übergehen wird: «Der Bund hat die 
Rückkehr zum normalen Verfahren ab Mitte 
Dezember kommuniziert. Und wir haben gu-
te Indizien dafür, dass der Bund seine Kapazi-
täten ausbauen wird.» 

Fehr und Kündig fordern von diesem 
Kapazitätenausbau, dass auch das Personal 
aufgestockt wird. Das könnte beispielsweise 
durch eine Umverteilung von Zivildienstleis-
tenden oder einem subsidiären Armeeeinsatz 
geschehen. Auch hier scheint Fehr sicher, 
dass zumindest Letzteres bereits geplant ist.

Doch bei aller Kritik am Bund sprechen 
Sicherheitsdirektor Fehr und Gemeindeprä-
sidienverbandspräsident Kündig die Situati-
on der unbegleiteten minderjährigen Asylsu-
chenden nicht an. Angst würde sich aber über 
ein entschiedenes Auftreten freuen. «Stadt 
und Kanton sollten das Staatssekretariat für 
Migration gemeinsam auf seine Verantwor-
tung aufmerksam machen – auch öffentlich», 
so Angst.

Was wir Jugendlichen zumuten
Die Situation von unbegleiteten Kindern im Asylwesen ist schon lange prekär. Nun 

hat Gemeinderat Walter Angst bekannt gemacht, dass der Bund 16-Jährigen einen Teil 
ihres Status als Jugendliche aberkennt. 

«Wir muten allein 
geflüchteten Minder-
jährigen etwas zu, 
was wir Schweizer 
Jugendlichen nie an-
tun würden.»
Walter Angst, Gemeinderat AL
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Sergio Scagliola

Recherchen von ‹Blick› und ‹Tages-An-
zeiger› von letzter Woche haben der Di-
rektion der Justiz und des Inneren (JI) 

wohl ein stressiges Wochenende bereitet. In 
der berüchtigten Spelunke Neugasshof seien 
laut diesen Recherchen im Kontext einer an-
deren strafrechtlichen Untersuchung Daten-
träger der JI gefunden worden, die sensible 
Daten und vertrauliche Dokumente enthalten 
– der Bruder des Neugasshof-Betreibers sei 
in den Nullerjahren mit der Entsorgung von 
Datenträgern der JI beauftragt gewesen, wo-
bei er diesem Auftrag nicht wirklich nachge-
kommen sei. Die JI mit Vorsteherin Jacque-
line Fehr musste am Dienstag vor den Medien 
Stellung nehmen. 

Im falschen Film
«Fahrlässig», «unprofessionell», «dilet-

tantisch», «nicht zu rechtfertigen». Die Regie-
rungsrätin fand klare Worte zu den Entsor-
gungsstandards sensibler Datenspeicher, wie 
sie bei ihrem Departement noch in den Nul-
lerjahren gepflegt wurden: «Ich fühle mich 
wie im falschen Film.» Und so dilettantisch 
es auch ist, ist es auch extrem peinlich. Ob 
der letzte Woche losgetretene Skandal Konse-
quenzen für Fehr haben wird, ist unklar. Das 
Problem: Im Rahmen des Datenschutzd eba-
kels ist ein weiterer, mindestens heikler Vor-
fall aufgetaucht – 2019 wurden bei der JI Ak-
ten geschreddert, deren genauer Inhalt zwar 
nicht bekannt ist, es dürfte sich laut dem Be-
richt der Administrativuntersuchung aber un-
ter anderem um Verträge und Rapporte von 
externen Dienstleistern gehandelt haben. Die 
Regierungsrätin machte es sich etwas gar ein-
fach, diesen Vorfall zu erklären: «Wir wissen 
nicht, ob diese Akten für die JI belastend oder 
entlastend gewesen wären.» Generell wies 
sie viele Fragen der anwesenden Medienver-
treterInnen – mal verständlich, mal weniger 
– von sich und meist zur Staatsanwaltschaft, 
zu deren Informationen sie ja aufgrund der 
laufenden Untersuchung ohnehin keinen Zu-
gang hat. Bei allen Skandalen, Anschuldigun-
gen und Mutmassungen ist aber gar nicht so 
klar, was bisher alles geschehen ist. 

Jacqueline Fehr hat die Justizdirekti-
on 2015 übernommen. Am Dienstag erklärte 
Fehr, sie habe erst im November 2020 durch 
die Staatsanwaltschaft erfahren, dass ein Ver-

dacht  auf ein umfassendes Datenleck besteht. 
Eine Strafuntersuchung wurde daraufhin ein-
geleitet. Weiter wurde einen Monat später ei-
ne von der Strafuntersuchung unabhängige 
Administrativuntersuchung (AU) durch ei-
ne externe Expertin eingeleitet und das Leck 
der Datenschutzbeauftragten gemeldet. Im 
März 2021 ging zudem ein Schreiben an die 
Geschäftsprüfungskommission (GPK) mit 
Ausführungen zur AU, deren Schlussbericht 
Ende März bei der JI vorlag. Dieser Bericht 
ist nie bei der GPK gelandet, wenn auch sei-
tens GPK anscheinend nie genauer danach ge-
fragt wurde. In der Erklärung der SVP-, FDP-, 
GLP- und Mitte-Fraktionen, die eine Parla-
mentarische Untersuchungskommission for-
dert, wird nur beklagt, dass die GPK noch im-
mer auf den Bericht warte. 

Fragwürdige Berichterstattung
Dass der Schlussbericht der Adminis-

trativuntersuchung nun veröffentlicht wur-
de, soll dem Vorwurf der Intransparenz ent-
gegenwirken. Aber wieso erst jetzt? Die Re-
gierungsrätin erklärt, die Datenschutzbeauf-
tragte hätte damals davon abgeraten, diesen 
Bericht zu publizieren – diese wiederum er-
klärt in mehreren Medien, es sei dabei ledig-
lich um öffentliche Bekanntmachung der be-
troffenen Personen gegangen und nicht um 
den Bericht generell. Davon abgesehen ist der 
Inhalt des Berichts auch geschwärzt und ohne 
Anhang – bei einigen Berichten erweckt sich 
der Verdacht, sie hätten ihn vollständig zuge-
spielt bekommen – genug unan-
genehm für die JI. So würden et-
wa Vorgaben des Datenschutzge-
setzes bei der Auslagerung von 
Datenbearbeitung an externe 
Dienstleister nicht systematisch 
eingehalten, enthielten ungenü-
gende Datenschutzbestimmun-
gen und es fehle auch an direk-
tionsweit einheitlicher Durch-
führung von Sicherheitsprüfun-
gen. Dennoch: Seit 2016 seien 
zahlreiche Vorgaben erarbeitet, 
die den Schutz von Informationen innerhalb 
der JI verbessern. Ein Vorfall, wie er in den 
Nullerjahren geschehen ist, könne nicht mehr 
geschehen, das wurde an der Medienkonfe-
renz wiederholt betont. Dennoch ist es min-
destens unglücklich, dass der Bericht nun in 
diesem Kontext erscheint. 

Wie viele Lecks?
Die Staatsanwaltschaft ermittelt der-

weil gegen unbekannt. Die Schredderaktion 
der JI von 2019, die im Schlussbericht der Ad-
ministrativuntersuchung beschrieben wird, 
dürfte wohl Teil dieser Untersuchung sein. 
Aber ob Staatsanwaltschaft, GPK, Adminis-
trativuntersuchung oder bei der JI-Direktion 
selbst, eine Sache überwiegt: Ungewissheit. 
Niemand weiss, was alles in den Nullerjahren 
im Milieu gelandet ist, was 2019 geschreddert 
wurde, wer die Konsequenzen tragen wird. 
Die Oberstaatsanwaltschaft spricht etwa von 
«einigen wenigen Daten» der JI, die auf sicher-
gestellten Datenträgern gefunden wurden. 
Und ob der Datenschutz bei der JI so vollum-
fänglich gewährleistet ist, wie sie das JI gerne 
hätte, ist nach dem Lesen des Schlussberichts 
der AU auch fraglich. Sicher ist aber, dass der 
dilettantische Umgang mit Datenspeichern 
vor 2014 stattgefunden hat – wenn man der 
Regierungsrätin Glauben schenkt, auch wenn 
die Bürgerlichen plötzlich Zeter und Mordio 
schreien. Denn: Es hätte auch schon früher 
auffallen können.

Im Tätigkeitsbericht 2020 der Daten-
schutzbeauftragten des Kantons Zürich wird 
auf bisherige Vorfälle eingegangen. Dort fin-
det sich folgender Satz: «Eine Behörde ent-
sorgte Rechner ohne ausreichende Datenlö-
schung.» Der Bericht wurde am 20.09.2021 
im Kantonsrat ohne weitere Diskussion ak-
zeptiert. Bei allen Anschuldigungen bezüg-
lich Verwedelung und Verschleierung fragt 

sich aber doch: Warum wurde 
der Bericht so unkritisch entge-
gengenommen? Haben die, die 
sich jetzt echauffieren, etwa den 
Bericht nicht gelesen? Ob bei der 
Direktion oder im Parlament: 
Viele Leute hätten schon früher 
etwas wissen können, wenn man 
nur gewollt hätte. 

Einem ist der Satz aber si-
cherlich irgendwann aufgefal-
len: SVP-Kantonsrat Valentin 
Landmann. Eine parlamentari-

sche Anfrage, das Datenleck zu prüfen, reich-
te er als Erstunterzeichner vergangene Wo-
che Montag im Kantonsrat ein. Ausgerechnet 
Valentin Landmann, der den Neugasshof-Be-
treiber einerseits vor Gericht vertritt und an-
dererseits in der Justizkommission sitzt. Nur 
so am Rande.

Niemand wollte es wirklich wissen
Datenlecks bei der Direktion der Justiz und des Inneren bringen Vorsteherin 

Jacqueline Fehr am Point de Presse vom Dienstag in Erklärungsnot. Aber: Eine 
Administrativuntersuchung ist schon abgeschlossen und nun auch öffentlich gemacht, die 
Staatsanwaltschaft noch dran und die Medien meinen sich als Richter. Was ist eigentlich los?

Ein Vorfall, wie er 
in den Nullerjahren 
geschehen ist, könne 
nicht mehr gesche-
hen, das wurde an 
der Medienkonferenz 
wiederholt betont.
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Thierry Frochaux

Abnabeln als Prozess des 
Nachgeborenen gegen-
über der elterlichen Er-

ziehungsgewalt gehört zu einer 
rechtschaffenen Pubertät. Dass 
es knallt, ist klar. Aber umge-
kehrt? Sich als Sohn von einer 
Mutter distanzieren, die sich 
seit jeher mit wehenden Fahnen 
in Liebesabenteuer wirft, de-
ren absehbares heulende Elend 
dem Sohn als Trostarbeit wie-
der vor die Füsse fällt, ist noch 
nicht in alle Richtungen auser-
zählt. Louis Garrel (Sohnrolle, 
Regie und Co-Drehbuch) wählt 
für «L’innocent» den Holzham-
mer. Abel (Garrel) reagiert re-
gelrecht hysterisch, als ihm Syl-
vie (Anouk Grinberg) von ih-
rem neusten Schatz während 
der Fahrt ins Gefängnis zur 
Überraschungshochzeit vor-
schwärmt. Und dabei beinahe 
die Kontrolle über ihr Fahrzeug 
verliert. Egal, weil es fängt ein 
neues Leben an. Oder: Endlich 
fängt ihr Leben an. Abel bleibt 
allein die gute Miene zum bö-
sen Spiel, immerhin braucht er 
Michel (Rodschy Zem) nicht Pa-
pa zu nennen. Nach der Haftent-
lassung wollen die beiden einen 
Blumenladen eröffnen und dies 
gross feiern. Woher das Geld 
dafür kommen soll, wofür Mi-
chel eigentlich verurteilt wurde 
– und ein latent rassistisch kon-
notiertes Misstrauen – sind für 
Abel ausreichend viele Gründe, 
um den Geheimagenten in sich 

zu aktivieren. All das kann nicht 
mit rechten Dingen zugehen 
und er muss das nachweisen, 
weil Sylvie auf Wolke sieben mit 
Befürchtungen allein nicht von 
ihrem Vorhaben des blauäugi-
gen Vertrauens abgehalten wer-
den kann. Er schnüffelt Michel 
vermeintlich heimlich nach und 
zieht sogar seine Freundin Clé-
mence (Noémie Merlant) mit hi-
nein. Dass hierbei nicht nur die 
Lächerlichkeit droht, sondern 
auch das regelrechte Unvermö-
gen, versteht sich von selbst. Die 
Steigerungsrate der Absurditä-
ten ist hoch. Und zeitgleich wird 
auch immer klarer, dass ein Ab-
nabelungsprozess so nicht funk-
tionieren kann. Was Abel alles 
unternimmt, wirkt wie ein ins 
Erwachsenenleben hinüberge-
retteter Kindheitstraum. Min-
destens Detektiv, wenn nicht 
gar Superheld. In seinem eige-
nen Film verliert er selber jede 
Distanz zum eigenen Tun und 
wird kriminell anstelle des mut-
masslichen Kriminellen. In ei-
ner umgekehrten Anlage wä-
re die Sorge Abels für Sylvie 
komplett übergriffig und würde 
nicht mehr unter der Kategorie 
Schutz, sondern unter jener des 
vom Leben Fernhaltens fungie-
ren. Aber jeder Realitätsbezug 
hat sich eh längst verabschie-
det, dafür drängt die Absicht, 
komödiantisch zu unterhalten, 
mit reichlich Überdruck in den 
Mittelpunkt. 

«L’innocent» spielt im Kino Piccadilly.

Mutters Männer
Nicht immer hat die Porzellankiste eine Mutter. 

Manchmal sind die beiden deckungsgleich und ihr liebster 
Umgang ist eine Elefantenherde. Sich da einmischen, wird 
gefährlich.

Thierry Frochaux

Was seit Jahrzehnten 
als offenes Geheim-
nis durch die US-ame-

rikanische Filmwelt geistert, 
kann erst als Fakt gedruckt wer-
den, wenn der Nachweis stich-
haltig ist, von mehr als zwei von-
einander unabhängigen Quel-
len zitierfähig, also namentlich, 
bestätigt wird und die beschul-
digte Person Stellung zu den 
Vorwürfen beziehen konnte. 
Erst dann. Der Weg dahin ist 
«She said» von Maria Schra-
der. Einem Filmdenkmal für 
die Arbeit der beiden ‹New York 
Times›-Journalistinnen Megan 
Twohey (Carey Mulligan) und 
Jodi Cantor (Zoe Kazan), die 
mit der geballten Kraft und den 
finanziellen Mitteln einer gros-
sen Zeitung im Rücken in akri-
bischer Kleinarbeit und vielen 
informellen – also nicht zitier-
fähigen – Gesprächen, Enttäu-
schungen, erschütternden Er-
zählungen und persönlich er-
littenen Verleumdungen bis Be-
drohungen letztlich alles so weit 
auf die Reihe bekamen, um dem 
Filmmogul Harvey Weinstein 
juristisch wasserdicht sexuelle 
Ausbeutung nachzuweisen. Die 
Folgen sind bekannt. Ausser der 
kurzen Klammererzählung am 
Anfang des Films, der schock-
artig transportiert, wie ein er-
füllendes Glück schlagartig in 
helle Panik umschlagen kann, 
wenn die körperliche Integrität 
einer Person beschädigt worden 

ist, ist «She said» beinahe schon 
dokumentarisch. Die Original-
töne von Telefonaten und Zwie-
gesprächen werden an den ent-
sprechenden Stellen in den Film 
geschnitten. Spannung im Sinn 
eines Krimi kann keine aufkom-
men, weil das Ende von vorn-
herein feststeht. Maria Schra-
der versucht glücklicherweise 
auch nicht, eine künstliche her-
beiführen zu wollen. Die Drama-
turgie und sogar die Filmmusik 
sind dem Kleinklein innerhalb 
dieses Knochenjobs gemäss 
unaufgeregt und ruhig. Natür-
lich entwickeln sich die Ereig-
nisse gegen Ende der Arbeit für 
die Recherche, als endlich die 
erste Frau bereit ist, ihre gan-
ze Geschichte auch mit vollem 
Namen in der Zeitung zu lesen, 
und die in der Folge fallenden 
Dominosteine zu einer sich ste-
tig steigernden Aufwärtsspirale 
in Richtung Euphorie, was aber 
auch weniger wie ein regieseiti-
ger Eingriff als eine der Hand-
lungsentwicklung geschuldete 
Logik erscheint.

Ob der Film eine seinem 
Inhalt gebührende Resonanz 
auslöst, darf allein von seiner 
Machart her infrage gestellt 
werden. Historisch thematisiert 
er aber einen Augenblick, der 
die (Arbeits-)Welt in ein davor 
und ein danach separiert, was 
seine Daseinsberechtigung aus-
ser jede Frage stellt.

«She said» spielt in den Kinos Abaton, 
Arena, Capitol, Houdini, Le Paris.

Knochenjob
Hintergrundrecherche hat null Glamourfaktor. Wenn aber 

das Resultat ein regelrecht generelles Umdenken befeuert, um 
nicht gar von einer Bewegung zu sprechen, die es auslöst, ist 
das ein Film.
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Hans Steiger

«Es sieht so aus, als würden die 1,5-Grad- 
Grenze und selbst die 2-Grad-Grenze in 
absehbarer Zeit gerissen.» Zitiert aus 

«Jenseits von Hoffnung und Zweifel». Doch 
die Beurteilung der Lage ist in allen vier Pu-
blikationen ähnlich, und tagesaktuelle Me-
dien bestätigen es. Kurz nach der Weltkli-
ma-Konferenz sorgt ein Biodiversitäts-Gipfel 
für weitere katastrophale Meldungen bezüg-
lich Artensterben. Dazu bieten diese Bücher 
wenig Neues. Ihr zentrales Thema: Wie gehen 
wir mit alledem um?

Sich nicht mit zerstören lassen
Beim ersten steckt der Untertitel den 

Bereich ab, wo die Autorin ihren Beitrag leis-
ten kann: «Was die ökologische Krise mit uns 
macht.» Katharina van Bronswijk ist Psycho-
login und Verhaltenstherapeutin, seit Länge-
rem in der Umwelt- und Klimabewegung ak-
tiv. Nach dem «for Future»-Aufbruch schloss 
sie sich der «Psy4F»-Vereinigung an, die Fach-
wissen sowie praktische Hilfe beim persönli-
chen Umgang mit der Krise sowie bei der «För-
derung einer nachhaltigen Zukunft» einbrin-
gen will. «Klimaresilienz» wird als Hauptziel 
genannt, und das sei «sowohl individuell als 
auch gesellschaftlich» zu verstehen. Das von 
der Sprecherin der Gruppe vorgelegte Buch 
beleuchtet beide Ebenen: Es könnte gut bei 
der Ratgeberliteratur stehen, doch die Frage-
stellung sowie die allgemeinen Analysen sind 
politisch bedeutsam. Um gegen die Zerstö-
rung unserer Lebenswelt anzu-
gehen, müssen wir widerstands-
fähig bleiben und uns den Verän-
derungswillen bewahren. Dass 
trotz all der rational zunehmend 
klaren Resultate aus den Natur-
wissenschaften und dem drin-
genden Gebot zum Handeln in 
Sachen Klimaschutz so erschre-
ckend wenig geschieht, hat mit 
emotionalen Vorgängen zu tun. 
Die dauernde Konfrontation mit 
den Dimensionen einer existen-
ziellen Krise kann uns blockieren, und «die Si-
tuation ist in ihrer Komplexität ex trem über-
fordernd». Das gilt für private wie für überge-
ordnete Entscheide. Sie frage sich oft, was ein 
Aufwachsen mit solch düsteren Prognosen, 
die in anderen Weltregionen schon Realitäten 
sind, wohl bei Kindern bewirken werde. «Sie 

leben in einer sich erhitzenden Welt ohne re-
alistische Aussicht auf Besserung.» Vorhersa-
gen wagt sie keine; da laufe gerade eine «mor-
bide Art» von Echtzeitforschung.

Drei der Emotionen, die in der Klimabe-
wegung aktive Menschen aller Generationen 
an- oder umtreiben, stehen augenfällig auf 
dem Cover: Angst, Wut, Hoffnung. Als weite-
res, im Vergleich zur pauschalen Klimaangst 
unterschätztes Gefühl wird im Buch die öko-
logische Trauer benannt. «Heimweh nach ei-
ner Heimat, die verloren geht.» Das ist für die 
Autorin zum Beispiel ein Wald, der austrock-
net, oder ein vertrauter Bachlauf, in dem ein 
Freund früher Salamander gesehen hatte. 
In einem ganz anderen Ausmass zeigen sich 
derartige Verluste in einer Studie zur Situati-
on der Inuit: «Wir sind Menschen des Meer-
eises. Wenn das Eis schmilzt, wer sind wir 
dann?» Das ist nur eine der vielen Stellen, 
wo van Bronswijk auf die unterschiedliche 
Art von Betroffenheit in verschiedenen Welt-
gegenden hinweist. Durch die Fortsetzung 
unserer Lebensweisen werden ohnehin Be-
nachteiligte zusätzlich geschädigt. Dass das 
Postulat der Klimagerechtigkeit mit grund-
legenden Systemfragen verknüpft ist, wird 
deutlich. Entsprechend radikal müssten un-
sere Zielvorstellungen sein. Sie werden als 
«Annäherungsziele» bezeichnet, sollen nicht 
bloss «Vermeidungsziele» bleiben. Nur geleb-
te Lösungsgeschichten bringen uns Erträum-
tem näher.

Einfach immer weitermachen?
Das erinnert an die Devi-

se der ‹Futurzwei›-Stiftung, wel-
che vor zehn Jahren mit ihren 
«Geschichten des Gelingens» 
begann. Sie sollten die Lust auf 
zukunftstaugliche Lebens- oder 
Wirtschaftsweisen wecken und 
«Selbstwirksamkeitserfahrung» 
vermitteln. Doch in der «Fla-
schenpost», die seitdem derar-
tige Botschaften in die digitale 
Alternativwelt befördert, klang 
stets auch das Misslingen an, 

der Zorn über den allgemeinen Gang der Din-
ge. Also wurde zum Jubiläum ein Anti-Frust-
Buch angekündigt. Darin sollten Krisen und 
auch das gelegentliche Scheitern von Projek-
ten nicht verschwiegen, «Strategien fürs Dran-
bleiben und Durchhalten» verraten werden. 
Die frohe Botschaft auf dem Buchrücken si-

gnalisiert, was unter dem Strich herauskom-
men sollte: «Weitermachen lohnt sich!»

Ein guter Ansatz. Leider wurde daraus 
kein gelungenes Buch, sondern ein eher zufäl-
liges Sammelsurium mit oft künstlich Heite-
rem und peinlichen Eitelkeiten. Einmal mehr 
muss ich den offenbar unvermeidlichen Ernst 
Ulrich von Weizsäcker herausgreifen, der hier 
«ein Frust-Erlebnis zum Thema Ökosteuer» 
zum Besten gibt. Das könnte interessant sein, 
denn es geht um den Ausflug des prominen-
ten Wissenschaftlers in den Politbetrieb. Er 
habe «in der Zeit des Waldsterbens und der 
beginnenden Klimapolitik» als SPD-Abgeord-
neter im Bundestag erlebt, «dass eine breite 
Volksmehrheit und die Mehrheit der wichtigs-
ten Regierungspartei» eine vernünftige Ent-
scheidung unterstützt hätten, dann «aber das 
Gewicht eines einzelnen führenden Politikers 
ausreichte, diesen Prozess zu stoppen». Ein-
fach so, rasch hingeworfen. Immerhin habe 
er damals seine «Jungfernrede» zum Thema 
halten können, den Frust bald überwunden, 
«und bei einem Flug von Peking nach Frank-
furt winkte mich Helmut Kohl zu sich in die 1. 
Klasse und führte mit mir ein beinahe freund-
schaftliches Gespräch, allerdings nicht über 
die Ökosteuer». Was für eine Pointe! Dann 
noch zwei Zeilen zum aktuellen Krieg, der 
«viel schlimmer als Frust» sei.

Ute Scheub, die beim Start von ‹Futur-
zwei› als erfahrene Journalistin mitwirkte, 
zieht offen Bilanz. Ihr habe die Meta-Ebene 
gefehlt, «die Reflexion darüber, wie all die-
se netten, aber doch kleinteiligen Initiativen 
sich zur nötigen grossen Transformation ver-
knüpfen können». Selbst habe sie sich später 
intensiv einem Einzelbereich zugewandt, der 
regenerativen Agri-Kultur, die zwar klimapo-
litisch viel Potenzial habe, aber unsere Grund-
probleme auch nicht lösen könne. Besonders 
eindrücklich fand ich den Beitrag der 2000 ge-
borenen Paula Steingässer: «Eine kurze An-
leitung fürs Aufgeben.» Sie wuchs in einem 
«Alles-ist-zu-retten-wenn-du-es-nur-willst»-
Umfeld auf, war bereits als Kind mit ihren to-
tal engagierten Eltern nach Grönland gereist 
und wurde 2021 in eine Klinik eingewiesen, 
wo sie dann erstmals auszusprechen wagte, 
was sie sich «jahrelang zu fühlen verboten 
hatte: Ich kann nicht mehr. Und ich will auch 
nicht mehr. Ich gebe auf». Jetzt übt sie ihre an-
dere Gangart, will «im Kopf und im Alltag» 
einen Gegenentwurf zur kapitalistischen Le-
benslogik aufbauen.

Auf der Suche nach Zuversicht
Lektüren für die – hoffentlich – ruhigere Zeit zwischen den Jahren: Wo zwangsläufig 

zurückgeblickt, Bilanz gezogen, auch an Zukünftiges gedacht wird, und wo das 
Glückwünschen zunehmend schwer fällt. Obwohl wir Ermutigung brauchten. Die hier 
vorgestellten Bücher beschönigen nicht, helfen aber beim Suchen von Zuversicht.

Bronswijk fragt sich 
als Psychologin, was 
wohl ein Aufwachsen 
mit solch düsteren 
Prognosen bei Kin-
dern bewirken werde.
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Klimagerechtig keits-
bewegung!

Die kollektiv ver-
antwortete Publikation 
von ‹ausgeCO2hlt› enthält 
– ebenfalls zum zehnten 
Jahr – intensiv reflektier-
te und strategisch ange-
legte «Gedanken zum Wi-
derstand in der Klimakri-
se». Sie seien «ein gutes 
Dutzend Menschen, die 
mit viel Zeit, Energie und 
Herz in der Bewegung für 
Klimagerechtigkeit ak-
tiv sind», vorab im Rhei-
nischen Braunkohlerevier. In einem Kapitel, 
das vom «Jenseits»-Buchtitel ausgeht und be-
gründen möchte, «warum Aufgeben keine 
Option ist», werden zuerst exemplarisch zwei 
Daten herausgepflückt: «Am 4. Oktober 2018 
scheint es, als hätten wir verloren.» Der jah-
relang besetzte Hambacher Forst ist geräumt 
und massive Polizeiaufgebote sollen sicher-
stellen, dass dort nie wieder ein Baumhaus 
entsteht. Doch der 6. Oktober wird «ein gol-
dener Tag». Da verbietet nämlich ein Ober-
verwaltungsgericht, den Wald für die geplan-
te Erweiterung des Abbaugebietes zu roden. 
Und der 3. Juli 2020, als die deutsche Bun-
desregierung ihr Kohleausstiegsgesetz ver-
abschiedete? Wieder «ein düsterer Tag». Sie 
hätten ja nicht geglaubt, dass gleich alle Mei-
ler vom Netz genommen würden, aber auch 
kein so klägliches Resultat der politisch pro-
klamierten Energiewende erwartet. Es habe 
sich angefühlt, «als hätte es den Hambi-Mo-
ment nie gegeben» und als wären nicht 1,4 
Millionen Menschen im Herbst 2019 bei Fri-
days-for-Future-Demos auf die Strasse gegan-
gen. Kommt hinzu, dass das gerettete Waldge-
lände nun unter dem tagebaubedingt sinken-
den Wasserspiegel leidet.

Sicher seien das nur Episoden, im welt-
weiten Rahmen nicht einmal speziell dramati-
sche. Anderswo geht es täglich um Leben und 
Tod. Aber auch mit dem Auf und Ab in weni-
ger gefährlichen Zonen müssen vor Ort enga-
gierte Menschen fertig werden. Gemeinsam! 
«Wie es uns im Angesicht des Zustands der 
Welt geht», ist eine zentrale Frage, die nicht 
jede und jeder allein für sich beantworten 
sollte. Zu viele sind sonst eines Tages einfach 
nicht mehr da; die ohnmächtige Angst lähmt. 
«Es ist eine riesige Aufgabe, dieses Gefühl in 
Handlungsfähigkeit umzuwandeln.» Und die 
relativ eng verbundene Gruppe sicherte sich 
dafür notwendige Phasen der Ruhe. Bildstark 
hält ein Zwischentitel kurz vor Ende des sorg-
samen Berichts über den Klärungsprozess 
fest, wie das auch andernorts ablaufen könn-
te: «In den Abgrund klettern und zusammen 
wieder hinaus.» Im gegebenen Fall ist das 
symbolisch wie wörtlich zu nehmen, denn die 
Beteiligten haben sich zwischendurch auch 
ohne Aktionspläne auf Waldgänge begeben, 

sind über neue Wälle geklettert, um die gigan-
tische Grube und gerodete Flächen von nah 
zu besichtigen, ohne «Ende Gelände»-Blocka-
den-Stress. Was da zerstört wurde, mit wel-
chem historischen Hintergrund, wie sich Na-
tur wieder in anderer Form zeigt: Das alles ist 
Thema des letzten Teils dieses Buches, den 
auch dessen schöne Gestaltung hervorhebt. 
Viel neue Wurzeln und Netzwerke lassen 
Hoffnung zu, und das folgende Gespräch mit 
Narlis Guzmán Angulo, der kolumbianischen 
Aktivistin, in dem es um Landraub, unser Ver-
hältnis zur Natur sowie um solidarische Öko-
nomie geht, stellt den Bezug zur globalen Kli-
magerechtigkeitsbewegung her.

Was von schönen Parolen bleibt
Heute werden Werke älterer Männer 

häufig Grosskindern gewidmet. Ulrich Gro-
ber führt im Eröffnungskapitel eine erst un-
sicher gehende Enkelin als An-
sporn für seine Recherche zur 
«Sprache der Zuversicht» ein. Er 
selbst wurde – «fast auf den Tag 
genau» – Mitte des letzten Jahr-
hunderts geboren, als die sich 
zum Albtraum wandelnde rasen-
de Fortschrittsdynamik begann. 
Nun hat er deren sowie sein ei-
genes Ende im Blick. «Nach mir 
die Zukunft – deine Gegenwart.» 
Der früh auf Nachhaltigkeitsfra-
gen spezialisierte und auch mit 
Wanderliteratur erfolgreiche Autor wählt den 
frischen Fussabdruck der neuen Erdenbürge-
rin als grafische Spur durch ein Buch, das alte 
und neue Alternativvisionen sinnstiftend zu-
sammenzufügen versucht.

Hilfreich ist sein Germanistik- und An-
glistikstudium, wenn er Wurzeln modischer 
Begriffe aufspürt und deren Bedeutungswan-
del, Missbrauch, gar völligen Inhaltsverlust 
aufzeigt. «Nachhaltigkeit» bleibt ein Parade-
beispiel, doch ihm gleichen viele der schönen 
und meist guten Parolen, die im Laufe der Zeit 
auftauchten, uns ermutigten, dann aber ent-
täuschten, weil sie nicht mit Inhalt gefüllt wur-
den, zur Phrase verkamen. Viele andere Wel-
ten wären möglich, nach wie vor! Sie wurden 
auch lange vor den Protesten gegen das neoli-

berale Weltwirtschaftsforum in Davos postu-
liert. Bei den als Gegenkraft gestarteten So-
zialforen wurde der Verheissung von der indi-
schen Schriftstellerin Arundhaty Roy in Porto 
Alegre mehr Leben eingehaucht: «Eine ande-
re Welt ist nicht nur möglich. Sie ist im Ent-
stehen. An einem stillen Tag, wenn ich acht-
sam lausche, höre ich sie atmen.» 2003. Auch 
ein Zitat, das als Fundstück aus der Schweiz 
mitgeliefert wird, enthält dieses Versprechen: 
«Freilich gibt es eine andere Welt, aber sie ist 
in dieser, und um alle Vollkommenheit zu er-
reichen, muss sie nur recht entdeckt und be-
kannt werden. Der Mensch muss den künf-
tigen Zustand in der Gegenwart suchen, und 
den Himmel nicht über der Erde, sondern in 
sich.» Ignaz Troxler, in Beromünster gebore-
ner Arzt und Philosoph, schrieb dies in den 
1830er Jahren auf eines von vielen hundert 
«losen Blättern». Politisch wird er übrigens 

als Begründer unseres Zwei-
kammersystems gewürdigt.

Bei der Zeitreise wären un-
ter anderem auch 1968 oder 1989 
zu erwähnen. Wichtiger ist mir 
aber eine Korrektur zur jüngs-
ten proklamierten «Zeitenwen-
de». Da widerspricht Grober sei-
nem Kanzler vehement. Was im 
Fe bruar beim russischen Ein-
marsch in die Ukraine geschah, 
markiert das Gegenteil einer 
Wende: nämlich ein besonders 

erschreckendes «Weiter so» in der alten Lo-
gik imperialer Politik. Die müssten wir, müs-
sen künftige Generationen sprengen, um ei-
ne «andere Welt» und Frieden zu gewinnen.

Katharina van Bronswijk: Klima im Kopf. Angst, Wut, 
Hoffnung: Was die ökologische Krise mit uns macht. Oe-
kom, München 2022, 207 Seiten, 30.50 Franken.

Zu spät für Pessimismus. Das Futur2-Anti-Frust-Buch. 
Hrsg. von Dana Giesecke und Harald Welzer. S. Fischer, 
Frankfurt am Main 2022, 192 Seiten, 32.90 Franken.

ausgeCO2hlt: Jenseits von Hoffnung und Zweifel. Ge-
danken zum Widerstand in der Klimakrise. Unrast-Verlag, 
Münster 2022, 267 Seiten, 22.50 Franken.

Ulrich Grober: Die Sprache der Zuversicht. Inspiratio-
nen und Impulse für eine bessere Welt. Oekom, München 
2022, 248 Seiten, 32.90 Franken.

Was in diesem Feb 
ruar geschah, war 
keine «Zeitenwende», 
sondern ein beson-
ders erschreckendes 
«Weiter so».
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RADIO FÜRS LINKE OHR

Sa, 10. Dezember
8.30 SWR: «Warum wir uns 
oft falsch entscheiden.» Wolf-
gang Streitbörger über den isra-
elisch-amerikanischen Psycho-
logen Daniel Kahneman und die 
Entzauberung des angeblich so 
wunderbar rationalen Homo oe-
conomicus.

11.00 DLF: «Abschied vom Aus-
puff.» Über den Umbau der Au-
toindustrie in der Slowakei und in 
Tschechien. Kilian Kirchgessner 
in der Reportage-Reihe Gesich-
ter Europas. 2035 sollen in der 
EU nur noch Neuwagen zuge-
lassen werden, die keine klima-
schädlichen Treibhausgase aus-
stossen. Aber nach wie vor lau-
fen an diesen wichtigen Produk-
tionsstandorten vorab Autos mit 
Verbrennermotoren vom Band. 
Verpassen sie den Anschluss?

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Aladin El-Mafaalani, Soziologe. 
Er ist als Kind syrischer Einwan-
derer im Ruhrgebiet aufgewach-
sen, hörte als Jugendlicher Hip-
Hop und spielte Schlagzeug in ei-
ner Punkband. Er ging als Linker 
zur Bundeswehr und verliess die 
Wissenschaft, um als Integrati-
onsexperte für die Landesregie-
rung von Nordrhein-Westfalen 
zu arbeiten: «Ich habe immer das 
gemacht, was mir missfiel», sagt 
der Soziologe und Grenzgänger. 
Nun hat er an der Uni Osnabrück 
eine Professur für Erziehung und 
Bildung in der Migrationsgesell-
schaft und beschäftigt sich da-
mit, wie Rassismus entsteht.

19.00 SWR: «Schweig!» Hörspiel 
nach dem Kriminalroman von Ju-
dith Merchant. Heiligabend naht. 
Esther fährt zu ihrer Schwes-
ter Sue, die allein in einer Villa 
am Wald wohnt. Es kommt zum 
Streit …

20.00 SRF 2: «40 Tage Regen.» 
Hörspiel von Jens Rachut. Auf der 
Noahfuture geht es hoch her. Da-
bei ahnen die Feierwütigen nicht, 
was sich im dritten Unterdeck des 
Kreuzfahrtschiffs tut. Nach tau-
senden von Jahren reicht es No-
ahs Familie nämlich, sich noch 
weiter um das Überleben der 
Menschen zu kümmern. Will sich 
hier überhaupt jemand retten las-
sen? Schluss damit … Parallel da-
zu beim DLF: «Wir alle für immer 
zusammen.» Hörspiel von Thi-
lo Reffert. Anschliessend: «Rück-
wärts-Hannah» von Martin Hein-
del. Es sind die ersten zwei von 
zehn «Zukunftshörspielen» der 
Serie «2035», die in den kom-
menden Wochen beim Deutsch-
landfunk sowie im Programm ver-
schiedener ARD-Sender zu hö-
ren sein werden. Autorinnen und 
Autoren realisierten sie unab-
hängig und mit je eigenen Teams, 
um «ein Multiversum verschiede-
ner Entwürfe der nahen Zukunft» 
zu schaffen: Einblicke ins Jahr, 
in dem der nicht nur von Joe Bi-

den proklamierte «Reverse-Kli-
mawandel» zur Abwendung dro-
hender Katastrophen global ge-
schafft sein sollte. Wird die Wen-
de erreicht? Und was haben die 
Schülerinnen und Schüler einer 
Abschlussklasse von 2022 bis da-
hin erlebt? Die einzelnen Folgen 
seien zwar in sich abgeschlossen, 
doch manchmal finden sich darin 
Querbezüge. Alle sind auch in der 
ARD-Audiothek abrufbar. Siehe 
auch Tipp für 23 Uhr!

21.00 SRF 2: «Im Spannungs-
feld der Musikgeschichte.» Das 
Mondrian Ensemble in Musik un-
serer Zeit.

22.00 DLF: «Inneres Field Re-
cording.» Musik von Genoël von 
Lilienstern im Atelier neuer Mu-
sik. Gleichzeitig bei SWR 2 in der 
Jazztime: «Die Erfindung des 
modernen Jazz.» Hans-Jürgen 
Schaal über Dizzy Gillespie.

23.00 SWR: «Peak Meat.» Oder: 
Die Fleischkriege. Hörspiel 
von Walter Filz. 2035 wird der 
Peak erreicht sein. Dann geht 
der Fleischkonsum in der Welt 
unumkehrbar zurück. So die 
gegenwärtige Prognose. Wird 
das Fleischessen bald das, 
was heute das Rauchen ist? Ei-
ne verpönte heimliche Sucht? 
Dumm, ungesund und ekelhaft? 
Oder droht Bürgerkrieg? Auf bei-
den Seiten heiliger Zorn. Zwi-
schen den Fronten ein beleidigter 
Held: Achilleus, der im Jahr 2035 
aber Chill heisst … Auch dies 
ist eine Folge des Science-Fic-
tion-Projekts «2035. Die Zukunft 
beginnt jetzt.» Siehe auch Hin-
weis bei den Tipps für 20 Uhr! 
Und beim DLF beginnt die drei 
Stunden dauernde Reprise einer 
2017 von Terry Albrecht gestalte-
ten Langen Nacht über Heinrich 
Böll: «Auf der Suche nach einer 
bewohnbaren Sprache in einem 
bewohnbaren Land.» 

So, 11. Dezember
8.30 SWR: «So verändert der 
Klimawandel die Alpen.» Chris-
tine Langer im Aula-Gespräch 
mit Professor Jan Blothe, Geo-
morphologe. Und bei SRF 2 be-
fasst sich Judith Wipfler mit 
Thorsten Dietz, der laut Vorschau 
zur «postevangelikalen» Sze-
ne gehört: «Mensch mit Missi-
on und Theologie-Verklickerer.» 
Nun holten ihn die Zürcher Re-
formierten in die Schweiz. Was 
hat er hier vor?

9.30 DLF: «Ideologie und Religi-
on.» Oder: Freiheitsinstinkt. Ein 

Essay von Salman Rushdie. War-
um sind so viele Menschen in an-
tiken Gottesideologien gefangen? 
Der indisch-britische Schriftstel-
ler Salman suchte in seiner Exil-
heimat USA nach Antworten und 
er fand dadurch zu einem empha-
tischen Freiheitsbegriff.

12.00 SWR: «Jiddisch lebt.» 
Margalit Berger und Anja von Cy-
sewski über eine alte Sprache in 
der Gegenwart.

12.40 RF 2: «Musik für einen 
Gast.» Heute: Andreas Vollen-
weider.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Christoph Bangert, Fotojour-
nalist. Afghanistan, Irak, Paläs-
tina … Nun hat er sich aus der 
Kriegsfotografie zurückgezogen.

14.00 SWR: «Breathing Through 
Reality.» Eine Annäherung an 
die Radiomacherin Kaye Mortley. 
Feature von Dörte Fiedler.

15.00 SRF 2: «Einmal hat mir 
mein Mann zu Weihnachten ei-
nen Besen geschenkt.» Manu-
ela Reichart porträtiert die ame-
rikanische Schriftstellerin Grace 
Paley – und zwar auch als enga-
gierte Feministin und Friedens-
aktivistin.

16.30 DLF: «Chronik eines an-
gekündigten Todes.» Über das 
globalisierte Amphibienster-
ben. Andrea Rehmsmeier in For-
schung aktuell.

18.20 SWR: «Empfänger unbe-
kannt.» Hörspiel nach dem Ro-
man von Kressmann Taylor. Ba-
sis ist ein Briefwechsel vom No-
vember 1932 bis zum März 1934: 
Max Eisenstein blieb in San Fran-
cisco. Martin Schulze kehrte 
nach München zurück …

20.00 DLF: «Der zerbroche-
ne Spiegel.» Über die Angst vor 
der Hässlichkeit. Feature von Uta 
Rüenauver.

23.00 SWR: «Über die Eupho-
rie.» Simone Hirth hat einen Es-
say gegen Müdigkeit angekün-
digt. Doch während rundum 
«Pandemie, Krieg, Klimawandel 
und andere Wahnsinnigkeiten to-
ben, ist es nicht einfach, eupho-
risch zu sein».

Mo, 12. Dezember
14.00 SRF 1: «Das Verspre-
chen» von Friedrich Dürrenmatt. 
Die fünfte Folge. Alles auch im 
Netz abrufbar!

15.00 SWR: «Barfuss durch den 
Müll.» Margarete Blümel über 
Kinderarbeit in Indien.

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

Di, 13. Dezember
8.30 SWR: «Die EU will 
gefährliche Chemikalien ver-
bieten.» Jantje Hannover über 
Kunststoffe ohne Gift.

15.00 SWR: «Japans Yakuza 
stirbt aus.» Martin Fritz sprach 
mit zwei Gangstern über den 
Ausstieg aus ihrer Bande.

19.15 DLF: «Babys für die Welt.» 
Das Geschäft mit ukrainischen 
Leihmüttern. Reprise einer Do-
kumentation von Inga Lizengevic 
aus dem Jahre 2021.

20.00 DLF: «40 Jahre Kunst-
kopf.» Ein noch nicht abge-
schlossenes Kapitel der Hör-
spielgeschichte. Neu aufgerollt 
von Annegret Arnold.

22.00 DLF: «Songs I Learned in 
Ukraine.» Georg Beck zur Welt, 
Musik und Mission der Mariana 
Sadovska.

Mi, 14. Dezember
8.30 SWR: «Mücken aus dem 
Labor.» Julia Beisswenger über 
Gentechnik im Kampf gegen In-
fektionskrankheiten.

10.00 DLF: «Kleben für das Kli-
ma.» Wie weit darf Protest gehen?

15.00 SWR: «Wenn junge Men-
schen ihre Partner verlieren.» 
Sonja Ernst zur Trauer.

20.00 SRF 2: «La mer» von Clau-
de Debussy als Klassiker der 
Moderne. Parallel bei SWR 2: 
«Klangspuren ins Dunkle.» Ra-
fael Rennicke präsentiert Musik 
und Gedichte zur Nacht.

21.00 DLF: «Satire, Lyrik, Ma-
lerei.» Der Alleskönner Robert 
Gernhardt in einem Querköp-
fe-Porträt von Rainer Link.

Do, 15. Dezember
8.30 SWR: «Generation Freizeit.» 
Vera Pache erklärt, warum Arbeit 
für Berufseinsteiger nicht alles ist.

15.00 SWR: «Wer war ich und 
wenn ja, wie viele?» Eva Wolk 
über den Abschied vom Tage-
buch und das Tagebucharchiv in 
Emmendingen.

20.00 SWR: «Sprachwandler 
zwischen den Welten.» Bernd 
Gürtler porträtiert in MusikGlo-
bal heute Ezé Wendtoin. Wie 
heisst die Hauptstadt von Bur-

kina Faso? Ouagadougou, rich-
tig. Und die korrekte Aussprache 
lautet? Ezé, dort aufgewachsen, 
hilft gern …

Fr, 16. Dezember
8.30 SWR: «Ökosysteme mit 
gefährlicher Ladung.» Mar-
ko Pauli über Schiffswracks am 
Meeresgrund.

10.00 DLF: «Oh Du fröhli-
che…?» Weihnachten im Schat-
ten der grossen Krisen.

15.00 SWR: «Ich bin doch kei-
ne trächtige Ratte.» Medika-
mentenversuche an Schwange-
ren in der Charité. Feature von 
Charly Kowalczyk. Kurz vor der 
Wende begann an der Berliner 
Charité eine gross angelegte Me-
dikamentenstudie. Brigitte Hei-
nisch war eine von 293 Schwan-
geren, die damals «unfreiwillig» 
daran teilnahm. Sie brachte ei-
ne Tochter zur Welt. Die klinische 
Prüfung wurde nach der Wen-
de abgebrochen, vielleicht mit fa-
talen Folgen für Mütter und Kin-
der. Aber bei seinen Recherchen 
stiess der Autor in den beteiligten 
Kliniken auf viel Schweigen.

20.00 DLF: «Der Wilde schlägt 
zurück!» Julius Lips, Pionier der 
Völkerkunde. Ein Feature von 
Berit Hempel. Er wollte als Eth-
nologe zeigen, wie indigene 
Künstler die Vertreter der euro-
päischen Kolonialherrschaft se-
hen. Dazu trug er Zeichnungen, 
Gemälde und Skulpturen zu-
sammen: Da war etwa ein Sol-
dat mit aufgerissenem Mund und 
echten Schweinezähnen zu se-
hen, als Schreckfigur gegen bö-
se Geister. Doch unter dem auf-
kommenden Nationalsozialis-
mus muss Lips umplanen und 
zeigt nun «Masken der Mensch-
heit». Auch keine gute Idee … Er 
ist bis heute umstritten: als Per-
son und als Antifaschist. Parallel 
dazu bietet SRF 1 die Premiere 
eines Tatort-Krimis, den SRF für 
die ARD produziert hat: «Mord 
im Outlog» von Dominik Bernet. 
Angekündigt ist er als «Near-Fu-
ture-Krimi» im Alpenstaat. Al-
les wird besser! Mögen die Tem-
peraturen auch steigen, die Glet-
scher schmelzen – die Mordrate 
im Land ist dafür Zero. Das dank 
künstlicher Intelligenz und im-
plantierter Chips, welche «die 
Schweizer vor jeder Gefahr war-
nen und retten».

22.00 SWR: «Let’s Talk About 
Sex, Habibi.» Mohamed Amjahid 
über Liebe und Begehren zwi-
schen Casablanca und Kairo.

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.

«Noahfuture» oder erste Blicke ins Jahr 2035
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BÜCHER

Sport

In den Medien kom-
men beim Thema Sport 
fast immer die gleichen 

Sportarten. Es sind dies 
Fussball, Eishockey, Ten-
nis, im Winter noch Ski-
fahren. Andere Diszipli-
nen fristen nur ein Schat-
tendasein. Das liegt auch 
an den Klicks im Internet, 
die bestimmen, was an-
geblich wichtig ist.

Ein sehr breites 
Spektrum

Einer, der als Sport-
journalist ein sehr breites 
Spektrum hat, ist Martin 
Born. Zwischen 2009 und 
2020 schrieb er alle zwei 
Wochen im ‹Tages-Anzei-
ger› die Kolumne «born 
free». In diesen Spalten 
kam der Sport mit all sei-
nen vielfältigen Diszipli-
nen und den damit ver-
bundenen Emotionen vor. 
Er erzählte vom Einbre-
chen eines Velofahrers 
am Berg, von einem «Was-
serträger», von der Sport-
art «Twirling», ebenso von 
Doping, fiesen Machen-
schaften. Sein Text «Bes-
ser hatten wir es nie» ist 
ein Lob an die hohe An-
sprüche stellende Radio-
reportage.

Mit Corona nahmen 
die Klicks bei «born free» 
ab, die Kolumne wurde 
eingestellt. Was bleibt, ist 
ein Buch mit 108 Kolum-
nen aus all den Jahren. 
Herrlich illustriert von 
Marc Locatelli.
Hermann Koch

Martin Born: Bornfree. 108 aus-
gewählte Sportkolumnen aus 12 
Jahren Tages-Anzeiger. edition 8 
2021, 295 Seiten, 24.80 Franken.

Katzen

Das Ehepaar Frisch 
lebt mit den Kin-
dern Anna und An-

dreas in Zürich. Dazu ge-
sellen sich Kartini, die 
braune Tigerin, und die 
beiden Tiger Nico und 
Rossini. Die Katzen sind 
knapp in der Minderheit, 
nehmen aber im Famili-
enleben einen wichtigen 
Platz ein. Sie halten die Fa-
milie mit ihren Kapriolen, 
Ausflügen, Verpflegungs-
wünschen und Krank-
heiten auf Trab. Die Kat-
zen fahren mit der Fami-
lie nach Frankreich oder 
können mal mit auf die Zei-
tungsredaktion, wo Herr 
Frisch arbeitet. Man lässt 
diese Tiere besser nicht 
alleine im Hause. Das Ehe-
paar ist sich einig: Die Er-
ziehung von Kindern ist 
«trotz allem leichter» als 
jene von Katzen.

Unterhaltsam
Surreal am Buch 

ist, dass Mensch und Tier 
miteinander sprechen und 
sich verstehen. Der Au-
tor sorgt für die Überset-
zung. Klar ist die Familie 
traurig, wenn einer Kat-
ze mal was Schreckliches 
passiert. Und wenn eine 
davon stirbt, soll es für sie 
einen Ersatz geben? 

Ein unterhaltsames 
Buch über Katzen, deren 
Eigenleben und Kosten. 
Ein Buch für Katzenlieb-
haberInnen und solche, 
die sich Katzen anschaf-
fen möchten. hk.

Heiko Strech: Kartini, Nico und 
Rossini. Ein real-surrealer Kat-
zenroman. Bucher Verlag 2021, 
109 Seiten, 18 Franken.

Freiheit

Lange lief in Europa 
fast alles gut. Tyran-
nei und Kriege schie-

nen vorbei zu sein. Am 24. 
Februar 2022 änderte sich 
dies mit dem Angriffs-
krieg von Russland gegen 
die Ukraine schlagartig. 
Frieden ist wieder fragil 
geworden.

Wie man kämpfen 
kann

Der schweize-
risch-italienische Autor 
Alfonso Pecorelli weist 
in seinem Essay darauf 
hin, dass die in bisher er-
kämpften Errungenschaf-
ten Freiheit, Recht, Wohl-
stand nicht als für immer 
gegeben betrachtet wer-
den dürfen. Es gelte wie-
der dafür zu kämpfen. An 
vier Reden zeigt er, wie 
man kämpfen kann. Da 
ist Winston Churchill mit 
seiner Rede «mit Blut, 
Schweiss und Tränen». 
Bei Kennedy ist es jene 
mit dem Satz «Ich bin ein 
Berliner». Es folgt Nelson 
Mandelas Rede «Lasst die 
Freiheit regieren», bei sei-
ner Amtseinführung. Wo-
lodymyr Selenskyj wand-
te sich bei Kriegsbeginn 
ans russische Volk mit 
dem Titel: «Wir sind ver-
schieden. Aber das ist kein 
Grund, Feinde zu sein.» 
Am Schluss stellt sich der 
Autor selbst die Frage: 
«Was bedeutet Freiheit für 
mich?» Diese Frage stellt 
er auch den Lesenden des 
schmalen Bandes. hk.

Alfonso Pecorelli (Hrsg.): Frei-
heit ist nicht selbstverständlich. 
Essay, Riverfield Verlag 2022, 
63 Seiten, 14.90 Franken.

Krimi der Woche
Tanja arbeitet bei 

der Kriminalpoli-
zei Münster und be-

treibt zusammen mit ih-
rem Bruder Rudi eine 
Landwirtschaft mit japa-
nischen Rindern, die der 
Bruder in seiner Metz-
gerei schlachtet und ver-
kauft. Im Haushalt leben 
zudem die schlagfertige 
Mutter Elisabeth, die Ve-
getarierin, Studentin und 

Freundin von Rudi Silke und oft der Nachbar Vossen-
kuhl, der Tanja seit Langem vergebens anhimmelt. Der-
zeit versuchen sie miteinander,  einen neuen Schnaps 
zu destillieren. Das Merkmal dieses Krimis: Die Per-
sonen um die Kommissarin Tanja dienen nicht einfach 
der Illustration ihrer Person, sondern kommen eigen-
ständig und gleichberechtigt daher. Rudi zum Beispiel 
kann seine Metzgerfähigkeiten gut auf die Anatomie 
des menschlichen Körpers übertragen. Was im konkre-
ten Fall ausgesprochen nötig sein wird.

Achim ist auf seiner dauernden Suche nach Ali-
ens in einem Acker zuerst auf Schrotkörner und dann 
auf einen goldenen Klumpen gestossen, den er stolz in 
der Beiz Rudi zeigt, der ihm klarmacht, dass es sich da-
bei um ein Teil eines künstlichen Hüftgelenks handelt. 
Rudi alarmiert seine Schwester, sie durchsucht mit ih-
ren Leuten den Acker, die viele arg zerkleinerte und 
gebrochenen Knochenteile zutage fördern. Zusammen 
mit dem nicht gerade sehr fähigen Gerichtsmediziner 
setzt Rudi das menschliche Knochenpuzzle zusammen. 
Mit den Unterlagen des FBI-Agenten Silverstein, der 
seit gut 30 Jahren eine Bande von Kunstdieben jagt, ge-
lingt die Identifikation. Es handelt sich um einen Pri-
vatdetektiv, der im Auftrag von Versicherungen hinter 
den Kunstdieben her war und vor gut einem Jahr hier in 
der Provinzstadt Horstmar ums Leben gekommen war.

Tanja fällt es schwer, zwischen ihrem Städtchen 
und gestohlenen Bildern aus den grössten Museen der 
Welt fast aller berühmten Maler einen Zusammenhang 
nur zu erahnen. Zumal sie gleichzeitig eine alte Dame 
beschützen sollte, die in ihrem Haus einige wertvolle 
Bilder aufbewahrt. Dem FBI-Agenten seinerseits fal-
len die Besitzer des Ackers ins Auge: Bei ihnen hän-
gen viele Bilder einer beachtlichen Preisklasse, an die 
man vor allem mit gutem Wissen und einem Kunstrie-
cher gelangt. Logisch verdächtigt er sie, zumal der Bau-
er ein ausgesprochen jähzorniger und widerborstiger 
Mann ist.

Der Fall löst sich in einem rasanten Schluss, an 
dem alle Personen in einer aktiven Rolle beteiligt sind. 
Neben den flotten Sprüchen, dem mitunter recht defti-
gen Humor und der Trinkfestigkeit aller Beteiligten ge-
hört es zur grossen Qualität des Krimis, dass der Au-
tor alle Personen ernst nimmt, ohne gross auf Inklusi-
on zu machen. Achim etwa, der Querdenker und Spin-
ner entwickelt Qualitäten, obwohl er ein Spinner bleibt. 
Ein ausgesprochen kurzweiliges Buch und ein passa-
bler Krimi. kl.

Bent Ohle: Die Kommissarin und der Metzger. Schrot und Korn, 
L.V.Buch 2022, 224 Seiten, 23.90 Franken. 
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Oversexed

«Eliogabalo» am Opernhaus ist ein 
frühbarocker Schocker: Der Titelheld, 
ein römischer Kaiser, schreckt auf seiner 
rund dreistündigen Jagd nach der nächsten 
sexuellen Eroberung vor nichts zurück. 
Warum gelingt das nur musikalisch 
packend?

Dem spanischen Regisseur Calixto Bieito 
sind am Opernhaus bisher drei begeis-
ternde Inszenierungen gelungen. «Elio-

gabalo» setzt er jetzt jedoch in den Sand, weil 
er zwar drastisch, aber ohne Logik inszeniert. 
Die 350 Jahre alte Barockoper Francesco Ca-
vallis dreht sich um einen realen römischen 
Kaiser, der seine Macht schamlos dafür aus-
nutzt, sich Sex zu verschaffen – mit Männern 
und Frauen und keineswegs nur Blümchen-
sex. Eigentlich wäre das eine Steilvorlage für 
Bieito. Zu steil, vielleicht? Drastisch zeigt er 
Vergewaltigungen und Morde. Figuren kom-
men und gehen, die Inszenierung schafft es 
aber nicht, sie zu motivieren und schlicht auch 
nicht, die Handlung verständlich zu erzäh-
len. Alles ist zwar blutig, aber blutleer. Ästhe-
tisch schön und expressiv lösen sich schliess-
lich kaum motivierte Figuren mit kurzen Mu-
siknummern ab. Auch die Stückstruktur hilft 
nicht wirklich, dass sie Profil entwickeln könn-
ten. Das wäre darum sängerisch zwingend, 
aber das gelingt eigentlich nur Countertenor 
Yuriy Mynenko in der Titelpartie, Mark Mil-
hofer (als Amme Lenia: Ein Mann spielt eine 
Frau) und der fulminanten Beth Taylor als Giu-
liano (Frau als Mann), einem der Gegenspie-
ler. Der Rest des Ensembles bleibt blass und 
wirkt wie nach Aussehen besetzt. Das Stück 
wurde barocktypisch überliefert: Nur die Ge-
sangs- und eine Bassstimme. Der stilsichere 
Dirigent Dmitry Sinkovsky musste darum ei-
ne eigene Fassung schreiben (offenbar mit ei-
genen Zwischenspielen), er geigt am Dirigen-
tenpult des brillanten Orchestra La Scintilla 
sogar mit und singt nach der Pause (Sonder-
rolle für sein Haargummi dabei) eine Einla-
gearie als Countertenor. Dieser musikalische 
Teil des Abends, der differenzierte Klang und 
der Wechsel von reichem Continuo und schö-
nem Tutti-Einwürfen überzeugt. tg.

«Eliogabalo», bis 7.1.23, Opernhaus, Zürich.

Solo

Dem Chaos aus Erinnern und Aussenstim-
men und disparaten Gefühlen leiht 
Maximilian Kraus seine Körperlichkeit.

Seit der Abschlusspräsentation des Dra-
menprozessors vor einem Jahr von 
«Das Augenlid ist ein Muskel» von Ale-

xander Stutz (*1992) hat dieselbe Regisseu-
rin, Sabine Harbeke, den tendenziell eher f lä-
chigen Text für die Schweizer Erstaufführung 
auch personell verdichtet: Maximilian Kraus 
stemmt das versammelte inhaltliche Gewicht 
allein auf seinen Schultern. Die weit in den üb-
lichen Publikumsraum greifende Bühne lässt 
bereits eine latente Übergriff lichkeit erah-
nen, die zu Beginn von einer annähernd ma-
nisch-überfreundlichen Familienatmosphä-
renherstellung durch den Schauspieler in ei-
ne Gewissheit überführt wird. Es ist die sinn-
bildliche Übertragung des inhaltlichen too 
much. Wo Schutzraum und Vertrauen erwar-
tet würde, lauert der perfideste Missbrauch. 
Nur die Live-Geräuschemacherin Aleksandra 
Sucur, ein Überfluss an ausgeschalteten Käl-
tegeräten und ein Licht aus dem Keller veror-
ten diese potenziell durchaus auch noch stren-
ger als innerliches Erleben von Wortfetzen re-
duzierbare Wiedergabe eines zwischen nebu-
lös verhangenem und schmerzlich konkret 
werdenden Erinnerns an eine langjährig erlit-
tene sexuelle Ausbeutung in eine plastische 
Umgebung. Hier kann ein Wutausbruch zum 
Kraftakt werden, ein nicht erfahrenes Be-
schütztwerden zur Abkehr von allem Mensch-
lichen und der nahezu zärtlichen Hinwendung 
zur Dinglichkeit. Die wenigen Körpereinsätze 
über die reine Sprache und deren schauspiele-
rische Darstellung hinaus verstärken das Pa-
radox des ohnmächtigen Getriebenseins. Was 
noch immer nicht glückt, ist das tendenziell 
bestehende, aber eben nicht eingelöste Psy-
chologisieren des Textes in eine ätherisch dis-
tanzierte, vollkommene Leere zu überführen. 
Die noch stärkere Reduktion wäre denkbar, 
um die letztlich grosse Rätselhaftigkeit alias 
Chaos innerhalb dieser Gewissheit nochmals 
zu steigern und das Phänomen komplett ent-
rückt, also universell darzustellen. froh.

«Das Augenlid ist ein Muskel», bis 9.2.23, Theater Win-
kelwiese, Zürich.

Umkehr

Wenn die (politische) Realität ein 
ikonisches Bild generiert, läuft es jeder 
künstlerischen Vorlage den Rang ab.

Die Eigenbearbeitung der beiden fran-
zösischen Choreographen Christophe 
Béranger und Jonathan Pranlas-De-

scours von «Le sacre du printemps» mit der 
Compagnie «Danza Contemporañea de Cuba» 
ist mit ihrer Uraufführung 2018 etliches älter 
als die aktuelle Protestwelle im Iran. Es ist 
aber schlicht unmöglich, einer Tänzerin, die 
sich in ungefähr der Hälfte der Choreographie 
den Schleier demonstrativ vom Kopf reisst, es 
anschliessend wie Marianne aus Eugène De-
lacroix’ Gemälde «Die Freiheit führt das Volk» 
die Tricolore emporschwingt und mit ihrem 
Vorwärtsdrang in den Kampf für die Revolu-
tion sämtliche TänzerInnen auf der Bühne 
zur Nachahmung elektrisiert, keine automa-
tische Verbindung mit den aktuell im Inter-
net kursierenden Bildern von iranischen Frau-
en, die ihr Kopftuch über ihrem Haupt schwin-
gen, herzustellen. Die Choreographie sollte 
ursprünglich anlässlich des 60. Jubiläums der 
Compagnie erarbeitet werden, die heutzutage 
ihrerseits als Kunstexport im weitesten Sin-
ne ja auch für eine erfolgte Revolution steht, 
sich insofern also im mindestens doppelten 
Sinne unmittelbar ein Kreis schliesst. Dazu 
passt auch, dass die für gewöhnlich als zere-
monielles (Frauen-)Opfer gelesene Handlung 
von «Sacre» im Nachhinein als massgeblicher 
Impuls für die Eneuerung des (Ballett-)Tan-
zes gilt und die hier «Consagración» genann-
te Interpretation sich vom ersten Schritt an 
gegen diese Interpretation kraftvoll auflehnt 
und als eine orts- und zeitunabhängige Ent-
wicklung eines Aufstehens des Volkes gegen 
eine Unterdrückung symbolisierend gelesen 
werden kann. Oder eben auch muss. Weil ei-
ne einzige ikonische Handlung die Aktuali-
tät betrifft und einen ganzen Rattenschwanz 
an logischerweise konsequenten Folgen hin-
ter sich herzieht, was das elektrisierte Gefühl 
beim Zusehen über den rein optischen Reiz 
hinaus physisch bemerkbar macht. Hasta la 
victo ria siempre! froh.

«Consagración» und «Polvo, Palabras, Sombra, Nada», 
1.12., Theater Winterthur, Winterthur.

Monika Rittershaus Philine Erni Adolfo Izquierdo
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Thierry Frochaux

Der Busen vom Korsett gepusht, das 
Gesäss aufgeplustert. Schon die Mo-
de für die feine Dame im ausgehen-

den 19. Jahrhundert schnürte die Trägerin 
in ein menschenfremdes Bildnis. Zieht man 
die dieser Betonung von Rundungen gegen-
läufige Sittlichkeit der Zeit mit in Betracht, 
bleibt dem männlichen Begehren allein eine 
ominöse Vorstellung von etwas völlig Unbe-
kanntem. Frauen direkt anzustarren, geziem-
te sich zu keiner Zeit. Während des Lustwan-
delns durch die ausgedehnte Parkanlage aber 
zwischen Ästen und Buschwerk einen verwe-
genen Blick in Richtung der sich präsentie-
renden fleischigen Innenschenkel und prallen 
Brüsten in Stein oder Bronze zu wagen, dürfte 
von manch einem Mannsbild als die sonntäg-
liche Konversation auf dem obligaten Spazier-
gang nach dem Diner ungemein reizvoll berei-
chernd angesehen worden sein. Die meisten 
der berühmten Skulpturen von Aristide Mail-
lol (1861 – 1944) stehen auf Sockeln im Aus-
senraum, wo ihnen die jahrzehntelange Ein-
wirkung von Witterung zusätzliche Leben-
digkeit alias Patina verleiht. Dieselbe Figur 
als makellos weisse Gipsform in einem Innen-
raum wirkt eigenartig deplatziert. Und auch 
ihrer Projektionsfunktion enthoben.

Erst im Alter erfolgreich
Je geringer die Distanz für eine Betrach-

tung wird, desto irritierender fallen die Un-
stimmigkeiten hinsichtlich Proportionen und 
Perspektive ins Auge. Schon in den frühen Ge-
mälden wie etwa «Les couronnes des fleurs» 
(1889) fällt das auf und wird erst mal als Un-
vermögen wahrgenommen, was sich ein paar 
Meter weiter bei der einzigen ausgestellten 
männlichen Figur «Le cycliste» (1909), also 
knapp zwanzig Jahre später, als nicht mehr 
haltbar heraustellt. Die Chronologie im Kata-
log legt die Vermutung nahe, dass diese sehr 
naturalistische Kunstfertigkeit unter dem 
Einfluss der Begegnung mit beiden antiken 
Schönheitsidealen par excellence auf einer 
Reise mit seinem langjährigen deutschen Mä-
zen und Förderer Harry Graf Kessler durch 
Griechenland und Süditalien gestanden ha-
ben könnte. Allein es bleibt die einzige Figur, 
der die Natur das Vorbild war. Bereits auf der 
zweiten Textseite des französischen Katalo-
ges ist eine Aussage Maillols protokolliert, in 

der er frei übersetzt seinen Kampf mit der Na-
tur eingesteht und die Kunst als kompliziert 
benennt, weshalb er sich entschliesst, die Ver-
einfachung zu suchen. Dies tut er jedoch nicht 
in dem Masse, wie seine Zeitgenossen Ame-
deo Modigliani oder gar Constantin Brancusi, 
die ihre Formenreduktionen sinnbildlich auf 
den einzelnen Strich hinunterbrechend wei-
terentwickelten, sondern Maillol bleibt im aka-
demischen Klassizismus verhaftet. Die sche-
menhafte Vereinfachung eines sogenannt ide-
alen Körpers wird seine Beliebtheit bei sei-
nen ohnehin bereits bedeutenden Kunden aus 
Deutschland noch steigern, deren Kontakte 
ihm schon im Ersten Weltkrieg, aber noch ein-
schlägiger während des Vichy-Regimes Kolla-
borationsvorwürfe einbrachte und seinen Ruf, 
wie es ein Satz in der Ausstellung benennt, 
«nachhaltig beschädigen».

Solitär trotz reger Künstlerkontakte
Von einer proaktiven geäusserten Be-

geisterung für die Ideale der Nationalsozialis-
ten ist nirgends konkret die Rede, allerdings 
dass sein Sohn und ein Neffe glühende Anhän-
ger von Maréchal Petain waren. Maillol selbst 
war bei der Besatzung bereits annähernd 80 

Jahre alt. Auffallend wird in dieser chrono-
logisch aufgebauten Ausstellung inklusive 
Maillols Gestaltungsversuche in Kunsthand-
werk und Malerei, dass er die Mehrheit seiner 
einprägsamsten Werke erst um die Fünfzig 
und später realisierte, was für einen Durch-
bruch als Künstler jetzt nicht gerade jung ist 
und was nur ungefähr erahnbar werden lässt, 
welchen Widerstreit zwischen Wollen und 
Können er ausgefochten haben muss. Trotz of-
fensichtlich reger Künstlerkontakte in bereits 
frühen Jahren blieb er von seinem Schaffen 
her ein Solitär. Nur in einzelnen flachen Ar-
beiten sind Einflüsse der damaligen Strömun-
gen des künstlerischen Aufbruchs erkennbar 
und Vertreter des Nabis etwa bildeten seine 
«Léda» (1901) und andere Kleinfiguren in ih-
ren Stillleben ab, aber er muss mit der eigenen 
Fokussiertheit ziemlich schräg in der Land-
schaft gestanden haben. Was einen zur heuti-
gen Rezeption führt, die aus ganz anderen As-
pekten berechtigte Vorbehalte anmeldet und 
sein Frauenbild für problematisch erklärt.

«Aristide Maillol. Die Suche nach Harmonie», bis 
23.1.23, Kunsthaus, Zürich. Ausführlicher Katalog in  
Französisch bei Gallimard.

Schlüssellocheffekt im Park
Heute würde Aristide Maillol ein Fetischist genannt. Seine als ideal empfundene 

Figur der Frau ist eine fantastische Überhöhung, will gar keine naturalistische 
Wiedergabe darstellen. Im Museum wirken die Statuen sehr viel sonderbarer entrückt als 
während einer Zufallsbegegnung im Park.

In einer Zeit des Aufbruchs im Alten behaftet: Aristide Maillol.  Franca Candrian
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Reklame

Ach, die Jahreszeiten! 
Mit ihren stimmungs-
vollen Bräuchen! Der 
Herbst: Erntedankfes-
te, Nebel schwaden, 
Laubrascheln ... Der 
Winter: schneehelle 
Nächte, Zitrusfrüchte, 
Kerzenglanz und 
Tannennadelduft ...  

Heutzutage natürlich urban und neuzeitlich 
interpretiert. 

Im November feiern wir «Lichterholen»: Das 
gesellige Einander-auf-die-Füsse-Treten 
beim Anstehen zum Gratis-Glühwein 
während der Entzündung der Festbeleuch-
tung in der Innenstadt stimmt uns ein aufs 
Night-Shopping – einen schon fast sakralen 
Brauch, eine Nachtmesse, für die wir uns als 
Neureiche verkleiden und in einer feierlichen 
Prozession die Bahnhofstrasse abschreiten. 
Die Stadt stellt, der kulturellen Tragweite 
dieser innovativen Tradition Rechnung 
tragend, den Trambetrieb ein. Nun sind wir 
auf Leuchten und Scheinen eingestimmt und 
zelebrieren Tags darauf, dankbar für jeden 
Scheinrabatt, herbstliche Marktfülle am 
Black Friday. Dessen Grenzen überschreiten-
des, ökumenisches Konzept lockt uns zum 
Glück hinter dem heuer nicht ganz so warmen 

Ofen hervor und beschert uns am Wühltisch 
und in der Kassenschlange auf Tuchfühlung 
mit unseren Nächsten rote Bäckchen und 
feuchte Hände. 

Selbst die Motorisierten in ihren einsamen 
Wägelchen dürfen Gemeinsinn erfahren, 
aber auch ihresgleichen daran teilhaben 
lassen. Denn der vorweihnächtliche Geist hat 
sich gnädig erwiesen und ihnen mit einem 
allerheiligen Feiertag Inklusion geschenkt: 
In völkerverbindender, demokratischer Ein-
helligkeit steht weitgereister Schwyzer neben 
Sanktgaller, steht ortsunkundige Urnerin 
neben Glarnerin demütig im Stadtzürcher 
Stau. Denn jedes Auto, und sei es auch noch 
so klein, darf mit seinen Schweinwerferlicht-
lein zum festlichen Glanze der Grossstadt 
beitragen. Lustige Pajasse in orangen Westen 
winken der Karawane mit leuchtenden Stä-
ben zum Gruss, und freudiges Schellen von 
Eingeborenen auf zweirädrigen Drahteseln 
läutet ihr Willkomm: Grüss Gott, fahr rein, 
bring Geld herein!

Noch während wir allesamt, mannig-
facher Herkunft zwar, aber einträchtigen 
Gemüts, schenkselig von Raclette- zu 
Baumschmuck- zu Hosenträgerstand durch 
Weihnachtsmärkte taumeln, schnüren zahl-
lose Sami chläusInnen ihre Säcklein, ölen ihre 

Glöckchen und schicken Armeen von Gritti-
bänzInnen voraus. Wie es der Ritus erfordert, 
essen wir uns in quasireligiöse Trance. Da 
zeigt der Festkalender auch schon wieder 
besinnliche Adventssonntage im Einkaufs-
zentrum an. Ja, wie sehr brauchen gerade 
wir westlichen Menschen in unserer an Ent-
fremdungen reichen Zeit ganz besonders am 
Tage des Herrn diese stimmungsvolle Einkehr, 
dieses tröstliche Alle-Jahre-Wieder von Büch-
senmais im Multipack, Oblatenlebkuchen zum 
halben Preis und dem Festtags-Popsong-Lift-
musik-Medley zwischen den Aktionsdurch-
sagen aus dem Lautsprecher. 

Denn nur allzu bald ist Weihnachten vorbei, 
und es packt uns wieder die Hektik der Altjah-
reswoche mit ihren Ausverkäufen und Preis-
stürzen allüberall, und wir werden – obwohl 
schon fast des Festens müde – durch schwer 
verdauliche Silvestermenus, ohrenbetäuben-
des Korkenknallen, bodenlose Ausgelassen-
heit und lebensbedrohliches Feuerwerk ins 
neue Jahr hinüber gebeutelt. Da heisst es: 
Durchhalten! Die Tage werden dann schon 
bald spürbar länger, am Horizont winkt der 
Dreikönigskuchen, das Fasnachtschüechli ra-
schelt verheissungsvoll, und zaghaft strecken 
erste Schneeglöckchen ihre Köpfchen zum 
Valentinsgruss hervor.

Ina Müller

Alle Jahre wieder …


