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5 Ausgeh-Tipps für Zuhause
Verspüren Sie in Lockdown-Zeiten manchmal das Bedürfnis, in eine neue Welt, weit
weg von den eigenen vier Wänden, einzutauchen? Hier sind die etwas anderen AusgehTipps für Zuhause, damit Ihnen die Decke nicht auf den Kopf fällt.

Roxane Steiger

G

rosse Kulturbetriebe wie das Schauspielhaus oder das Opernhaus bieten
zurzeit Live-Streams an. Doch auch
kleinere Betriebe stellen Corona-konforme
Alternativprogramme in unterschiedlichen
Formaten vor.

Telefonpoesie

Sie sehnen sich nach ein bisschen Poesie im tristen Lockdown-Alltag? Das sogar
Theater macht «literarischen Genuss aus erster Hand und Begegnungen mit KünstlerInnen auch ohne Bühne» möglich. Ihr Literaturtelefon steht vom 14. Januar bis zum 4. Fe
bruar jeweils am Mittwoch von 17 bis 19 Uhr
sowie am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr zur
Verfügung. Um einen Termin zu vereinbaren,
können Sie per Mail das Datum Ihrer Wahl
und Ihre Telefonnummer angeben. Danach
erhalten Sie eine Bestätigung mit dem Zeitpunkt, zu dem der oder die AutorIn Sie anrufen wird. Beim Telefonat bekommen Sie eine Geschichte von den AutorInnen höchstpersönlich vorgelesen und die Möglichkeit, sich
im Anschluss mit ihnen zu unterhalten. Die
Lesung samt Gespräch dauert etwa 15 Minuten. Als AutorInnen begrüsst das sogar Theater Renata Burckhardt, Jens Nielsen, Dagny
Gioulami, Händl Klaus, Catalin Dorian Florescu, Judith Keller und Klaus Henner Russius.
Webseite sogar Theater: www.sogar.ch

Philosophieren im virtuellen Kosmos

Im Zürcher Kulturhaus Kosmos bleibt
der Buchsalon für den Verkauf von Büchern
und Kaffee geöffnet, jedoch ohne Gastronomiebetrieb und Sitzgelegenheiten. Nichtsdestotrotz hat das Online-Programm, der
«virtuelle Kosmos», einiges zu bieten. Vom
14. bis 16. Januar wird das vierte Zürcher Philosophie-Festival unter dem Motto «Hast du
Lust?» kostenlos als Livestream übertragen.
Zudem können vergangene Veranstaltungen
zu diversen Themen in unterschiedlichen
Formaten wie Diskussionspodien, Lesungen,
Vernissagen oder Konzerten nachgeschaut
werden. Auch das Kinoprogramm ersetzt das
Kosmos durch ein «handverlesenes Filmprogramm.»
Webseite Kosmos: www.virtuellerkosmos.ch

Viele Museen bleiben geschlossen trotzdem offen – einfach anders. Museum Haus Konstruktiv.

Austoben im Open-Mic-Format

Sie verspüren den Drang, Ihre eigenen
Ideen in einem Stream darzubieten? Im Planet5 fanden vor der Pandemie Open-Mic-Sessions statt. Der Kreativität sind in diesem Format keine Grenzen gesetzt. Es kann sich um
Gedichtslesungen, Band-Auftritte, das Vortragen von Slam-Texten oder gar Rap-Battles handeln. Die Sessions können nun wieder
stattfinden. Sie werden neu wöchentlich live
aus dem Planet5 gestreamt. Dazu können jeden Donnerstagabend maximal drei Personen einen Slot beantragen und die Zeitspanne von 45 bis 60 Minuten mit ihren Darbietungen füllen. Die Anmeldung für Vorstellungen
verläuft über den Partner vom Planet5, Resonance Jams.
Webseite Planet5: www.planet5.ch
Webseite Resonance Jams: www.resonancejams.ch

Konstruktive Gespräche

An Museumsbesuche vor Ort ist zurzeit
nicht zu denken. Das Museum Haus Konstruktiv möchte deshalb «in Zeiten von Abstandregeln und Maskentragepflicht Distanzen über2

winden». In ihrer Reihe «So Far So Close –
Things we want to know from…» können über
digitale und analoge Kanäle Fragen eingereicht werden, die anschliessend in Künstler
Innengesprächen aufgegriffen und beantwortet werden. Zudem sind digitale Rundgänge
aktueller und vergangener Ausstellungen verfügbar, die von den KünstlerInnen oder den
KuratorInnen kommentiert werden.
Webseite Haus Konstruktiv: www.hauskonstruktiv.ch

Theater für zu Hause

Das Projekt «Theater für zu Hause»
will Kinder und ihre Familien dazu anregen,
selbst kreativ zu werden. Dazu stellen sie auf
ihrer Webseite Spiele und Anleitungen in den
Bereichen Schauspiel, Kostüm und Maske,
Tanztheater, Technik und Beleuchtung, Musik, Bühne, Figurentheater und Text zur Verfügung. Lanciert wurde das Projekt von Tanzund Theaterschaffenden. Das Angebot will allen Kindern und Familien den Zugang zum
Theater ermöglichen, unabhängig von den
Vorkenntnissen, die sie mit sich bringen.
Webseite: www.theaterfuerzuhause.ch

STADT ZÜRICH
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Kontrolle ist besser
Die Parlamentarische Untersuchungskommission zu den Vorkomnissen bei
Entsorgung und Recycling Zürich hat ihren 438 Seiten umfassenden Schlussbericht
präsentiert. Sie stellte insbesondere «mangelnde Aufsicht und Kontrolle» durch den
Stadtrat fest.

Nicole Soland

D

ie Affäre um Entsorgung und Recycling
Zürich (ERZ) nähert sich ihrem Ende: Wie andere Untersuchungen zuvor
(P.S. berichtete) hat nun auch die Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK)
ihren Schlussbericht zu den Vorkommnissen
bei ERZ vorgelegt. Die entsprechende Medienkonferenz fand gestern Donnerstagnachmittag nach Redaktionsschluss statt, weshalb
an dieser Stelle der Bericht ganz ohne O-Töne
von Kommissionsmitgliedern, Stadträten etc.
zusammengefasst wird.

Detailreich, ausführlich

Der Bericht ist mit seinem 438 Seiten der
bisher umfangreichste. Von den Grundlagen
über das Verfahren und die daran Beteiligten,
von der Würdigung anderer Untersuchungen
bis hin zur detaillierten Untersuchung der diversen «Unregelmässigkeiten» wird alles fein
säuberlich aufgelistet und der Reihe nach abgearbeitet. Die PUK ERZ kommt dabei öfter
zu denselben Schlüssen wie frühere Untersuchungen, insbesondere wie die Untersuchung
von Professor Tomas Poledna, die der Stadtrat
in Auftrag gegeben hatte und deren Resultate
im Frühling 2019 veröffentlicht worden waren
(siehe P.S. vom 12. April 2019).
Das erstaunt nicht: «Die Arbeiten der
PUK sind mit der vom Stadtrat in Auftrag gegebenen Untersuchung Poledna abzustimmen. Die Ergebnisse der Untersuchung Poledna sind wie auch die Erkenntnisse aus der
bereits abgeschlossenen Untersuchung der
ständigen Kommissionen beizuziehen sowie
allfällige Erkenntnisse von strafrechtlichen
Untersuchungen sind zu berücksichtigen»,
heisst es im Auftrag. Die PUK stiess aber
auch auf weitere ‹Baustellen›, darunter auf
Entscheide des Stadtrats, die dieser aus ihrer
Sicht dem Gemeinderat hätte vorlegen müssen – wie etwa die Erhöhung des Objektkredits für den Umbau des Personalrestaurants
auf dem Areal Hagenholz um 1,8 Millionen
Franken oder die Kredite für den Umbau der
Klärbecken Werdhölzli mit einer Gesamtsumme von vier Millionen Franken.
Doch der Reihe nach: In einem Vorverfahren klärte die PUK erst ab, gegen welche
Vorkommnisse und Personen sich die Untersuchung richten sollte, und kam auf 22 Vorkommnisse und elf Personen. Zu ersteren

zählen unter anderem der Umgang mit städtischem Eigentum, schwarze Kassen, Feiern
beim ERZ, das Weiterbildungszentrum AR A
Glatt inklusive die berühmten Emus, die Ausübung der politischen Aufsichtspflicht über
ERZ, dessen Beschaffungswesen und Umgang mit dem Personal, die Dienstwagen sowie personelle Verflechtungen.
Unter den Personen, gegen die sich die
Untersuchung richtete, finden sich die ehemaligen VorsteherInnen des Tiefbaudepartements Martin Waser, Ruth Genner und Filippo Leutenegger, der unterdessen dem Schulund Sportdepartement vorsteht. Ebenfalls «in
die Mangel genommen» wurden die früheren
ERZ-Direktoren Gottfried Neuhold und Urs
Pauli sowie mehrere ERZ-Geschäftsleitungsmitglieder.
Für das Hauptverfahren teilte sich die
PUK in drei Subkommissionen auf. Diese
machten sich daran, «den Sachverhalt betreffend die einzelnen Vorkommnisse zu verdichten, die Verdachtsmomente zu konkretisieren, die zur vollständigen Sachverhaltsermittlung erforderlichen Beweismittel zu eruieren
und die entsprechenden Erkenntnisse zuhanden des Plenums zu verschriftlichen».
Dabei begegneten die Mitglieder dieser
Subkommissionen und die PUK als Ganzes einer Schwierigkeit, mit der bereits die Untersuchung Poledna konfrontiert war: Man kann
nur Unterlagen zur Einsicht anfordern, von
denen man weiss oder zumindest vermutet,
dass sie vorliegen (könnten). Oder anders gesagt: Ohne ein gewisses Vertrauen in Stadtrat
und Verwaltung geht es nicht. Und die PUK
musste auch damit leben, dass einige Unterlagen nicht (mehr) auffindbar sind, dass nicht
immer alles ordnungsgemäss protokolliert
wurde und dass sich die Menschen, die sie befragte, teils schlicht nicht mehr an alles im
Detail erinnern konnten (oder wollten…), was
vor mehreren Jahren passiert ist.

Stadtrat in der Verantwortung

In ihrer Würdigung kommt die PUK
ERZ zum Schluss, «dass die Dienstabteilung
ERZ sich durch allseitig mangelnde Aufsicht
und Kontrolle weitgehend von der städtischen
Verwaltungsstruktur lösen konnte». Wie
konnte das geschehen? «Transparenz, Rechtsbindung sowie die Einhaltung einer stufengerechten Beschlussfassung und Dokumentationspflicht sind aus Sicht der PUK ERZ unab3

dingbare Vorgaben für das Handeln einer jeden Verwaltungseinheit. Hierfür müssen in
erster Linie die Führungskräfte in der Verwaltung, die Vorsteherschaft und der Stadtrat besorgt sein. Sie stehen daher bei der
Würdigung und Zuweisung der Verantwortlichkeiten im Vordergrund und tragen demzufolge aus Sicht der PUK ERZ die Hauptverantwortung», hält die PUK fest.
Dass das nicht ganz einfach ist angesichts eines ‹Ladens›, in dem man aktiv dafür
besorgt war, allfällige «Einmischungsversuche» durch politische Vorgesetzte möglichst
abzuwehren, sieht auch die PUK – als «mildernde Umstände» lässt sie es dem Stadtrat
dennoch nicht durchgehen, wie das oben erwähnte Beispiel von Entscheiden zeigt, die
dem Gemeinderat hätten vorgelegt werden
müssen.
Zur Feststellung und Aufarbeitung der
Vorfälle bei ERZ selbst hält der Bericht fest,
«dass es dem Stadtrat nicht gelungen ist, im
Rahmen seiner Aufsichtsfunktion selbst auf
die teilweise eklatanten und seit Jahren in Erscheinung tretenden Missstände aufmerksam zu werden, die in der Dienstabteilung
herrschten. Es war in erster Linie ein externer Anstoss in Form eines anonymen Hinweises, der dazu führte, dass die Dienstabteilung
im Rahmen verschiedener Untersuchungen
genaueren Prüfungen unterzogen wurde, welche das tatsächliche Ausmass der Verfehlungen offenbarten».
Dem Stadtrat empfiehlt die PUK ERZ
unter anderem die «Stärkung des rechtsstaatlichen Bewusstseins und Ausrichtung des
Handelns auf die rechtlichen Vorgaben». Weiter soll er die Aufsicht über die Dienstabtei
lungen «effektiv wahrnehmen», eine «konforme Aktenführung» und eine «nachvollziehbare und den Sitzungsgegenstand adäquat
abbildende Protokollierung» sicherstellen,
seine DienstchefInnen «stringent und gesetzeskonform führen» und den «effektiven Umgang mit anonymen Hinweisen überprüfen».
Auch an den Gemeinderat – also sich selber –
geben die Mitglieder der PUK Empfehlungen
ab. So sollen unter anderem neu eintretende
Gemeinderatsmitglieder geschult und dazu
befähigt werden, die parlamentarische Oberaufsicht wahrzunehmen. Die Rechnungs- wie
auch die Geschäftsprüfungskommission sollen einen «verstärkten Fokus auf städtische
Beteiligungen» legen.

KANTONSRAT
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Kein Tag für die Linken
Der Kantonsrat beschäftigte sich in einer Doppelsitzung mit parlamentarischen
Initiativen und Vorstössen aus der Bildungsdirektion. Dabei zeigte die GLP, dass sie
punkto Bildung nicht nur beim Geld zu den Bürgerlichen neigt.

Koni Loepfe

D

en Tag prägte auch Hans-Peter Amrein, der als Fraktionsloser nach der
seit Jahren angewandten Praxis kein
Rederecht bei reduzierten Debatten (dazu gehören parlamentarische Initiativen) erhält.
Bei diesen Debatten spricht pro Fraktion nur
eine oder einer und sonst niemand. Er stellte
jedesmal den Antrag auf Kurzdebatte (was allen das Reden erlaubt hätte), weil er ja nicht
zum Zuhören und Frieren (in der neuen Halle
war es unangenehm kalt) gewählt wurde. Da
gut die Hälfte der Traktanden an diesem Montag unter «reduzierte Debatte» lief, stellte er
den Antrag entsprechend oft. Immer ohne Erfolg. Wobei der Ratspräsident versprach, das
Problem der Fraktionslosen am Donnerstag
in der Geschäftsleitung zu besprechen.
Die Behördeninitiative des Zürcher Gemeinderats für eine Stellvertreterregelung hat
gute Chancen, realisiert zu werden. Im Zürcher
Gemeinderat kam es zu vielen Rücktritten von
recht neu gewählten GemeinderätI nnen (30 seit
2018). Vor allem bei den Frauen. Das hat summarisch zwei Gründe: Erstens wird der Aufwand von vielen vor der Wahl unterschätzt. Will
man die Geschäfte mitprägen und auch in der
Fraktion eine Rolle spielen, frisst dies im Zürcher Gemeinderat eher zwei als einen Tag in der
Woche. Gegen dieses Unterschätzen und dann
des Findens, «das ist mir zuviel», gibt es kein
Mittel: Wohl aber gegen eine temporäre Überlastung, wobei hier eine Geburt, eine Krankheit, ein intensiver Ausbildungskurs oder ein
Auslandaufenthalt im Vordergrund stehen. Hier
könnte eine Stellvertretung für ein paar Monate helfen. Das wäre nicht nur frauenfreundlich,
führte Sibylle Marti (SP) aus, sondern böte den
StellvertreterInnen auch die Chance, das Parlament kennen zu lernen. Nicht ganz so rosig sieht
es Silvia Rigoni (Grüne): Die Stellvertreterin sei
nur kurze Zeit im Rat und darum oft auch weniger informiert, sozusagen eine schwächere GemeinderätIn, was bei einigen Grünen zu einem
grundsätzlichen Nein führe. Andere stimmten
für die Stellvertretung als kleineres Übel, weil
sonst durch vorzeitige Rücktritte zu viel Wissen
verloren gehe. Den Ausschlag für die recht klare Überweisung (83 bei vielen Absenzen) gaben
die Freisinnigen. Beat Habegger erklärte, dass
die FDP die Gemeindeautonomie hochhalte und
er keinen Grund sehe, dem Zürcher Gemeinderat diese Regelung zu verbieten. Eine Rege-

lung, die die Änderung des kantonalen Rechts
verlangt. Seine Partei, aber auch die CVP können sich für den Kantonsrat auch eine andere
Stellvertretungsregelung vorstellen; etwa eine gewählte Stellvertreterin. Die Initiative des
Zürcher Gemeinderats wird nun zusammen mit
Vorstössen aus dem Kantonsrat in der Kommission ausführlich behandelt. Die Wahrscheinlichkeit für eine Lösung ist insofern gross, als
nur die SVP wirklich dagegen ist.

Mehr Lohn für Pflegepersonal

Eine Parlamentarische Initiative von
Christina Cortellini (GLP) zur Unterstützung der Gemeinden bei Ausbauvorhaben
der Bahninfrastruktur scheiterte mit 59 Stimmen knapp, da nur die SP sie unterstützte.
Ihr ging es darum – ausgehend von der nun
glücklichen, weil unterirdischen Linienführung zum Brüttener Tunnel – die Gemeinden
aus dem Verkehrsfonds zu unterstützen, um
sich mit Gutachten gegen Lösungen zu wehren, die nur minimale Standards und nicht die
bestmögliche Integration in die Landschaft
berücksichtigen. Ihr Parteikollege Andreas
Hasler erhielt für das Anliegen des ökologischen Ausbaus bei Bauten in der Landwirtschaftszone mit 78 Stimmen zwar die Unterstützung für die Weiterbearbeitung, aber die
Mehrheit ist bei der Lösung sehr unsicher.
Selbstverständlich gab Corona in Fraktionserklärungen auch zu reden: SP und Grüne
forderten eine rasche und grössere Unterstützung vor allem für das Gastgewerbe, FDP, SVP
und CVP wehrten sich gemeinsam gegen die
Vorwürfe des Gewerbes, der Kanton lasse die
KMU fallen. Ob ihnen das wirklich gelang, bezweifelte nicht nur Markus Bischoff (AL), der
auch der SP vorwarf, dass sie bei der Berechnung des Härtefalls zu nachgiebig beim Kompromiss war. Die Stimmung zwischen Gewerbe und bürgerlichen Parteien war zweifellos
schon besser.
Jeannette Büsser (Grüne) erreichte mit
74 Stimmen die zur Dringlichkeit nötige Unterstützung für «bessere Löhne für die Pflege. Jetzt.» Der Regierungsrat muss innert fünf
Wochen zum Vorstoss Stellung nehmen, der eine höhere Einreihung des Pflegepersonals in
der Lohnskala verlangt. Ob das Ziel damit erreicht wird, ist derzeit sehr unsicher. Erstens
ist für die Einstufung des Personals der Regierungsrat zuständig. Zweitens ist eine Mehrheit
im Kantonsrat sehr unsicher. Zwar wollen auch
4

SVP, FDP und GLP irgendwie und irgendwann
die Pflegenden finanziell etwas besser stellen.
Aber jetzt und sofort und bei der Finanzlage
doch eher lieber nicht. Auch im Wissen darum,
wie Jeannette Büsser und Brigitte Röösli (SP)
ausführten, dass bis 2030 65 000 Pflegende fehlen könnten – nicht nur, aber auch wegen der zu
knausrigen Entschädigung.

Heilige Noten

Wie erwartet fand Monika Wicki (SP)
bei der Wiederholung der Debatte um den
Einsatz von PraktikantInnen in den Kitas keine Mehrheit. Sie wollte die PraktikantInnen
beim Betreuungsschlüssel nicht mehr anrechnen lassen. Regierungsrätin Silvia Steiner und
die Mehrheit setzen auf eine neue zweijährige
Lehre als Gegenmittel zum Missbrauch, der
eben auch zu weniger teuren Tarifen führt.
Erfolg hatte dafür Astrid Furrer (FDP)
mit ihrer Initiative zur Beibehaltung der Schulnoten, ab Mittelstufe sogar zweimal jährlich in
einem Zeugnis. Das Problem hinter der deutlichen Annahme des Vorstosses (nur SP, Grüne
und AL waren dagegen) sind weniger die Noten
an sich als die Mentalität dahinter. Man kann,
wie Matthias Hauser (SVP) ausführte, selbstverständlich Noten auch so einsetzen, dass sie
vor allem die Fortschritte (und natürlich auch
Rückschritte) der einzelnen SchülerInnen
deutlich machen, aber es ist, wie es Schulleiterin Nora Bussmann (Grüne) vehement vortrug, ein Eingriff in die operative Kompetenz
der Schulen und des Bildungsrats und ein Entwicklungsverbot: «Es ist, wie wenn Sie den Spitälern vorschreiben, sie müssten wieder am offenen Bauch operieren, obwohl sie die Schlüssellochchirurgie längst beherrschen.» Ich verzichte hier darauf, mich zu echauffieren, aber
es ist schon unsäglich, wenn eine Mehrheit im
Kantonsrat meint, sie könne mit den alten Noten (deren Unzulänglichkeiten x-fach bewiesen
sind) irgendwie die Schule vor den modernen
Stürmis retten, respektive einer links-grünen
Bildungsdiktatur entziehen. Marc Bourgeois
(FDP) drückte diese Meinung am besten aus,
als er resigniert feststellte, es werde in der Bildung immer alles gleicher und damit schlechter gemacht. Es stimmt nur leider einfach nicht.
Die Schule und die LehrerInnen (derzeit übrigens eher mit einem konservativen Groove)
wurden in den letzten 30 Jahren trotz der zunehmenden Bürokratie deutlich besser: für die
guten und für die schlechten SchülerInnen.

GEMEINDERAT
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«Es herrscht Stillstand»
Der Zürcher Gemeinderat hat den Bericht des Stadtrats zum Stand der Umsetzung
des wohnpolitischen Grundsatzartikels zustimmend zur Kenntnis genommen – wobei es
einiges an Kritik absetzte, und zwar von links wie von rechts.

Nicole Soland

S

eit dem deutlichen Ja der Zürcher
Stimmberechtigten im Jahr 2011 findet sich das sogenannte Drittelsziel in
der Zürcher Gemeindeordnung: Der wohnpolitische Grundsatzartikel verankert die Erhaltung und Erhöhung des Anteils von preisgünstigen Wohnungen und Gewerberäumen durch
die Stadt. Vor allem aber hält er fest, dass der
Anteil von gemeinnützigen Wohnungen an
den Mietwohnungen in der Stadt Zürich auf
einen Drittel ansteigen soll. Alle vier Jahre
berichtet der Stadtrat dem Gemeinderat darüber, wo die Stadt im Hinblick auf das Erreichen dieses Ziels steht. Nach dem ersten Bericht von 2016 legte der Stadtrat dem Zürcher
Gemeinderat an seiner Sitzung vom Mittwoch
nun den zweiten Bericht «zur zustimmenden
Kenntnisnahme» vor.
Kommissionssprecher Pawel Silberring
(SP) brachte es gleich auf den Punkt: «Der
Stadtrat macht viel, aber auch die Privaten
bauen wie verrückt, deshalb ist es schwierig
für die Stadt, den Anteil nur schon zu halten.»
In Zahlen ausgedrückt: Der Bestand wuchs
um 2400 gemeinnützige Wohnungen «im engeren Sinne» an. Damit sind jene Wohnungen
gemeint, die «ohne Gewinnabsichten dem
Prinzip kostendeckender Mieten verpflichtet
sind», wie es im Bericht heisst. Ihr Anteil betrug Ende 2019 26,4 Prozent.
Nimmt man die gemeinnützigen Wohnungen im weiteren Sinne hinzu, also beispielsweise jene der PWG oder der Dr. Stephan à Porta-Stiftung, die nicht das Modell
der Kostenmiete gemäss Definition der kantonalen Wohnbauförderung anwenden, betrug der Anteil 29,3 Prozent. Oder anders ausgedrückt: 2400 gemeinnützige Wohnungen
mehr als Ende 2015 in absoluten Zahlen entsprechen, in Relation zu allen Mietwohungen
gestellt, einer Abnahme des Anteils ersterer
um 0,1 Prozent. Der Anteil gemeinnütziger
Wohnungen im weiteren Sinne nahm um 0,3
Prozent zu.
Das Angebot an Alterswohnungen sei
«praktisch stabil» geblieben, führte Pawel Silberring weiter aus. Die Anzahl subventionierter Wohnungen, der bis vor rund zehn Jahren stark zurückgegangen war, stabilisierte
sich gemäss Bericht bei rund 6700 Wohnungen. Die Mehrheit nehme den Bericht «inte
ressiert» entgegen, schloss er.

«Eine Kapitulationserklärung»

Die AL sah das ganz anders: Patrik
Maillard erklärte, seine Fraktion lehne den
Bericht ab. Denn er besage, dass es mit dem
Drittelsziel momentan selbst dann nicht vorwärts gehe, wenn der Stadtrat alles unternehme, was in seiner Macht stehe – und dass das
auch in absehbarer Zukunft so bleiben werde: «Es herrscht Stillstand.» Und das sei im
Hinblick auf das zu erreichende Ziel nun mal
kein Erfolg. Die AL wehre sich aber auch gegen den «Fatalismus» in diesem Bericht, fuhr
Maillard fort. Man erwarte einen «detaillierten Businessplan», einen Geschäftsplan also,
in dem Massnahmen und Mittel ebenso enthalten seien wie eine Analyse der Erfolgsaussichten, um dem Ziel in den nächsten Jahren
näherzukommen. Stattdessen lese sich der
Bericht «streckenweise wie eine Kapitulationserklärung». Auch bei den Alterswohnungen sieht die AL im Halten des Bestandes keinen Erfolg. Denn die Babyboomer, die nun ins
Alter kämen, wollten nicht in Altersheime ziehen, sondern möglichst lange in der eigenen
Wohnung bleiben, weshalb der Anteil altersgerechter Wohnungen «markant» gesteigert
werden müsse.
Zusammenfassend hielt Maillard fest,
von einer rot-grünen Regierung erwarte die
AL mehr als ein «Lamentieren» darüber, dass
die Privaten wesentlich mehr bauten als die
Gemeinnützigen. Es brauche radikalere
Massnahmen – «und vielleicht auch ein wenig
mehr Kampfgeist».
Stadtpräsidentin Corine Mauch hielt
dagegen: Für jene, die eine Wohnung brauchten, sei der «deutliche Ausbau an gemeinnützigen Wohnungen in absoluten Zahlen sehr
erfreulich». Auch die Stabilisierung bei den
subventionierten Wohnungen wertete sie positiv. Unter anderem wegen den Belegungsvorschriften lebe zudem bereits heute rund
ein Drittel aller MietwohnungsbewohnerInnen in einer gemeinnützigen Wohnung. Das
Ziel werde weiter verfolgt, fuhr Corine Mauch
fort, und dafür müsse die Wohnbautätigkeit
der Gemeinnützigen überproportional ansteigen. Das sei anspruchsvoll, und zwecks eines
intensiveren Erwerbs von Immobilien müsse
man angesichts des hohen Preisniveaus in Zürich künftig noch mehr mit Abschreibungsbeiträgen arbeiten. Sie schloss mit der Bemerkung, der Stadtrat sei «keineswegs resigniert».
5

Für alle oder für wenige?

Dass sich die FDP der Stimme enthalten
werde, begründete Hans Dellenbach, indem
er das hohe Lied des Marktes sang: Die Stadt
treibe die Preise auf dem Immobilienmarkt
rauf und damit auch die Mieten. Das sei nicht
gemeinnützig, weil es nur den Wenigen nütze,
die «das grosse Los gezogen» hätten – jenen,
die «gute Beziehungen zu Genossenschaften»
hätten. Es würden jene privilegiert, die es gar
nicht nötig hätten; das sei ungerecht und viel
zu teuer. Die FDP fordere statt der Objekt- eine Subjektfinanzierung und «viel strengere
Vermietungsreglemente», dazu «mehr Unterstüzung für Private».
Zusammengefasst: Dieselbe FDP, die
eben noch beim Budget eine Steuerfusssenkung gefordert hatte, hat offensichtlich gar
nichts gegen Steuergelder – sofern sie in Form
von Subjektfinanzierung direkt in die Taschen ihrer Klientel umgeleitet werden. Laut
der FDP würden dann auch die Richtigen profitieren: Nicht die «privilegierte Minderheit»,
die in Form eines Drittels aller MieterInnen in
einer gemeinnützigen Wohnung lebt, sondern
die grosse Masse der armen, gebeutelten VermieterInnen…
Aber Ironie beiseite: Für die SVP gab
Martin Götzl bekannt, seine Fraktion nehme
den Bericht ablehnend zur Kenntnis. Die SVP
halte wenig vom gemeinützigen Wohnungsbau, führte er aus, denn er begünstige «eine
kleine Minderheit» und entziehe dem Markt
Wohnungen, was alle anderen Wohnungen
verteuere.
Julia Hofstetter (Grüne) gab die Zustimmung ihrer Fraktion zum Bericht bekannt und
erklärte, die Grünen wünschten sich eine «offensive Bodenpoltiik», bei der «ganz stark der
Landerwerb im Zentrum» stehen solle. Man
habe dem Stadtrat eben erst mehr Kompetenz
beim Landerwerb gegeben, und die solle er
nun nutzen.
Florian Utz (SP) erinnerte die FDP noch
daran, was wirklich die Preise hochtreibe: Es
sei der Verkauf von einer Pensionskasse an die
andere und von der wiederum an die nächste. Und was die Subjektfinanzierung betreffe,
so verursachte sie jedes Jahr wiederkehrende
Kosten, während die Wohnungen mit Kostenmiete bei der Stadt selbsttragend seien. Mit
68:22 Stimmen bei 21 Enthaltungen nahm der
Rat den Bericht schliesslich zustimmend zur
Kenntnis.
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Vor allem
Klischees
Leserbrief zum Artikel
«Hurra, wir haben sie!»
von Hartmuth Attenhofer
im P.S. vom 8. Januar
ch habe den Artikel von
Hartmuth
Attenhofer
mit einiger Verwunderung gelesen, denn er enthält vor allem Klischees
von Bewohnerinnen und
Bewohnern gemeinnütziger Siedlungen, die man
sonst aus offensichtlichen Gründen von rechts
hört. Zur Erinnerung: Die
Stadt und die gemeinnützigen Genossenschaften
vermieten Wohnungen an
Menschen, die bei Mietantritt über etwa das 4-fache
der Miete als Einkommen
verfügen. Danach darf es
auf ca. das 6 -fache steigen,
bevor die Stadt aktiv wird,
um die Wohnung an neue
Leute zu vermieten. Man
kann daraus Menschen
und Situationen konstruieren, die vom Bekannten
sosehr abweichen, dass
ein Titel «Hurra, wir haben sie!» passt, was nicht
so fair ist, aber was ist
schon fair beim stadtzürcher Wohnungsmarkt?
Die Siedlung Hornbach ist eine normale gemeinnützige Siedlung, sie
hat nur die Frechheit, im
Seefeld zu sein, also dort,
wo die Wohnungen teuer sind, wo die Immobiliengesellschaften viel verdienen. Die Stadt hat auf
ihrem Land Wohnungen
erstellt und vermietet sie
nach ihrem normalen Reglement, das auch in Altstetten oder Oerlikon gilt.
Insbesondere legt die
Stadt die Preise so fest,
dass die nicht subventionierten Wohnungen ihre
Kosten bezahlen und weder Geld in die Stadtkasse fliesst noch umgekehrt.
Nun karikiert Hartmuth
Attenhofer eine Familie,
die freiwillig weniger verdient, damit sie innerhalb
der Limiten der gemeinnützigen
Wohnungen

I

bleibt. Das kann man machen und man kann auch
eine kleinere Wohnung als
das Budget erlauben würde, freiwillig behalten.
Die Stadt kontrolliert das
nicht und macht keine Vorschriften bezüglich der
Gründe für einen kleinen
Verdienst. Dass einzig die
Möglichkeit, günstiger zu
wohnen als Grund herhalten muss, dürfte aber die
Ausnahme sein.
Die
Abstimmung
zum Wohnbauartikel war
klar: Eine sehr grosse
Mehrheit möchte, dass
die Stadt aktiv ist auf dem
Wohnungsmarkt und dass
sie Wohnungen anbietet,
die für normale Einkommen erschwinglich sind.
Das macht die Stadt zum
Glück, denn sonst würde
sie zu einem Reichenghetto verkommen. Dafür gibt
es genug Beispiele.
Die Angaben im
Kleingedruckten des Artikels kann ich nicht nachvollziehen. Wenn ich die
teuerste
4,5-ZimmerWohnung in Hornbach
nehme, kostet sie 1739
Franken pro Monat oder
20 868 Franken im Jahr.
Wenn sie vermietet wird,
beträgt daher das Einkommen ca. 83 000 Franken und kann danach auf
125 000 Franken steigen.
Das ist viel Geld, aber im
Artikel ist fast das Doppelte an Verdienst genannt,
was für mich unverständlich ist.
Pawel Silberring,
Gemeinderat SP

IN KÜRZE

Zuhause bleiben

D

er Bundesrat hat
entschieden.
Ab
kommenden Montag bleiben die meisten
Nichtfoodläden bis Ende Februar geschlossen.
Weiterhin zu sind praktisch alle organisierten
Freizeitaktivitäten,
darunter natürlich auch die
Restaurants. Dafür bleiben jene, die offen sind, es

ein bisschen länger. Wenn
ich es richtig verstanden
habe, dürfen etwa die Kioske am Sonntag wieder
Zeitungen verkaufen, und
wer sein Geld, das er für
das Auswärtsessen ausgeben wollte, nicht sparen
will, kann sich Blumen
im offenen Blumenladen
leisten. Dazu kann man
selbstverständlich
weiterhin online konsumieren. Gleichzeitig hat der
Bundesrat die Entschädigungen endlich erleichtert. Alle, die wegen der
bundesrätlichen Anordnungen für mindestens 40
Tage schliessen müssen,
sind entschädigungsberechtigt und erhalten maximal 20 Prozent des Umsatzes vergütet. Bis alle,
die Geld zugute haben,
dies auch auf dem Konto haben, dauert es allerdings noch eine Zeit – je
nach Kanton etwas kürzer
oder länger. Dazu ist zu
sagen: Sind die Banken etwas kundenbewusst, können sie mit Krediten sofort helfen. Sie haben nun
die Garantie, dass vor allem die Wirte Beiträge Afonds-perdu erhalten und
können somit eine Überschreitung der Kreditlimite bestens verantworten, so dass die WirtInnen
ihren
Verpflichtungen
nachkommen können. Im
Detailhandel, der selbstverständlich ausruft, liegt
die Situation etwas komplizierter. Hier gehören
längst nicht alle Läden zu
den Verlierern, sondern es
gab 2020 auch grosse Gewinner, die nun wirklich
keine Härtefälle sind.
Bei allem Geschimpfe über den Bundesrat oder
einzelne Bundesräte (hier
‹glänzt› wieder einmal die
SVP gegen Alain Berset,
aber auch die SP verhält
sich gegen Guy Parmelin und Ueli Maurer kaum
besser), möchte ich daran
erinnern, dass dieser nur
zwischen verschiedenen
Übeln wählen kann. Ob
er sich nun – die Mutation
vor Augen – für das kleins6

te Übel entschied, wissen
wir in einigen Monaten.
Bis dann ist es das Zielführendste, die Massnahmen
einfach zu akzeptieren:
Man kann ja immer noch
in einsamen oder fünfsamen Spaziergängen bei
besserem Wetter von Herzen darüber und über die
Situation fluchen. kl.

In eigener Sache

H

omeoffice
gilt
selbstverständlich
auch für das P.S. Als
Zeitung spielt das für uns
arbeitstechnisch eine relativ kleine Rolle, da wir ausser einem Laptop und dem
Verstand kaum Arbeitsmittel benötigen. Etwas erschwert ist die Kommunikation mit der Aussenwelt.
Darum eine Bitte (auch für
administrative Anliegen):
Mailen ist in den nächsten
Wochen deutlich erfolgsversprechender als das Telefon. kl.

Wenn die Sihl
tobt

J

etzt hat der Regierungsrat das Projekt
für einen Hochwasser-Entlastungsstollen für
die Sihl von Langnau am
Albis in den Zürichsee festgesetzt – mit nur relativ geringfügiger Abweichung
von den 2019 öffentlich aufgelegten Plänen. Lediglich die ökologischen Ersatzmassnahmen am Zürichsee in Richterswil haben demnach eine leichte
Anpassung erfahren. Die
ursprünglich dort vorgesehene Uferböschung soll
durch eine Ufermauer ersetzt werden, sodass der
Uferweg breiter werde und
das Erscheinungsbild der
dortigen Baumreihe erhalten bleibe, schreibt der Regierungsrat in einer Medienmitteilung. Ausserdem
hat sich der Regierungsrat
mit der Gemeinde Thalwil
auf eine Pauschalentschädigung in Höhe von 1,54
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Millionen Franken verständigen können, welche
fällig wird, weil das dortige
gemeindeeigene Strandbad Bürger den Bauarbeiten für den Stollen weichen
muss. Als nächstes soll nun
dem Kantonsrat noch dieses Jahr ein entsprechender Kredit in Höhe von voraussichtlich etwa rund
175 Millionen Franken für
das Grossprojekt zwischen
Sihl und See vorgelegt werden. Wie die Regierung in
ihrer
Medienmitteilung
festhält, konnte sie mit 22
von 24 Einsprechenden eine Einigung erzielen, weshalb diese ihre Einsprachen wieder zurückzogen
haben. Auf eine weitere
Einsprache trat der Regierungsrat «wegen fehlender
Legitimation» nicht ein, eine andere hat er abgewiesen. Der Entlastungsstollen soll bei Extremhochwasser der Sihl die Fluten
in den Zürichsee ableiten und so das untere Sihltal und die Stadt Zürich
vor verheerenden Überschwemmungen bewahren. Allein für die Stadt Zürich werden die möglichen
Schäden bei einem derartigen Hochwasser auf bis zu
6,7 Milliarden Franken geschätzt. as.

Ausgeflogen

D

as
Kantonsspital
Winterthur
erleidet einen happigen
Rückschlag. Vier Chefärzte verlassen im Sommer
das Spital, gründen eine
eigene Praxis und operieren künftig bei der lokalen
Konkurrenz, der Privatklinik Lindberg. Es handelt
sich um die führenden Ärzte in der Knie-, der Hüft-,
der Schulter- und der Fusschirurgie. Das sind für jedes Spital interessante Bereiche. Die Tarife sind gut,
es braucht verhältnismässig kleine Infrastrukturen
und Teams. Oder mit anderen Worten: Die Chefärzte, die zusammen eine eigene Praxis mit Betten in
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der Klinik Lindberg eröffnen,
können die gleichen Leistungen wie bisher im Kantonsspital anbieten. Da sie einen guten Ruf haben, dürften ihnen
vor allem PatientInnen mit Zusatzversicherung aus der Umgebung von Winterthur folgen.
Diese Operationen fehlen mindestens teilweise dem Kantonsspital. Es hat zwar, wie
Spitaldirektor Rolf Zehnder an
einer Medienkonferenz mitteilte, kaum Mühe, neue qualifizierte OperateurInnen zu finden. In der Orthopädie besteht
in der Tendenz ein Überhang
an qualifizierten ÄrztInnen.
Aber die Neuen müssen sich
ihren lokalen Ruf zuerst erarbeiten und das bedeutet für
das Kantonsspital eine Durststrecke. Die bisherigen Chefärzte gehen nach eigenen Angaben nicht aus finanziellen
Gründen, sondern weil sie so
viel weniger Administration
und Management erledigen
müssen. Das mit den Finanzen
mag stimmen oder nicht: Darben mussten sie weder bisher
noch werden sie künftig sparen müssen. Es trifft zu, dass
ChefärztInnen viel Arbeit neben ihrer medizinischen Tätigkeit erledigen. Diese Arbeit
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nimmt ihnen die Privatklinik
ab, dafür verlieren sie auch an
Einfluss und Macht. kl .

Heimwerken

N

icht nur der Kanton Zürich hat bei der Corona-Impfung eine teilweise
Richtungsänderung
vorgenommen: Die bisher
eher stiefmütterlich behandelten HausärztInnen übernehmen nun eine tragende Rolle
bei der Impfung, derzeit vor allem bei den Heimen. Offenbar
haben die Verantwortlichen
doch noch gecheckt, dass die
Impfung der alten Leute nicht
nur eine organisatorische
Mammutübung ist, die militärisch-bürokratisch durchorganisiert werden kann. Sondern dass die Alten auch ihre
Eigenheiten und ihr Tempo haben und dass die HeimärztInnen ihre Pappenheimer kennen und wissen, wie man mit
ihnen umgeht und wie man
mit Schwerhörigkeit, schlechtem Sehvermögen und den
auch nicht immer einfachen
Angehörigen umgeht. Erleichtert hat dieser Schritt
sicher auch der neue Impfstoff, der nun in einem normalen Kühlschrank gelagert
werden kann. Ganz ohne Tücken ist es immer noch nicht:
Eine angefangene Packung
muss am gleichen Tag verbraucht werden, was konkret
bedeutet, dass auch die HausärztInnen in 10er-Schritten
impfen müssen. Das führt dazu, wie Josef Widler, der Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft vermutet, dass die
meisten Arztpraxen Impftage
einführen werden. Und auch
wenn die Zürcher Gesundheitsdirektion bisher bei der
Impfaktion nicht gerade souverän und sehr bürokratisch
wirkte, war die Schimpftirade
der GLP im Kantonsrat masslos übertrieben. Bisher fehlte vor allem der Stoff. Ob sich
das Zürcher Regime bewährt,
wird sich erst in den nächsten
Wochen zeigen, wenn nicht
mehr der Impfstoff, sondern
eine gute oder schlechte Organisation das Impftempo bestimmen. kl.
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KLIMAJAHR?

Vor der Hacke ist’s duster … Glück auf!
2021 muss wieder ein Klimajahr
werden! Dass der TA gleich mit
Greta Thunberg einstieg, war
ihrem 18. Geburtstag geschuldet.
Dumm arrogant war der Dreh mit
dem klugen Kind, das jetzt zur
Frau werde, doch die Schlussbemerkung treffend: Tatsächlich
wäre es ein dieser Aktivistin
angemessenes Geschenk, nun
«das Nötige» zu tun. «Wir müssten
endlich zu Erwachsenen werden.»
Verantwortlich handeln. Auf der
Wissenschaftsseite derselben
Zeitung wurde «der politische
Druck» der jungen Generation als
eins von fünf positiven Signalen
«für die Umwelt» gezählt.
Noch ist schwer vorstellbar, wie
die von der schwedischen Schülerin im Sommer 2018 in Gang
gesetzte Dynamik neu belebt
werden soll. Schweizweit sind am
17. Januar lokale Klimaversammlungen angesagt, um Streikaktionen für den 21. Mai vorzubereiten.
Doch wie so vieles wirkt die
ganze Alternativbewegung derzeit
gespenstisch, mehr medial-digital
als real existierend. Während das
WEF im Mai in Singapur einen
«Great Reset» einleiten will, tagt
«Das andere Davos» heute und
morgen im Netz, um «solidarisch
und kämpferisch aus der Krise» zu
kommen. Im letzten P.S. zeigte die
SP-Bildung zwei Veranstaltungen
für Januar/Februar an: «Klimawandel stoppen – mit Verzicht
oder mit Politik?» Entweder oder?
«Durchführung online.» Bei der
SP Schweiz wird das offenbar
gründlicher diskutiert als bei den
Grünen. Im vergangenen Sommer
wurde dazu ein Strategiepapier
entworfen, dann bei internen
und externen Fachleuten in eine
Vernehmlassung gegeben. 500
Kommentare wurden ausgewertet, wobei sich Differenzen bei
Themenkomplexen wie Mobilität/
Verkehr oder Landwirtschaft/
Ernährung zeigten. In einem
«Partizipationsprozess» sollen
im Frühjahr alle Mitglieder einbezogen werden.
So sehr diese Ernsthaftigkeit beeindruckt: Die institutionelle Politik
ist langsam, bewegt zu wenig.
Auch klimapolitische Beschlüsse
der EU und eine sich wieder am
7

Vertrag von Paris orientierende
US-Regierung wecken Erwartungen. Aber ohne weitere Initiativen
von unten und breite Allianzen bleiben das Hoffnungsschimmer an
einem finsteren Horizont. Was sich
noch demonstrativ im öffentlichen
Raum zeigt, verquer esoterisch
oder trumpistisch verblendet, ist
tragisch weit weg vom Aufbruch
von 2019. Als ich dieser Tage von
einer coronakonformen Mini-Ausstellung der Klimaseniorinnen am
Zürcher Werdmühleplatz hörte,
war ich gerührt. Ganz ohne Ironie:
Wenigstens etwas!
Denn ich hocke im Sessel,
fresse mich durch Literatur zum
Thema, mit der Bibliotheken zu
füllen wären. Längst fehlt mir der
Überblick. Wenn ich in dieser
Ausgabe ein zweites Buch von
Andreas Malm rezensiere, hat
das mit Zufällen und seinem
provokanten Titel zu tun: «Wie man
eine Pipeline in die Luft jagt». Aber
auch die dort gespiegelte Realität
provoziert. Exemplarisch sei die
«Hypermobilität der Reichen»
herausgegriffen. 2019 wurde in
‹Nature Climate Chance› vorgerechnet, die reichsten 0,54 Prozent
emittieren ein Drittel mehr CO2 als
die ärmste Hälfte der Menschheit.
In fünfundsechzig Ländern ist
die jährliche Pro-Kopf-Emission
niedriger als die Emissionen einer
einzelnen Person, die einmal
London–New York retour fliegt.
«Wenn wir uns nicht einmal der
absurdesten und unnötigsten
Emissionen entledigen können,
wie soll es uns dann überhaupt
möglich sein, in Richtung Nullemission aufzubrechen?»
Ein altlinker Kumpan aus dem
Ruhrpott – eine Zeitlang tatsächlich unter Tage tätig – gab
mir für 2021 eine dort übliche
Redensart mit auf den Weg: «Vor
der Hacke ist es duster.» Gemeint
sei nicht, die Zukunft sei schlecht,
sondern schlicht: Was kommt, ist
ungewiss. Der nächste Hieb mit
der Haue lege taubes Gestein
frei – oder gediegenes Silber. Das
ergänzende «Glück auf!» verweise
auch im nachfossilen Zeitalter auf
vorhandene Möglichkeitsräume.
Hans Steiger
Mehr zum Thema auf den Seiten 18 und 19

Probleme mit der Zürcher
Stadtverwaltung?
Die unabhängige Ombudsstelle
der Stadt Zürich hilft Ihnen
unentgeltlich weiter.
– wir informieren und beraten
– wir klären ab und überprüfen
– wir vermitteln in Konflikten

Sprechstunden nach Vereinbarung
Telefon 044 412 00 30
www.stadt-zuerich.ch/ombudsstelle
Ombudsstelle der Stadt Zürich
Oberdorfstrasse 8, 8001 Zürich
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Wenn ich gross bin,
*
werde ich ein Monopolblatt.

*zum Beispiel für konstante Ratsberichterstattung.
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Sonderfall
Der Politiker und
Historiker Alexis de
Tocqueville bereiste
zwischen 1831 und
1832 die Vereinigten
Staaten und schrieb
danach das berühmte
Buch «Über die
Demokratie in Amerika». De Tocqueville
war eigentlich der Meinung, dass Freiheit
in einer Demokratie gefährdet sei, denn in
einer Demokratie würde die Gleichheit mehr
geschätzt als die Freiheit. Es drohe daher eine
«Tyrannei der Mehrheit». In den Vereinigten
Staaten dagegen sei dies nicht so, die
Situation der Amerikaner sei aussergewöhnlich und nicht mit anderen demokratischen
Völkern vergleichbar. Das ist sozusagen
die Geburtsstunde des amerikanischen
Exzeptionalismus. Jenes Glaubens daran,
dass Amerika nicht nur ein besonderes und
einzigartiges Land sei, sondern dadurch
auch in einer Pflicht sei, seine Werte in der
ganzen Welt zu verbreiten und teilweise auch
aufzuzwingen.
Hierzulande heisst das nicht Exzeptionalismus. Sondern Sonderfall. Auch
in der Schweiz geht man davon aus, dass
wir als Land aufgrund unserer Geschichte,
Lage und Kultur eine einzigartige Stellung
mit Vorbildcharakter einnehmen, wie es im
Historischen Lexikon der Schweiz heisst.
Wir sind zwar vielleicht nicht auserwählt,
aber sicher ganz aussergewöhnlich und zwar
aussergewöhnlich gut. Mindestens einfach
besonders anders und sowieso speziell. Unmöglich scheint vor allem die Vorstellung, ein
anderes Land könnte irgendwann mal etwas
anders und sogar besser machen.
Zwar haben wir mal das Zweikammernsystem von den Amerikanern abgeguckt,
aber seither sind wir selbstgenügsam und
selbstzufrieden geworden. Ich erinnere mich
beispielsweise an Studienreisen im Zürcher
Gemeinderat, die oft im gemeinsamen
Fazit endeten, dass bei uns halt schon alles
viel besser ist. Selbst wenn man mit der
Schulkommission Pisa-Abräumer Finnland
besucht.
Nun ist der Schweizer Exzeptionalismus, da mit keinerlei imperialer Absicht
verbunden, ja im Normalfall harmlos. Die
SchweizerInnen sind zufrieden und alle anderen interessiert es nicht so. Nur manchmal
versteht vielleicht die EU etwas zuwenig,

dass wir doch eine besonders spezielle
Extrawurst verdient hätten.
Und dann kam Corona. Die Schweiz
wäre eigentlich in einer bemerkenswert
guten Ausgangslage gewesen. Ein reiches
Land, ein hochstehendes Gesundheitssystem, eine führende Pharmaindustrie
und Universitäten und ForscherInnen von
Weltruf. Und in der ersten Welle sah es auch
so aus, als hätten wir die Geschichte ganz
besonders gut gemeistert. Ohne Totalüberlastung des Gesundheitssystems und mit
Augenmass, ohne Ausgangssperren oder
übertriebene Härte. Es folgte der Herbst und
die zweite Welle. Kanton und Bund schieben
sich seither gegenwärtig die Verantwortung
zu. Derweil wird in der Schweiz im internationalen Vergleich überdurchschnittlich
gestorben, das betroffene Gewerbe und die
Selbstständigerwerbenden unterdurchschnittlich unterstützt. Wohl weil Bundesrat
Ueli Maurer «jeder Franken» an neuen Ausgaben «reut». Dennoch hat wohl eine Mehrheit der Bevölkerung und Politik das Gefühl,
der Schweizer Weg sei eine besonders gute
Sache. Der Sonderfall lebt und gedeiht auch
wider besseren Wissens.
Fast alle ÖkonomInnen sagen seit Monaten,
es gäbe keinen Widerspruch zwischen Gesundheit und Wirtschaft. Studien zeigen auch,
dass auch Länder ohne harte Massnahmen
Wirtschaftseinbussen hatten, teilweise sogar
schlimmere. Dennoch ist in der Schweiz der
fatalistisch-resignierte Darwinismus von
CVP-Nationalrat Alois Gmür weit verbreitet.
«Die hohen Todeszahlen sind der Preis, den
wir dafür zahlen, dass wir die Wirtschaft
einigermassen am Laufen erhalten», meinte
Gmür gegenüber ‹20 Minuten›. Auch beliebt
ist die Haltung, dass es ja nur die Alten träfe.
Zum Beispiel FDP-Ständerat Andrea Caroni
im ‹Tages-Anzeiger›: «Bei allem Respekt vor
jedem Todesfall: Ich wäre froh, ich würde das
durchschnittliche Alter der Corona-Toten
erreichen.»
Dazu kommt der Glaube, wir könnten
uns die Covid-Bekämpfung und die Unterstützung der betroffenen Betriebe nicht
leisten. Und wenn wir Schulden machen
würden, dann müssten wir diese so schnell
wie möglich abbauen. Dies basiere allerdings
weniger auf Wirtschaftstheorie, denn auf
ideologischer Überzeugung, wie der Ökonom
Michael Graff im letzten ‹P.S.› ausführte.
Auch Mark Dittli schreibt in seiner Analyse
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auf ‹The Market› in der NZZ: «Im Grunde
genommen ist es gegen die ökonomische
Vernunft, Schulden abzuzahlen und auf
produktivitätssteigernde Investitionen zu
verzichten, wenn man sich zu Negativzinsen
finanzieren kann.» Bis Ende 2019 hätte
man diese Fixierung auf das Dogma der
Schuldenminimierung einfach als Schweizer
Eigenart abtun können, so Dittli weiter.
«Mit der Pandemie hat sich diese Eigenheit
jedoch als fatal erwiesen. Der schweizerische
Weg, Staatsschulden als etwas grundsätzlich
Schlechtes anzusehen und ihren Anstieg
sogar mitten in einer Notlage nach Kräften
zu limitieren, wurde zum gefährlichen
Dogma.» Dieses Dogma habe dazu geführt,
dass die Pandemie nicht effektiv bekämpft
wurde. Daniel Graf schreibt in der ‹Republik›:
«‹Spare in der Zeit, so hast du in der Not› war
einmal der Slogan des gesunden Menschen
verstandes. Mittlerweile scheint zu gelten:
Die Not soll bloss nicht der Sparsamkeit im
Weg stehen.» Ich habe mich schon immer gefragt, was denn die künftigen Generationen
davon haben sollen, wenn es den heutigen
Menschen schlecht geht. Doch Sparen ist
mittlerweile zum Selbstzweck verkommen.
Immerhin hat die Wirtschaftskommission des Nationalrats entschieden, vom
Knauserkurs abzusehen und Härtefälle
etwas grosszügiger zu entschädigen. Leider
zeigt die Geschichte – siehe Geschäftsmietengesetz –, dass damit noch nichts
garantiert ist. Bemerkenswert ist aber auch
dieser Satz in der Medienmitteilung: «Was
schliesslich die vom Bundesrat diskutierten
Verschärfungen der Massnahmen gegen die
Ausbreitung des Corona-Virus angeht, so
legt die Kommission grundsätzlich grossen
Wert darauf, dass solche nur in Abhängigkeit
von der tatsächlichen epidemiologischen
Lage und nicht bereits vorsorglich verhängt
werden». Ja, wo käme man hin, wenn man
vorsorglich handeln würde?
Mit der Schwierigkeit zu vorausschauendem Handeln ist die Schweiz bei Weitem
nicht alleine. Eine Pandemie ist schliesslich
eine ausserordentliche Situation, in der
nun mal Fehler passieren. Denn wer Entscheidungen fällt, greift auch mal daneben.
Die Frage ist, ob man auch aus Fehlern lernt.
Wenn man schon nicht von anderen lernen
kann, dann vielleicht wenigstens aus der
eigenen Geschichte. Wir werden sehen.
Leider aber erst im Nachhinein.
Min Li Marti

WAHLEN
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Stochern mit Fleiss
Als ich letzte Woche in der ‹Appenzeller
Zeitung› las (gehört zum ‹St. Galler Tagblatt›),
dass Filippo Leutenegger sich eine weitere
Amtsdauer als Zürcher Stadtrat vorstellen
kann, hätte ich einiges gewettet, dass der
Spekulationswettlauf zur Ausgangslage auch
in den Zürcher Medien anrollen wird.
Die Erwartungen wurden nicht enttäuscht: Die NZZ bereitete ihr Nichtwissen
auf zwei ganzen Seiten in der Mittwochausgabe mit viel Fleiss nach vielen Gesprächen
aus und der ‹Tages-Anzeiger› konnte in der
Onlineausgabe am gleichen Tag auch mit
vielen Stellungnahmen vermelden, dass es
das bürgerliche Ticket mit SVP, FDP und CVP
mit fünf KandidatInnen, gemeinsamer Plattform und einer gemeinsamen Kandidatur
fürs Stadtpräsidium bei den Wahlen 2022
nicht mehr geben werde. Die Parteipräsidien
haben eingesehen, dass eine Zuspitzung in
zwei Blöcke mit der GLP als einziger Mitte
vor allem ihnen schadet.
Neben den Absichten der Parteien und die
Erfragung möglicher KandidatInnen spielen
bei der Erkundung der Ausgangslage und den
daraus folgenden Risiken und Chancen die
Absichten der bisherigen AmtsinhaberInnen
eine zentrale Rolle. Und gerade hier ist das
Nichtwissen gross. Ob Corine Mauch (SP) als
Stadtpräsidentin nochmals antritt, weiss derzeit niemand. Es gibt aber eine ganz andere
Wahlsituation, ob um das Stadtpräsidium
wirklich oder nur dem Schein nach gestritten

wird. Die NZZ-Spekulation zu einer halben
Amtsdauer halte ich inhaltlich für einen
Unsinn. Eine Zwischenwahl verschlingt viel
Geld, ohne dass sich in diesem Fall für die SP
die Chancen gross ändern würden.

Eine neue Frau könnte den unauffälligen Michael Baumer den Stadtratssitz kosten und
das wäre wohl kaum im Sinne der Erfinder.

Ebenso unklar ist, ob André Odermatt von der
SP und Richard Wolff von der AL nochmals
antreten. Beide erhielten wie Corine Mauch
von ihren Parteileitungen einen Termin bis zur
Entscheidung und der ist ganz offensichtlich
noch nicht abgelaufen. Meines Wissens will
Filippo Leutenegger – vorausgesetzt er erholt
sich gut von seiner Corona-Erkrankung –
nochmals antreten, allerdings nicht mehr als
Kandidat fürs Stadtpräsidium.

Die Verhältnisse in der Stadt Zürich sind derzeit nun mal so, dass Rot-Grün eine deutlich
bessere Ausgangslage besitzt. Ihre sechs
Sitze zu behaupten, dürfte ihnen leichter
fallen, als der FDP einen dritten Sitz zu
erringen. Zumal alle vier SP-KandidatInnen
(selbst wenn es drei Neue sein sollten) eine
realistische Chance auf eine Wahl besitzen;
bei aller Betonung der Persönlichkeit bei
Stadtratswahlen spielt die Hausmacht gerade
bei einer Erstwahl eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Klar ist: Daniel Leupi (Grüne), Karin Rykart
(Grüne), Raphael Golta (SP), Andreas Hauri
(GLP) und Michael Baumer (FDP) wollen
nochmals und ihre Wiederwahlchancen
stehen gut. Klar ist ebenfalls – ein Erdbeben
ausgeschlossen – dass die SP mit vier
KandidatInnen antreten wird, SVP, CVP und
EVP sich um einen Sitz im Stadtrat bemühen
werden, vermutlich ohne reale Chance. Ob
FDP, Grüne und GLP zu ihren zwei, respektive zu ihrem einen Bisherigen eine dritte,
respektive zweite Kandidatur lancieren, steht
derzeit noch in den Sternen.
Treten alle Bisherigen wieder an (was
keineswegs ausgeschlossen ist) würde eine
Zusatzkandidatur vor allem die Eigenen bedrohen. Das gilt am extremsten für die FDP:

Die zweiseitige Fleissarbeit in der NZZ –
deren Lektüre mir zugegebenermassen
Spass bereitete – zeigt vor allem eines:
Das generelle Aufpeppen von Artikeln, die
Konzentration der Kräfte auf Schwerpunkte
hat seine Grenzen der Relevanz: Wo die
Eckpunkte fehlen (hier der Entscheid zum
Rücktritt oder Weitermachen) laufen Risikoanalysen ziemlich ins Leere.
Das wichtigste Ergebnis der vielen
Telefonate, das aber schon vorher recht
bekannt war: Recht viele fähige und willige
KandidatInnen stehen den aussichtsreichen
Parteien zur Verfügung. Zumindest wenn es
zu Vakanzen kommt. Die Frauen stehen an
der Spitze der Chancen.
Koni Loepfe

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Auszüge aus dem
Corona-Tagebuch

März 2020: Die Schweiz geht in
den «Lockdown». Ich beginne
auf Facebook ein Corona-Tagebuch mit Kleinkind: «Wir sind mit
dem Piratenschiff (umgebautes
Kinderbett) um die Welt gesegelt,
haben Holzfische gefangen und
mit dem WC-Rollen-Fernrohr
Papier-Schiffe gesichtet. Wohin
uns alle diese Reise führen wird?
Das weiss wohl niemand. Aber
wir gehen sie gemeinsam.»
Der Bundesrat kündigt
rasche Hilfe an. Viele erhalten
erstaunlich unkompliziert Unterstützung, andere müssen Druck
machen. An Strassenlaternen
hängen Zetteln: «Liebe ältere
Nachbarn. Bleiben Sie zuhause,
wir gehen für sie einkaufen.»
April: Menschen stehen
auf dem Balkon und klatschen
für das Gesundheitspersonal.
Fast 1,8 Millionen Menschen
beziehen Kurzarbeitsentschädigung vom Staat. Mai:
Genug geholfen. Der Bundesrat
streicht per Ende Monat die
Unterstützung für Selbstständige und GeschäftsinhaberInnen
und zieht ihnen den Boden unter
den Füssen weg. Menschen
stehen stundenlang Schlange
für kostenlose Teigwaren. Doch
ein bescheidener Kreditantrag zur Armutsbekämpfung
findet im Parlament keine
Mehrheit. Juni: Economiesuisse
beschliesst, dass die Pandemie
zu Ende ist. Der Bundesrat folgt
und kündigt Lockerungsschritte
an. Tausende Selbstständige
wissen weiterhin nicht, wie
sie ihre Mieten zahlen sollen.
Sie erheben ihre Stimme. Juli:
Corona verabschiedet sich in
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Gemeinschaft stattt
Social Media

die Sommerpause. Leben und
Leichtigkeit. August: Im Entwurf
zum Covid-Gesetz, das uns
durch eine zweite Welle tragen
soll, sieht der Bundesrat nahezu
keine wirtschaftliche Existenzsicherung vor. September: Die
Betroffenen werden wieder
laut. Es gelingt uns, minimalste
Hilfe im Gesetz zu verankern.
Zusammenstehen zahlt sich aus.
Oktober: Die Fallzahlen steigen
explosionsartig an. Und damit
auch die Verunsicherung, was
noch alles kommt. Ueli Maurer
hat «kä Luscht» auf Wirtschaftshilfe und phantasiert von einem
«Schuldenberg, der ist so hoch,
dass er schneesicher ist». Der
zuständige Wirtschaftsminister
Guy Parmelin scheint immer
noch in den Sommerferien zu
sein. November: Die Hilferufe
des im Frühling beklatschten
Gesundheitspersonals werden
eindringlicher. Die bürgerlichen
Ohren bleiben taub. Dezember:
Die Ansteckungen gehen weiter.
Die Gesundheitskommission
des Nationalrats fordert vom
Bundesrat, keine weiteren
Massnahmen zu ergreifen.
Dieselben, die nicht auf
Skiferien-Weihnachten in
der Grossfamilie verzichten
können, wollen, dass Flüchtlinge
jahrelang ihre Verwandten im
nahen Ausland nicht besuchen
dürfen. Die Familie Blocher hat
vier Milliarden Franken mehr
auf dem Konto als das Jahr
zuvor. Caritas Schweiz führte
in den vergangenen Monaten
doppelt so viele Beratungen mit
Armutsbetroffenen durch wie
vor der Pandemie. Januar: Die
Menschen, die in den Spitälern,
Altersheimen und Pflegezentren arbeiten, sind erschöpft.
Sie machen weiter, für uns alle.
Wir sehnen uns nach Normalität.
Zu viele mit Macht haben sich
davon verabschiedet, den
steinigen Weg gemeinsam als
Gesellschaft zu gehen.
Mattea Meyer

Facebook und Twitter haben
Trumps Konto gesperrt, endlich.
Doch sie bleiben mitverantwortlich für das Phänomen
Trump und seinen Erfolg, die bis
hin zur tödlichen Eskalation auf
dem Capitol führten. Wie hat
Twitter die Tweets von Trump
markiert, welche behaupten,
er habe gewonnen und die
Wahlen seien manipuliert?
Mit «this claim is disputed».
Alle Gerichte haben Trumps
Klagen abgelehnt und Twitter
behauptete immer noch, es
sei umstritten! Es war damals
wie heute nicht umstritten,
sondern sonnenklar, dass es
falsch ist. Hier kommen wir
zum grundsätzlichen Problem
von Social Media: Sie bieten
eine Plattform, sind aber kaum
verantwortlich für den Inhalt,
der darauf verbreitet wird.
Mehr noch: Ihre Algorithmen
verbreiten Nachrichten so,
dass Gleichgesinnte verbunden
werden. Das scheint für Nutzer
erstmal hilfreich. Social Media
weiss, dass mir Klimaschutz
und Gerechtigkeit wichtig sind,
also zeigt es mir entsprechende
Beiträge. Der gleiche Algorithmus führt aber auch dazu, dass
Spinner mit Spinner, Faschisten
mit Faschisten und somit auch
Trump-Fans mit Trump-Fans
verbunden werden. Wenn
früher ein Spinner Verschwörungstheorien verbreitete,
erhielt er von seinem Umfeld
rasch eine klare Rückmeldung.
Nämlich das er Humbug rauslässt. Wenn auf Social Media
jemand eine Verschwörungstheorie rauslässt, dann sorgt
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der Social-Media-Algorithmus
dafür, dass Leute, die darauf
anfällig sind, davon erfahren.
So verbindet Social Media
Verschwörungstheoretiker,
Faschisten und Trumpfans,
welche sich dann gegenseitig mit «likes» bestätigen.
Damit ist eine Radikalisierung
vorprogrammiert. Die gleiche
Gefahr besteht auch bei linken
Gruppierungen.
Ein gutes Beispiel dafür
ist was passierte, nachdem
Trump von Twitter verbannt
wurde: Die «Trending Topic»,
das Stichwort, welches gerade
im Trend war, lautete #HangMikePence. Viele Trump-Fans
wollten Pence hängen, weil
er Biden zum Präsidenten
erklärte. Twitter-Algorithmen
machten diesen Gewaltaufruf zu einem Trend, der
weiter verstärkt wurde. Eine
solche Verbreitung von Gewalt
und Lügen geschieht auf
Social Media tagtäglich. Wieso
machen das die Algorithmen?
Weil die Aufmerksamkeit von
Social Media-Nutzern verkauft
wird. Deshalb wird versucht,
möglichst packende Inhalte
anzuzeigen, ob das gut ist für
die Gesellschaft oder nicht.
Kurz: Neben dem
Impeachment gegen Trump
braucht es auch Massnahmen,
um Social Media stärker in die
Verantwortung zu ziehen und
die Verbreitung von Verschwörungstheorien, Lügen, Hass
und Gewaltaufrufen einzudämmen. Auch in der Schweiz.
Gleichzeitig müssen wir auch
die reale, nicht digitale Gesellschaft stärken. Gerade wenn
diese Corona-Krise überstanden ist. Das funktionierende
Quartier, die funktionierende
Nachbarschaft haben nämlich
im Unterschied zu Social Media
den grossen Vorteil, dass sich
nicht nur die eigene Sichtweise
verbreitet.
Bastien Girod

IM GESPRÄCH
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«Es braucht eine Radikalkur»
Statt Lohnprozente sollen die Einnahmen aus einer Mikrosteuer auf dem
bargeldlosen Zahlungsverkehr verwendet werden, um AHV und Sozialhilfe zu finanzieren:
Wie sie auf diese Idee gekommen sind und wie daraus eine neue Volksinitiative entstehen
soll, erklären Willi Herrmann und Heini Hagmann (siehe Kasten) im Gespräch mit Nicole
Soland.

S

ie möchten eine ‹doppelte› Volksinitiative
lancieren, und zwar für eine Mikrosteuer
zur Finanzierung von AHV, IV, EO etc.
und der Sozialhilfe: Wie – und wann – sind Sie
auf diese Idee gekommen?
Willi Herrmann: Ich befasse mich seit
2009 mit diesem Thema. Das Interview mit
Raphael Golta und Nicolas Galladé im P.S.
vom 4. September 2020, in dem die beiden Sozialvorsteher erklären, es brauche eine neue,
fairere Finanzierung der Sozialkosten, hat
mich darin bestärkt, mit der Mikrosteuer auf
dem richtigen Weg zu einer finanziell langfristig gesicherten 1. Säule und einer umfassenden Sozialhilfe bei Bedarf zu sein. Wir wollen statt des bisherigen Generationenvertrags
neu einen umfassenden Gesellschaftsvertrag.
Jung und Alt sollen bei finanziellen Sorgen jederzeit Hilfe zur Selbsthilfe beanspruchen
können.
Heini Hagmann: Die AHV wurde bekanntlich 1948 eingeführt, und die Finanzierung über die Löhne war damals ein geschicktes System und auch eines, das eine starke
Umverteilung von oben nach unten ermöglich-

folglich mehr. Die riesigen Einkommen, die
sich heute an Steuern und jedem Lohnabzug
vorbei bewegen wie beispielsweise Börsengewinne und grosse Teile der Dividendenerträge, werden ebenfalls erfasst. Ein weiterer Vorteil der Mikrosteuer besteht darin, dass deren Umfang einfach zu erfassen und das Geld
via Banken sehr leicht einzutrei«Wir wollen statt des ben ist: Beträgt die Steuer zum
Beispiel ein Promille, dann werbisherigen Generaden mir, wenn ich am Bancomationenvertrags neu
ten 100 Franken beziehe, 10 Rapeinen umfassenden
pen belastet. Bei drei Promillen
Gesellschaftsverwären es 30 Rappen. Das sind
trag.»
Beträge, die niemandem wehtun, auch der alleinerziehenden
Willi Herrmann
Mutter oder dem Sozialhilfebezüger nicht.

te. Dass die AHV zu drei Vierteln via Lohnabzüge finanziert wird, ist jedoch heute und
vor allem in Zukunft keine ausreichende Basis
mehr. Entsprechend viele Ideen wurden und
werden diskutiert, von Geld von der Nationalbank bis zu verschiedenen Formen einer Reichensteuer. Das ist aber alles nur Bastelwerk:
Was es wirklich braucht, ist eine
Radikalkur.

Und wie soll die funktionieren?
H.H.: Wir müssen eine
Quelle anzapfen, die nicht versiegen kann und die mit viel kleineren Beträgen funktioniert als die
relativ hohen Lohnprozente, die
einem heute für die AHV abgezogen werden. Kurz: Wir brauchen
eine Mikrosteuer. Sie besteuert
mit 1 bis 3 Promillen bargeldlose
Geldflüsse. Diese Steuer hat nebst den geringen Beträgen aufs Mal, die niemandem wehtun, auch den grossen Vorteil, dass wirklich alle zahlen. Auch die Umverteilung ist gegeben,
denn Reiche konsumieren mehr und zahlen

Es gibt bereits eine Volksinitiative
für eine Mikrosteuer; die Unterschriftensammlung läuft. Weshalb warten Sie nicht erst ab,
wie es damit weitergeht, anstatt parallell dazu bereits eine weitere Mikrosteuerinitiative zu
lancieren?

DIE INITIANTEN

Willi Herrmann (76) aus Seewis
beschäftigt sich schon länger mit dem
Thema Armut respektive deren Bekämpfung und ist im Bereich Sozialhilfe
gut vernetzt. Der frühere Gymnasiallehrer für Wirtschaft und Recht an
der Kanti Büelrain in Winterthur hat
als Treuhänder einige Start-ups und
gemeinnützige Projekte mit seinem
Wissen unterstützt. Seit 2016 ist er
Kassier der SP Prättigau.
Heini Hagmann (67) aus Schiers
baute 2003 mit einem Lehrerkollegen
an der Evangelischen Mittelschule
Schiers das Fach Wirtschaft und
Recht auf und unterrichtete dieses
bis zu seiner Pensionierung. Heute
ist er unter anderem Präsident der
Prättigauer Kulturkommission, und von
1999 bis 2009 war er Präsident der SP
Prättigau.
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W.H.: Die Initianten dieser Mikrosteuerinitiative kenne ich. Mitinitiant Oswald
Sigg, Alt-Bundesvizekanzler, Felix Wolffers,
Alt-Co-Präsident der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS), und Markus
Kaufmann, Geschäftsführer der SKOS, haben
mich ermuntert, unsere Mikrosteuerinitiative zu lancieren. Oswald Sigg engagierte sich
schon für die Initiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Mit unseren Initiativen würden alle Frauen und Männer ab Alter
65 eine existenzsichernde Rente – ein bedingungsloses Grundeinkommen minus Mikro
steuer – erhalten.
Worin genau besteht der Unterschied zwischen
der bereits aufgegleisten Mikrosteuer-Initiative
und Ihrer Idee?
H.H.: Die Initiative, für die zurzeit Unterschriften gesammelt werden, sieht eine Mikrosteuer vor, die es ermöglichen soll, sowohl
die direkte Bundessteuer als auch die Mehrwertsteuer und die Stempelsteuer abzuschaffen. Uns passt diese Initiative aus einem einfachen Grund nicht: Die Bundessteuer und
die Mehrwertsteuer sind aus linker Sicht gar
nicht das Problem. Die direkte Bundessteuer zahle ich immer am liebsten, denn sie fällt
bekanntlich, anders als die Staats- und Gemeindesteuern, kaum ins Gewicht. Auch unser Mehrwertsteuersatz ist der tiefste in ganz
Europa. Den können selbst Menschen mit geringen Einkommen verkraften. Echte Probleme haben wir hingegen bei der Finanzierung
von AHV und Sozialhilfe. Diese Bereiche der
sozialen Sicherung müssen wir dringend neu
aufgleisen, und hier wäre das Geld, das über
eine Mikrosteuer zusammenkommt, sehr gut
investiert. Deshalb haben wir unsere Mikrosteuerinitiative als doppelte Initiative ausgestaltet: Mit der ersten wird der Artikel 128a
der Bundesverfassung geändert, mit der zweiten der Artikel 115 (siehe Kasten «Initiativtexte» auf Seite 14/nic.).
Moment: Schon die Mikrosteuer, die Ihnen vorschwebt, werden Sie den Leuten beim Unterschriftensammeln erst mal erklären müssen –
und offenbar wollen Sie diese Idee auch noch mit
neuen Ideen zur Pf legefinanzierung und für eine Elternzeit verknüpfen?
W.H.: Zum Vaterschaftsurlaub bekamen wir erst kürzlich von den Bürgerlichen
zu hören, vier Wochen kosteten schlicht zu
viel, und als Gegenargument zur Pflegeinitiative hiess es, das Pflegepersonal sei schon
gut genug bezahlt. Sowohl Elternzeit wie
bessere Löhne fürs Pflegepersonal liessen
sich jedoch problemlos aus der Mikrosteuer finanzieren, dazu gleich noch die Kindertagesstätten oder die Weiterbildung. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung
werden Aus- und Weiterbildung immer wichtiger, doch woher soll beispielsweise eine alleinerziehende Mutter von vier Kindern das
Geld für eine Weiterbildung nehmen, zumal

Heini Hagmann (links) und Willi Herrmann möchten mit ihrer Initiative erreichen, dass die
1. Säule und «Sozialhilfe bei Bedarf» über eine Mikrosteuer finanziert werden. Nicole Soland
solche Kurse heute schnell mal 3000 Fran- Beitragshöhen festlegen, und die Gemeinden
könnten das Geld ihren Bedürftigen auszahken oder mehr kosten?
H.H.: Unsere Initiative fordert ja bloss, len – aber der Topf, aus dem dieses Geld kädass der Bund eine Mikrosteuer erhebt und me, würde durch eine Mikrosteuer gespiediese zur Finanzierung von «Sozialhilfe bei sen anstatt mit Beträgen aus Staats-, GeBedarf» sowie der 1. Säule verwendet. Das meinde- und direkter Bundessteuer. Damit
beisst sich überhaupt nicht mit der Pflegein- kämen die Bedürftigen auf ihre Kosten, und
itiative oder ähnlichen Vorstössen, denn die jene Menschen, die im Berufsleben stehen
Sozialhilfe, die uns vorschwebt, soll als echte und Steuern zahlen, hätten ohne LohnabzüHilfe zur Selbsthilfe ausgestaltet werden. Da- ge erst noch mehr Geld im Portemonnaie als
runter könnten gut auch Weiterbildungskos- mit dem heutigen System.
H.H.: Natürlich ist uns bewusst, dass
ten fallen. Vor allem aber ist die Finanzierung
der Sozialhilfe heute so organisiert, dass zum die Umsetzung unserer Idee eine anspruchsBeispiel Gemeinden, die wenig
volle Aufgabe sein wird: Es geht
Geld haben oder in denen Men- «Würde die Sozialhilfe darum, die Finanzierung des geschen das Sagen haben, die ge- nach klaren Kriterien samten Alters-, Pflege- und Sogenüber der Sozialhilfe krizialbereichs in neue, besser geder SKOS über eine
tisch eingestellt sind, die Beträordnete Bahnen zu lenken. DaMikrosteuer finange nach unten drücken können.
für muss das bestehende System
ziert, könnte keine
Würde die Sozialhilfe nach klapolitisch neu verhandelt werren Kriterien der SKOS über ei- Gemeinde mehr beden, und das birgt zwangsläufig
ne Mikrosteuer finanziert, könn- haupten, ihr fehle das die Gefahr, dass daraus nicht der
te keine Gemeinde mehr behaup- Geld für mehr als das Systemwechsel resultiert, den
wir uns wünschen, sondern dass
ten, ihr fehle das Geld, um mehr absolute Minimum.»
die unsozialen Sparübungen weials das absolute Minimum zu be- Heini Hagmann
rappen.
tergeführt werden. Zurzeit zeigt
uns die Corona-Pandemie jedoch gerade die
Es geht also auch um eine Entmachtung der Ge- Schwächen unserers Systems auf: Die Finanmeinden – oder zumindest das Ritzen des Föde- zierung via Lohnprozente ist eine gute Sache,
mindestens an sonnigen Tagen, sprich, wenn
ralismus?
W.H: Nein, darum geht es uns sicher alles gut läuft. Nun sind aber viele Menschen
nicht. Im Gegenteil und kurz: Finanzierung am Anschlag, die Löhne steigen nicht nach Bezentral, Zuweisung an Berechtigte dezen darf, und es ist obendrein eine Tatsache, dass
tral. Tatsache ist aber, dass seit längerem immer weniger aktive Arbeitnehmerinnen imLasten vom Bund an die Kantone und von de- mer mehr Rentner finanzieren müssen, und das
nen wiederum an die Gemeinden weiterge- kann nicht ewig gut gehen.
geben werden, weshalb es jetzt eine gerechtere Verteilung der Lasten braucht. Das war Zu Letzterem zitiere ich gerne aus einem Papier
ja auch der Inhalt des erwähnten Interviews des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds SGB:
mit Raphael Golta und Nicolas Galladé. Im «Diese Argumentation ist etwa so wahr wie die,
bitte umblättern
Sozialbereich könnte weiterhin die SKOS die
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dass immer mehr SchweizerInnen Hunger leiden müssten, weil es immer weniger Bauern gebe. (…) Denn so lange unsere Wirtschaft wächst
und die Löhne steigen, nehmen auch die Beiträge an die AHV zu. Alle Behauptungen der letzten Jahre, die der AHV rote Zahlen vorhersagten, hat die Realität widerlegt.»
H.H.: Der SGB hat insofern recht, als die
AHV in unserem heutigen System nicht in die
roten Zahlen geraten ist. Das ist tatsächlich eine politische Lüge der Bürgerlichen. Das wahre Problem der AHV liegt jedoch erstens darin,
dass sie schlicht nicht zum Leben reicht: Den
Auftrag, den die AHV eigentlich hat – sie sollte es den ArbeitnehmerInnen ermöglichen,
nach der Pensionierung ihren gewohnten Lebensstil plusminus aufrechterhalten zu können –, erfüllt sie angesichts eines Minimalbetrags von 1195 Franken pro Monat schon lange nicht mehr. Zweitens lässt der Passus aufhorchen, «so lange unsere Wirtschaft wächst
und die Löhne steigen»: Das Ideal des stetigen Wachstums ist angesichts der Umweltprobleme und der Klimakrise überholt. Die Wirtschaft kann nicht einfach immer weiter wachsen, das hält weder unsere Umwelt noch die
Gesellschaft aus.
W.H.: Ich kenne zudem einige Rentnerinnen, die noch nicht einmal 1195 Franken
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AHV pro Monat erhalten, sondern lediglich Und wer soll Ihnen die nötigen Unterschriften
700 Franken! Die Präambel unserer Bundes- liefern?
W.H. Ich gehe davon aus, dass wir sehr
verfassung gilt weiterhin: Die Stärke des Volkes misst sich am Wohl der Schwachen. De- viele Frauen im Boot haben. Für sie wird unnen, die schlechtgestellt sind,
ser vielfältiges Sozialnetz dank
müssen wir dabei helfen, sich
der soliden Finanzierung durch
«Zurzeit suchen wir
selbst zu helfen.
die Mikrosteuer ein wichtiger
eine Organisation
Schritt zur Gleichstellung sein.
mit einer gewissen
An guten Ideen mangelt es Ihnen
Grundsätzlich dürfte unser Voroffensichtlich nicht, doch Ihre In- Grösse und genügend schlag bei KMU, NGO, Linken,
Grünen,
KlimaaktivistInnen,
itiatividee hat noch nicht mal ein Ressourcen, um ein
Initiativkomitee im Rücken: Wie Initiativkomitee grün- Kulturschaffenden etc. auf Ansoll es nun konkret weitergehen? den und am Laufen
klang stossen; ich bin optimisW.H.: Ich bin vernetzt und halten zu können.»
tisch.
habe bereits mit verschiedenen
H.H.: Wir müssen nun
Willi Herrmann
Leuten gesprochen, unter andeschnell die nötige Infrastrukren mit Priska Seiler Graf oder
tur aufbauen, damit wir bald
mit Mathias Reynard von der SP, und weite- mit Sammeln beginnen können. Dass wir
re Persönlichkeiten schreibe ich als Nächstes bei der SP nicht offene Türen einrannten,
an. Ich habe zudem schon von prominenten hat natürlich auch mit ihrer Initiative für eiPersonen wie zum Beispiel dem emeritierten ne 13. AHV-Rente zu tun – dabei würde sich
Soziologieprofessor Ueli Mäder die Zusage die überhaupt nicht mit unserer Initiative beisbekommen, dass sie sich im Initiativkomitee sen. Aber ich hoffe, dass die SP 60+ und vor alengagieren wollen. Zurzeit suchen wir eine lem die Juso Interesse zeigen. Die Jungen sind
Organisation mit einer gewissen Grösse und schliesslich am stärksten davon betroffen, wie
genügend Ressourcen, um ein solches Komi- gescheit – oder eben nicht – unsere Sozialpolitee gründen und am Laufen halten zu können. tik künftig organisiert sein wird.
Das ist notwendig im Hinblick auf den nächsWeitere Infos unter https://sic.sp-praettigau.ch
ten Schritt, die Unterschriftensammlung.

INITIATIVTEXTE:

1. Mikrosteuer für eine starke 1. Säule

(BV 128a)

Art. 128a Mikrosteuer auf dem bargeldlosen Zahlungsverkehr
1 Der Bund erhebt auf dem bargeldlosen Zahlungsverkehr eine Mikrosteuer mit einem einheitlichen Satz auf jeder Belastung und jeder Gutschrift. Er bezweckt damit die Besteuerung von elektronischen Geldbewegungen, eine einfache Besteuerung und transparente Finanzströme.
2 Die Mikrosteuer wird ausschliesslich für die Finanzierung der Sozialhilfe bei Bedarf und für die Finanzierung der 1. Säule verwendet. Sie ersetzt die Stempelsteuer, die FAK, die Lohnbeiträge an die AHV, IV, EO und AlV.
3 Das Gesetz regelt die Mikrosteuer nach folgenden Grundsätzen:
a. In der Schweiz werden die Dienstleister von bargeldlosen Zahlungen verpflichtet, die Mikrosteuer automatisch einzuziehen. Sie werden dafür entschädigt.
b. Bargeldlose Zahlungen im Ausland von Personen mit steuerrechtlichem Sitz oder Wohnsitz in der Schweiz unterliegen ebenfalls der Mikrosteuer. Dies gilt auch für Schweizer Konzerne. Die Steuerpflicht erfolgt durch Selbstdeklaration.
c. In Staaten, die im Vergleich zur Schweiz eine äquivalente Mikrosteuer eingeführt haben, entfällt die schweizerische Mikrosteuer.
Art. 127 [Ziffer 10] Übergangsbestimmung zu Artikel 128a
Der Gesetzgeber erlässt die Ausführungsbestimmungen zu Artikel 128a innerhalb von drei Jahren nach dessen Annahme durch Volk und
Stände.

2. Mikrosteuer für Sozialhilfe bei Bedarf (BV 115)
Art. 115 Sozialhilfe bei Bedarf
(Art. 115 Unterstützung Bedürftiger – bisheriger Text entfällt.)
1 Der Bund erlässt Vorschriften über die Sozialhilfe und regelt die Zuständigkeiten.
2 Er beachtet dabei folgende Grundsätze:
a. Sozialhilfe ist Hilfe zur Selbsthilfe. Sie deckt jene Risiken ab, die nicht
durch Sozialversicherungen gedeckt sind.
b. Sozialhilfe bekämpft Armut und Ausgrenzung und ermöglicht Bedürftigen
ein Leben in Würde.
c. Sozialhilfe ermöglicht armutsgefährdeten Kindern und Jugendlichen, ihre
Zukunft aus eigener Kraft zu gestalten.
d. Sozialhilfe fördert die berufliche und soziale Integration.
3 Der Bund finanziert die Sozialhilfe mit Mitteln aus der Mikrosteuer.
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«Wir haben einen Plan»
Im vergangenen Jahr haben Klimastreikende mit über 60 ExpertInnen
verschiedenster wissenschaftlicher Disziplinen Massnahmen ausgearbeitet, die es
der Schweiz ermöglichen sollen, bis 2030 ihre Treibhausgasemissionen auf Netto Null
zu reduzieren. Am 8. Januar stellten sie ihr 377-seitiges Klimaaktionspapier vor und
verkündeten stolz: «Wir haben einen Plan.»

Roxane Steiger

«

Uns wurde zu Beginn des Klimastreiks
immer wieder vorgeworfen, dass wir keine konkreten Massnahmen zur Bewältigung der Klimakrise vorschlagen würden»,
bekennt die Klimastreikende Hanna Fischer
bei der Zoom-Pressekonferenz. Doch diesen
Vorwurf wollen die Klimastreikenden nicht
länger auf sich sitzen lassen. Ihr Klimaaktionsplan umfasst 138 politische Massnahmen,
die in 12 Kapiteln nach Themenbereichen
strukturiert sind. Damit bieten sie ein breites
Spektrum an Lösungsansätzen in den Bereichen Mobilität, Gebäude und Raumentwicklung, Industrie, Energieversorgung, Landwirtschaft und Ernährungssysteme, negative Emissionen, Finanzsektor, wirtschaftliche
und politische Strukturen, internationale Zusammenarbeit und Klimafinanzierung, Bildung, Klima-Anpassung sowie sektorübergreifende Massnahmen an. «Für die komplexe
und vielschichtige Umsetzung dieses Vorhabens hat der Klimastreik aktiv externe Fachpersonen gebeten, sich an der Umsetzung des
Klimaaktionsplans zu beteiligen», schildert
Cyril Brunner, der an der ETH am Institut für
Atmosphäre und Klima forscht.

Lösungen existieren!

Die zentralen Massnahmen des Klimaaktionsplans beinhalten den unumgänglichen
Ausstieg aus fossilen Energien. Zudem soll
ein Moratorium auf neue Infrastrukturen im
Bausektor gelten, was impliziert, dass bestehende Gebäude stattdessen saniert werden.
Infrastrukturen wie Wind- oder Solaranlagen
sowie öffentliche Infrastruktur bilden dabei
eine Ausnahme. Ausserdem sollen sich Produktion und Konsum in Zukunft nach wirklichen Bedürfnissen der Menschen richten
und kein künstliches Bedürfnis nach klimaschädlichen Produkten schaffen. «Deshalb
wird kommerzielle Werbung im physischen
öffentlichen Raum durch Kunst und Bildung
ersetzt», präzisiert die Klimastreikende Lena
Bühler. Weiter sollen die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens vor die Einhaltung internationaler Handelsabkommen gestellt, der
Import und Export von tierischen Produkten
stark eingeschränkt und Ausbildungen für lokale LandwirtInnen zum ökologischen und regenerativen Anbau angeboten werden. Auch
für den Schweizer Finanzplatz sieht der Kli-

maaktionsplan klare Reduktionsziele und
die Gründung einer Green Investment Facility vor, die mehrere Milliarden Franken in die
ökologische Transition investiert. «Unabhängig vom Erfolg des Klimaaktionsplans werden
Menschen aufgrund der Klimakrise aus ihrer
Heimat flüchten müssen. Die Klimakrise wird
darum als Fluchtgrund anerkannt und den geflüchteten Personen in der Schweiz Schutz gewährt», fügt Lena Bühler an. Auf die Frage,
ob sie mit den Massnahmen die Bevölkerung
in Schrecken versetzen wollen, entgegnet der
Klimastreikende Matthias Hafner: «Es ist uns
wichtig aufzuzeigen, dass das Bedrohlichste die Klimakrise und nicht die Massnahmen
sind. Wenn wir aufzeigen, dass Lösungen
existieren, kann es sogar weniger einschüchternd wirken.» Zudem seien selbst hohe Kosten langfristig gesehen viel tiefer als die Folgekosten einer Klimakatastrophe.
«Uns ist bewusst, dass einzelne Massnahmen stark polarisieren. Bei anderen besteht auch in der Politik Einsicht darüber, dass
ihre Umsetzung notwendig ist. Der Klimaaktionsplan soll als Basis für die Diskussion dienen, wie wir zu einer sozialen und ökologisch
gerechten Gesellschaft gelangen», führt Cyril Brunner aus. Es ist vorgesehen, das Aktionspapier der Regierung zukommen zu lassen
und auf Wunsch mit ihr in Dialog zu treten.

dem Klimastreik konnten wir ein gemeinsames Fundament erarbeiten, das auf der Strasse sowie im Bundeshaus ausgetragen werden
kann.» Léonore Hälg, die an der ZHAW zu erneuerbaren Energien forscht, weist in diesem
Zusammenhang auf die anstehende Revision
des Energiegesetzes hin. Die Energiepolitik
bilde einen zentralen Punkt in der Bekämpfung des Klimawandels und somit auch für
den Klimaaktionsplan.

Netto Null – bis wann?

Die Grünen haben vergangenen Dienstag ihren überarbeiteten Klimaplan präsentiert. Die Revision hatte durchaus mit der Kritik der jungen Grünen zu tun, die wie die Klimabewegung Netto Null bis 2030 fordern. Ein
zentraler neuer Aspekt ist der Fokus auf einen
grundlegenden Wandel der Schweizer Gesellschaft und Wirtschaft, der das Umdenken unserer Produktions- und Konsumweise erfordert. Die Schweiz soll zudem bis 2030 klimaneutral werden, indem sie die Emissionen im
Inland um 50 Prozent senkt und im Ausland
um dieselbe Menge reduziert. Bis 2040 sollen
dann die Emissionen auf Netto Null reduziert
und die verbleibenden Emissionen mit negativen Emissionen der Atmosphäre wieder entzogen werden.
Die Klimastreikende Hanna Fischer kritisiert das Netto Null bis 2040-Ziel der GrüFokus Energiepolitik
nen: «Die politische Diskussion bewegt sich
«Im Gegensatz zu den Massnahmen des nach wie vor weit von der Realität und ist nicht
Bundes ist der Klimaaktionsplan kompatibel mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen
zur Klimakrise vereinbar.» In
mit dem, was nötig ist, um das
Bezug auf den Klimaaktionsplan
Schlimmste zu verhindern und «Alternativen und
des Klimastreiks will Parteipräzeigt, dass Netto Null bis 2030 Antworten sind vormöglich ist. Die Lücke, wie dies
sident Balthasar Glättli keine
handen, es handelt
politisch machbar ist, wird durch
gezielte Kritik anbringen. «Ich
sich jetzt nur um eine
den Aktionsplan geschlossen.
persönlich finde, dass der Plan
Frage des politischen spannende und wichtige AnstösDie technischen Alternativen
und Antworten sind vorhanden, Willens.»
se beinhaltet. Jedoch gibt es einies handelt sich jetzt nur um ei- Felix Nipkow
ge Massnahmen, die noch nicht
ausgereift sind, was es bei der
ne Frage des politischen Willens,
Umsetzung für die Politik nicht
insbesondere bei den erneuerbaeinfach macht.»
ren Energien», bekräftigt Felix
In einem Punkt herrscht jedoch
Nipkow, der bei der Energiestiftung Schweiz als Leiter des Fachbereichs er- Einigkeit: Der Fokus sollte darauf liegen, wie
neuerbare Energien tätig ist. «Solarenergie im politischen Prozess durchgesetzt werden
in Kombination mit Wasserkraft, die in der kann, was schon lange machbar ist, und der
Schweiz schon sehr gut ausgebaut ist, wird Mut aufgebracht werden, sich ambitionierte
eine Hauptrolle spielen. Das CO2 -Gesetz ist Ziele für eine Klimapolitik zu setzen, die den
unambitioniert, liefert uns jedoch ein Fun- Herausforderungen der Klimakrise gerecht
dament, auf dem wir aufbauen können. Mit wird.
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Europäische Kälte
In Bosnien-Herzegowina droht tausenden obdachlosen Flüchtenden der
Kältetod, an der EU-Aussengrenze werden sie mit menschenrechtswidrigen Methoden
zurückgeprügelt, wer private Hilfe leisten will, macht sich strafbar. Ein Blick auf die
Auswüchse der europäischen Migrationspolitik.

Florin Schütz*

D

as neue Jahr begann für hunderte
Flüchtende in Lipa im Nordwesten von
Bosnien mit einem Hungerstreik. Eine
Verzweiflungstat von Menschen, die in den
Tagen zuvor einmal mehr Spielball politischer
Machtkämpfe geworden waren. Von Menschen, die bei klirrender Kälte und Schneefall die Nächte verbringen mussten und Angst
hatten, dass sie die nächsten Tage nicht überleben würden, wenn es so weiterginge.
Das Camp in Lipa war im letzten April
als kurzfristige Lösung für die Dauer der Corona-Pandemie eröffnet worden. Lipa liegt
rund 25 Kilometer von der Stadt Bihac entfernt, Hauptort des Kantons Una-Sana. Seine Lage unmittelbar an der Grenze zum EUStaat Kroatien macht den Kanton zum Anziehungspunkt für Menschen auf der Flucht. Eine Tatsache, die bei der Kantonsregierung für
Missmut sorgt: «Die Migranten laufen an dir
vorbei, sie brechen in Häuser ein. Nichts ist
für sie heilig», so Mustafa Ružnic, Ministerpräsident von Una-Sana. Im Herbst verhängte der Kanton ein Bewegungsverbot für MigrantInnen, der lokalen Bevölkerung ist es verboten, ihnen eine Unterkunft anzubieten oder
sie im Auto mitzufahren. Die Arbeit von privaten Hilfsorganisationen wurde unter dem Vorwand der Corona-Bekämpfung kriminalisiert,
Verteilaktionen für Nahrung und Kleidung

müssen darum häufig in der Nacht durchgeführt werden.

Tauziehen ohne Ergebnis

Im September entschieden sich die lokalen Behörden, die Unterkunft Bira in Bihac
zu schliessen. Ziel der Aktion: Die Flüchtenden sollten aus dem Stadtbild verbannt und in
das abgelegene Camp in Lipa gebracht werden. Aus der Notlösung, die für rund 1000 Personen ausgelegt war, sollte plötzlich eine Unterkunft für weit über 1000 Personen werden.
Die Internationale Organisation für Migra
tion (IOM), die im Auftrag der EU für den Betrieb der Lager zuständig ist, warnte: Lipa sei
nicht winterfest, weder Wasser- noch Stromanschluss waren vorhanden.
Es begann, wie so oft, ein Tauziehen
zwischen den verschiedenen Institutionen.
Die IOM drohte der Zentralregierung in Sarajevo mit einem Rückzug aus dem Lager, wenn
keine befriedigende Lösung für die Menschen gefunden werden sollte. Diese wiederum wollte die Flüchtenden zurück ins Lager
Bira verlegen, sah sich aber mit Widerstand
der Behörden in Bihac konfrontiert, welche
das Lager auf keinen Fall wieder öffnen wollten. Eine Lösung wurde nicht gefunden und
nach zwei verstrichenen Ultimaten zog sich
die IOM schliesslich am 23. Dezember aus Lipa zurück. Ein Grossteil des Lagers wurde
am gleichen Tag durch einen Brand zerstört,

Über 10 000 Flüchtende befinden sich derzeit in Bosnien-Herzegowina. Florin Schütz
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die Ursache des Brandes ist unklar: Die IOM
sprach von einzelnen MigrantInnen, die Zelte und Container angezündet hätten, mehrere BewohnerInnen des Lagers beschuldigten
einen IOM-Mitarbeiter, das Feuer entfacht zu
haben. So oder so: Pünktlich zu Weihnachten traf ein, wovor Hilfsorganisationen seit
Wochen gewarnt hatten – rund 1200 weitere
Flüchtende wurden obdachlos, ohne ausreichend Schutz vor Schnee, Kälte und Krankheiten.

Machtkämpfe und Korruption

Insgesamt befinden sich derzeit über
10 000 Flüchtende in Bosnien-Herzegowina. Seit der Schliessung der ungarisch-serbischen Grenze im September 2015 hat sich
die Fluchtroute in der Balkanregion Richtung Westen nach Bosnien verlegt. Bleiben
will zwar kaum jemand, doch die geographische Lage vor der EU-Aussengrenze hat Bosnien die undankbare Rolle eingebracht, vorläufige Endstation statt Transitstaat für tausende Flüchtende zu sein. Eine Rolle, welcher der Kleinstaat nicht gewachsen ist. Die
Nachwirkungen des Krieges sind in Bosnien
auch heute noch deutlich zu spüren. Armut,
Arbeitslosigkeit und Auswanderung sind allgegenwärtig. 500 000 Arbeitslose auf 3,5 Millionen EinwohnerInnen zählt das Land, Hunderttausende arbeiten für Hungerlöhne. Das
politische System ist hochkomplex und stark
föderalistisch ausgerichtet, das Vertrauen in
die politischen Institutionen kaum vorhanden
– Korruption und Machtkämpfe verhindern eine fortschrittliche Politik, welche die Lebensbedingungen der Menschen verbessern könnte.
Darunter leiden auch die Flüchtenden.
2019 sorgte das Lager Vucjak in der Nähe von
Bihac für weltweite Schlagzeilen. 800 Menschen lebten dort in einem inoffiziellen Lager
auf einer ehemaligen Müllhalde – von den Medien gerne als «Hölle Europas» bezeichnet. Sie
schliefen in Zelten auf dem gefrorenen Boden,
es mangelte an Kleidung und Essen. Sanitäre Anlagen gab es nicht, genauso wenig wie
medizinische Versorgung gegen Krankheiten wie die Krätze, die sich unter den Flüchtenden verbreitete. Im Dezember 2019 wurde Vucjak aufgelöst, 400 Flüchtende in Bussen in ein provisorisches Lager nach Sarajevo gebracht. Die Menschen wuschen sich an
Waschstellen im Freien, bei Schnee und Mi-
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Die geographische Lage vor der EU-Aussengrenze hat Bosnien die Rolle eingebracht, vorläufige Endstation statt Transitstaat zu sein. Florin Schütz
nustemperaturen. Unwürdige Zustände. Und
trotzdem: «Alles ist besser als Vucjak», so ein
Lagerbewohner.

Gewalt im Schatten der Pandemie

Nach der Auflösung von Vucjak verschwand die Situation der Flüchtenden in Bosnien wieder vom Radar der Medien, besser
wurde es aber nicht. Der Ausbruch der Corona-Pandemie verschärfte die Zustände in den
sowieso schon überfüllten Lagern. Hygienemassnahmen einhalten in Unterkünften, wo
Menschen wie in einer Sardinenbüchse aufeinander leben? Keine Chance. Neue Flüchtende wurden kaum mehr in den Lagern aufgenommen, sie lebten in ‹wilden› Camps im
Grenzgebiet. Von den Behörden und der Polizei wurde die Situation auf sadistische Art und
Weise ausgenutzt: Im Mai berichtete die Hilfsorganisation SOS Balkanroute, dass ein wildes Camp in Velika Kladuša, unweit der kroatischen Grenze, von einer Einheit der bosnischen Spezialeinheit gestürmt worden sei.
Das gesamte Hab und Gut der Flüchtenden sei
verbrannt worden. Viele hätten noch versucht,
ihr Handy oder ihre Matratze vor dem Feuer
zu retten. «Wir sind am Ende, am Ende…»,
wurde eine Helferin der Organisation zitiert.
Der Vorfall ist kein Einzelfall, viele der
obdachlosen Flüchtenden berichten über Polizeigewalt. Misshandlungen durch die Polizei
sind aber nicht nur im Landesinneren ein Problem: Wer den Grenzübertritt nach Kroatien
wagt, muss an der kroatischen Grenzpolizei
vorbeikommen, welche schon seit Jahren kein
grosses Interesse mehr an der Einhaltung
von Menschenrechten zeigt. Das «Border Violence Monitoring Network», ein Zusammenschluss verschiedener NGOs, hat hunderte
Fälle von exzessiver Gewalt und Misshand-

lungen von Grenzpolizisten gegenüber Menschen auf der Flucht gesammelt, die Schilderungen sind schockierend. «Polizisten in Skimasken zwangen uns, mit dem Gesicht nach
unten auf den Boden zu liegen. Sobald jemand
den Kopf bewegte, wurde er mit einem Stock
geschlagen. Unsere Kleider und Wertsachen
wurden verbrannt», wird beispielsweise ein
Flüchtender zu einem Vorfall aus dem Oktober 2020 zitiert. In einem anderen Fall, in den
die slowenische Grenzpolizei involviert war,
wurde einem 16 -jährigen Jungen von einem
Polizeihund das Ohr abgebissen. Statt den Jugendlichen medizinisch zu behandeln, wurde er zurück nach Bosnien gebracht und sich
selbst überlassen. Diese sogenannten «Pushbacks» sind alltäglich und sie verstossen gegen Völkerrecht: Nicht nur aufgrund der dabei angewendeten Gewalt, sondern auch, weil
jede Person, die einen EU-Staat betritt, das
Recht hat, einen Antrag auf Asyl zu stellen und
nicht ohne dessen Prüfung abgeschoben werden darf.

Unterlassene Hilfe der europäischen
Staaten

Etwas mehr als ein Jahr nach der Schliessung von Vucjak scheint sich die Geschichte in Bosnien derzeit zu wiederholen. «Diesen Winter werden in Bosnien Menschen sterben», so IOM-Chef Peter Van der Auweraert,
und er dürfte Recht behalten, wenn sich nicht
bald etwas ändert. Am 29. Dezember hätten
die BewohnerInnen des verlassenen Camps
Lipa zwar in Bussen in eine Militärkaserne
in Sarajevo gebracht werden sollen, die Verlegungsaktion scheiterte aber am Widerstand
der lokalen Bevölkerung und Behörden. Nach
30-stündigem Ausharren in den engen Bussen
mussten die Menschen wieder aussteigen und
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in die Brandruine von Lipa zurückkehren. Inzwischen hat das Militär immerhin begonnen,
Zelte aufzustellen, die aber keinen Boden aufweisen und im Moment noch nicht bezugsfertig sind. Kommt dazu, dass nebst den Personen in Lipa viele weitere Flüchtende obdachlos im Wald oder in leerstehenden Gebäuden
leben und wenig bis keinen Zugang zu Lebensmitteln, Wasser und Schutz vor der Kälte haben. Die EU spricht von 800 Personen, Hilfsorganisationen von mehreren tausend. Hilfe
von offizieller Seite gibt es für diese Menschen
kaum, sie sind auf die Arbeit von kleinen, privaten Organisationen angewiesen.
Derweil schieben sich die offiziellen Institutionen weiterhin gegenseitig Schuld und
Verantwortung zu. In einer Medienmitteilung
der Europäischen Kommission wird das administrative Versagen Bosniens als Ursache
für das humanitäre Elend genannt, die EU als
grosszügige Geldgeberin dargestellt. Dass
Bosnien ohne die Abschottungspolitik der
EU gar nicht erst vor dieser Herausforderung
stünde, wird nicht erwähnt. Die einzelnen europäischen Staaten üben sich in Schweigen.
Es ist eine absurde Situation: Während
die Flüchtenden in Bosnien zu erfrieren drohen und auf Lesbos im Schlamm leben, sind
bei uns die Asylunterkünfte bei Weitem nicht
ausgelastet. Nicht weil es weniger Menschen
auf der Flucht gäbe, sondern weil immer weniger Menschen am Ziel ankommen. Diese Situation ist gewollt, sie soll als Abschreckung dienen und Menschen von einer Flucht abhalten.
Das Elend und der Tod von Menschen wird als
politisches Instrument genutzt – ein humanitäres Totalversagen.
* Florin Schütz, SP-Gemeinderat in Uster und Vorstandsmitglied Juso Kanton Zürich.
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Sorgsam radikaler werden
Corona zeigte 2020, was es heisst, auf einen Notstand zu reagieren. Bald dürfte
wieder deutlicher werden, dass diese Pandemie nur eine globale Krise unter vielen ist. Das
könnte ein Grund zum Verzweifeln sein, aber auch Anlass, gründlicher nach Ursachen zu
fragen und sorgsam radikal einen Systemwandel voranzutreiben.

Hans Steiger

D

ie letzte ‹Politeratour› des vergangenen
Jahres endete bei «Klima|x» von Andreas Malm. Der seit den 1990er-Jahren in
der Klimagerechtigkeitsbewegung agierende
schwedische Humanökologe verknüpft dort
die Corona-Pandemie mit dem allgemeinen
Desaster, das der profitgetriebene Umgang
mit der Natur weltweit bewirkt. Auf sein zweites, im Original früher erschienenes Bändchen wies ich nur knapp hin, mit einer Bemerkung zum unnötig bürgerverschreckenden
Titel: «Wie man eine Pipeline in die Luft jagt.»
In der Unterzeile – «Kämpfen lernen in einer
Welt in Flammen» – wird auf Greta Thunberg
angespielt, welche vielen bewusst machte,
dass der Klimakollaps keine ferne Horrorvision, sondern in Teilen der Welt längst real
ist. Für ihre Generation sei er eine allgemeine Existenzbedrohung, und sie habe für Milli- Zudem brachte Corona massive Beschränkunonen junger Menschen gesprochen, als sie zu- gen und Eingriffe ins Privateigentum. Diese
nehmend «gnadenlos» und «mit zwingender, brisanten Tabubrüche sind in künftige Diskuskompromissloser Logik» gegen die Passivi- sionen über Notstandsmassnahmen einzubetät der Politik auftrat: «Wenn die Emissionen ziehen, denn es geht beim Klima um nicht weaufhören müssen, dann müssen
niger als die Lebenserhaltungswir die Emissionen stoppen.»
systeme des Planeten. Und weil
«Wenn die EmissioWer den nun lauten Protest ignoder Autor gern provoziert, fügt er
nen aufhören müssen,
noch an, dass «Sabotage keinesriere, sich also entscheide, «uns
dann müssen wir die wegs unvereinbar mit Social Disim Stich zu lassen», könne nicht
mehr mit Verzeihen rechnen. Emissionen stoppen.» tancing» sei.
Diesen härteren Ton nahm eine Greta Thunberg
Dieser süffisante Ton macht
Kommentatorin des ‹Sydsvenses manchmal schwer, dem Autor
insbesondere bei der Gewaltfraka Dagbladet› im Herbst 2019
als Warnung wahr, dass neue
ge mit der nötigen Ruhe zu folgen.
Enttäuschungen einen Zorn ausSo wären Teile der Energieversorlösen könnten, «wie ihn die Welt
gung heute mit spielzeugartigen
noch nicht gesehen hat».
Flugzeugen lahmzulegen. «Was
könnte sich eine Klimaaktivistin Besseres erträumen?» Das klingt verdammt leichtfertig. In
Zum weiteren Weg der Bewegung
Davon ging auch Malm bei seinen «tak- einem Abschnitt, wo es ums Stilllegen von fossil
tischen Überlegungen» zum weiteren Vorge- betriebenen Kraftwerken geht und die Frage,
hen aus. In einer aktuellen Vorbemerkung zur was ein «militanter Flügel der Klimagerechtigdeutschsprachigen Ausgabe stellt er fest, die keitsbewegung» dafür tun könnte, ist zu lesen:
von ihm eingebrachten Argumente blieben re- «Protest ist, wenn ich sage, das und das passt
levant, wenn ein erstarkender Widerstand sich mir nicht. Widerstand ist, wenn ich dafür sornach dem quarantänebedingten Stillstand neu ge, dass das, was mir nicht passt, nicht länger
formiere. «Menschenmengen» seien für sozia- geschieht.» So habe 1968 «eine westdeutsche
le Bewegungen immer ein wichtiger Treibstoff. Kolumnistin» einen Black-Power-Aktivisten zi2020 waren solche als Gefahrenquellen zu (ver) tiert. Einige werden es vermuten, doch nur wer
meiden. Zugleich musste auch der globale Kapi- in den Anmerkungen nach der Quelle sucht, fintalismus seine Ansprüche in einem nie dagewe- det den Namen jener Journalistin, die damals
senen Ausmass herunterschrauben, worauf die «Vom Protest zum Widerstand» wechselte: UlEmissionen – wie 2008 in der Finanzkrise – ra- rike Meinhof. Ein neckisches Versteckspiel?
pide sanken; «an und für sich eine gute Sache». Ihr weiterer Weg und die Wirkungen der von
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ihr mit inspirierten ‹Rote Armee Fraktion› hätten bereits an dieser Stelle mehr ernstes Nachdenken verdient.

Gewaltlosigkeit und (Gegen)Gewalt

Malm will «den Bann brechen», sich mit
dem in der Klimabewegung dominanten Prinzip der Gewaltlosigkeit offen auseinandersetzen, auch die bei einer zunehmenden Verzweiflung aufkommenden Gedanken an Gegengewalt prüfen. In anderen Weltgegenden
seien harte Kämpfe um Lebensräume häufig,
Pipelines entscheidende Ziele, wenn Territorien gegen rücksichtslose Ausbeutung verteidigt werden. Dass sich die in unseren Breiten eher in der Komfortzone agierende ‹Extinction Rebellion› ausgerechnet auf Gandhi
beruft, wird bissig kommentiert. Aber ebenso klar abgelehnt wird die militaristische, auf
isoliert operierende Kader setzende ‹Deep
Green Revolution›. Auch dies wäre – einfach
«unter umgekehrten Vorzeichen» eine Sackgasse. Schlicht widerlich wirken die Beispiele
einer zumal in den USA neumodischen Szene,
die einen superklugen «Klimafatalismus» zelebriert. Lieber nicht aussichtslos rebellieren,
sondern das restliche Leben geniessen. Wahrlich, «viele Wege führen in die Resignation».
Vor allem zwei Exempel gewaltnahen
Handelns werden aus eigener Erfahrung modellhaft vorgeführt: 2007 fanden in Stockholm
eines Morgens sechzig EigentümerInnen protzige Autos mit platten Reifen vor, an den Windschutzscheiben ein Flugblatt. «Nehmen Sie es
nicht persönlich. Es ist allein ihr SUV, gegen
den wir etwas haben.» Scheinbar sei ihnen nicht
klar, welche verheerenden Folgen «all das Benzin, das Sie verheizen», für andere hätte. Also wurde aufklärend «das ABC der Krise» rezitiert, zudem die Presse informiert sowie ein
Blog installiert. «Dort forderten wir andere auf,
ebenfalls ans Werk zu gehen.» Dies mit beachtlichem Erfolg; im Umfeld der Verleihung des
Friedensnobelpreises an Al Gore und den Weltklimarat häuften sich entsprechende Medienberichte. Kleinbusse und gewöhnliche Fahrzeuge wurden jeweils geschont und bleibende
Schäden vermieden. Schon bald war in Schweden bei den Verkaufszahlen der provozierenden Luxusgefährte ein deutlicher Abschwung
feststellbar; «einen Teil des Verdienstes hefteten wir uns an die Brust». Aber es gab auch
Gegenbewegungen; nachts wurden Fahrzeuge «von grimmigen Männern in dunkler Kleidung» bewacht. Dass dann nach einem «Waf-
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fenstillstand» gleich die ganze Anti-SUV-Kampagne abgebrochen wurde, bedauert Malm und
er führt krasse Fakten zur «Hypermobilität der
Reichen» an. Nach heutigem Wissen müsste ja
der «zwecklose Konsum fossiler Brennstoffe
als Straftat eingestuft werden». Das sähen sogar Fachleute der Kriminalistik so.
Aktueller und in der Dimension weitreichender ist sein Bericht über die Aktivitäten von ‹Ende Gelände›, mit denen der Betrieb deutscher Braunkohlereviere behindert
und ein vorzeitiger Abbruch der Ausbeutung
erreicht werden soll. Der kontinuierliche Widerstand aus der Zivilgesellschaft zeitigt hier
nicht nur politische Wirkungen, er beeinflusst
auch Finanzentscheide. Zu hohe Risiken machen Investitionen in fossile Anlagen uninteressant. Der radikale Linke stellt die Macht
des Kapitals ohnehin infrage. «Eigentum ist
der Erde nicht vorgeschaltet.» Es gebe kein
Gesetz, «das besagt, es sei während dieses
Notstands unantastbar». Dazu zitiert er Martin Luther King: «Eigentum ist dazu da, dem
Leben zu dienen, und so sehr wir es auch mit
Rechten und Respekt umgeben, hat es doch
kein persönliches Leben.» Nur letzteres sei
heilig und entsprechend zu schützen. Dass es
durch Klimakatastrophen bedroht ist, bedarf
keiner weiteren Beweise, und weil sich das kapitalistische System als zentrale Ursache der
Dynamik erweist, muss die von Malm propagierte «Klimamilitanz» sich «in einer breiten
antikapitalistischen Grundströmung verorten».

Gegen die Privatisierung der Welt

Der neue ‹Widerspruch› macht diese Breite gut sichtbar. In der nun immerhin
75. Ausgabe der halbjährlichen «Beiträge zu
sozialistischer Politik» macht das verjüngte
Redaktionsteam seine Anklage und Kampfansage schon auf dem Cover deutlich. «Die herrschende Klasse verschluckt die Welt: Boden
und Ozeane, Arbeit, Kultur und Bildung.» Rätselhafter das Bild darunter. Doch das postulierte «Enteignen fürs Gemeinwohl» lässt sich
mit ihm verbinden. Da wird etwas an Land gezogen. Zurückgeholt? So wie in Berlin – nach
einer Phase der Privatisierung – die Wasserversorgung, per Volksentscheid und entgegen
dem Willen der Regierung. Auch das Wohnen
soll nicht weiter der Willkür wilder Spekulation ausgeliefert bleiben. Niklaus Scherr zieht
Vergleiche zwischen der Situation in Deutschland und der Schweiz, erinnert an die einst
allgemein akzeptierte Maxime, dass «Eigentum verpflichtet». Einen besonders spannenden Text steuert Christian Hänggi bei. Angesichts der vor allem die Städte immer penetranter und raffinierter in Beschlag nehmenden Werbung fragt er, warum wir uns das
eigentlich gefallen lassen. Auch rotgrüne Regie habe den Trend nicht gebremst. Wenn uns
die Plakatgesellschaft als private AG auffordert, die Corona-Ruhe zu beenden und endlich wieder shoppen zu gehen, scheint das

vielen normal. Der engagierte Kommunikationswissenschaftler findet,
wenn nach den Klimastreiks derartige Botschaften «von überlebensgrossen Plakatwänden auf die Menschen herabblicken», laufe im öffentlichen Raum etwas schief.
Nach diversen Einzelanalysen zielt Beat Schneider, ein emeritierter Professor der Berner Hochschule der Künste, fulminant aufs
Ganze: «Corona-Krise und Klimakrise stellen die Systemfrage.» Wer
diese ausblende, streue den Leuten
weiter Sand in die Augen. Die auf Konkurrenz
und Wachstum fixierte kapitalistische Wirtschaft sei kein Teil der Lösung – sie ist das Problem. Wir müssten «die Maschinerie umbauen», doch die Eigentumsordnung steht dem
immer wieder im Weg. Als auch die europäische Linke nach der Implosion des östlichen
Staatensystems weitgehend neoliberal wurde, kam Widerspruch fast nur noch von sozialen, feministischen oder ökologischen Bewegungen. Doch vom Schwung der Klimajugend wurden selbst «Teile der herrschenden
Deutungshoheit» erfasst. Ob daraus gar eine
Koalition wachsen könnte, die mächtig genug
ist, «ein Programm des radikalen Bruchs»
durchzusetzen? Das hänge nicht zuletzt von
der Art der Zusammenschlüsse ab. Nötig wäre «eine umfassende demokratische Struktur
und Entscheidungskultur». Profitieren könnten sie von ihrer transnationalen Vernetzung.
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und Umverteilung die dominierende kapitalistische Kultur zu unterwandern.
Bei mir ging die anspruchsvolle Pu
blikation nach etappierter Lektüre von rund
zwei Dritteln im Berg der Neuerscheinungen unter. In den Notizen hatte ich bereits einen möglichen Titel für die Besprechung vermerkt: «Kleines im Grossen – eine Ermutigung.» Und es war jetzt kein schlechter Moment, mit dem 9. Kapitel fortzufahren, wo es
um «Commons im Staat» geht, ein in Theorie und Praxis ziemlich kompliziertes Verhältnis. «Könnten wir Rechtsregime, Infrastrukturen und Programme entwerfen, die Commoning fördern?» Wie wäre «selbstbestimmtes
& sorgendes Wirtschaften» zu unterstützen?
Eine erste Antwort: «Die meisten Politikerinnen und Politiker der rund 200 Nationalstaaten dieser Welt, egal welcher Couleur, ob Demokratinnen oder Autokraten, sind sich einig, dass anderes wichtiger ist.» Allem voran
Wirtschaftswachstum, vom blühenden KapiFür global faire Commons-Kulturen
Johanna Herrigel führt die
talismus erwartete SteuereinAlternativvision mit alten Pos- Digital kostenlos.
nahmen. Doch dann wird natürtulaten im neuen Umfeld weiter:
lich weiter nach Ansatzpunkten
Doch es tut gut, das
«Gemeinschaftlich wirtschaften
gesucht, auf sämtlichen Ebenen,
in vielerlei Hinsicht
– feministisch gedacht.» Da wird
auch «jenseits von Reform oder
nahrhafte Hoffnungs- Revolution» …
nicht nur Rosa Luxemburg zitiert,
sondern auch die von Linken lang buch real in Händen
Dass die alternative Straignorierte Entwicklungssoziolo- zu halten.
tegieschrift durch die Heingin Maria Mies und ihre mit Subrich-Böll-Stiftung
ermöglicht
wurde, ist selbst schon ein Finsistenzwirtschaft befassten Kolleginnen. Auch aktuelle Erfahgerzeig. Sie steht den deutschen
Grünen nahe und die Fördergelrungen im Care-Bereich, klassische Genossenschaften und neue
der kommen vorab aus staatliCommons-Modelle sind Themen. Wie immer chen Quellen. Bemerkenswert auch, dass Inrunden Rezensionen das Heft ab. Mir war spe- teressierten der ganze Text digital kostenlos –
ziell die Erinnerung an «Frei, fair und lebendig» «open access» – zur Verfügung steht. Doch es
wichtig, das 2019 im Zeichen des Aufbruchs er- tut gut, das in vielerlei Hinsicht nahrhafte Hoffschien. ‹Widerspruch›-Redaktorin Nina Schnei- nungsbuch real in Händen zu halten. Von der
der würdigt das von Silke Helfrich und David gedruckten Fassung erschien im eher tristen
Bollier gelieferte «Plädoyer für eine gemein- 2020 die zweite Auflage. Ein gutes Zeichen.
schaftliche, basisdemokratische und bedürfAndreas Malm: Wie man eine Pipeline in die Luft jagt.
nisorientierte Wirtschaftsethik» als theoreti- Kämpfen lernen in einer Welt in Flammen. Matthes &
sches Gerüst, aber vor allem auch die unzäh- Seitz, Berlin 2020, 214 Seiten, 25.90 Franken.
ligen Praxisbeispiele, die vorgeführt werden, Enteignen fürs Gemeinwohl. Widerspruch - Beiträge zu«rund um den Erdball und in allen denkbaren sozialistischer Politik, Heft 75. Rotpunktverlag, Zürich,
Bereichen». In einer verständlichen Sprache, 2020, 223 Seiten, 25 Franken.
mit reichem Gedankenfundus und Einbezug Silke Helfrich & David Bollier: Frei, fair und lebendig. Die
der Erfahrungen vieler Commons-Initiativen Macht der Commons. Transcript-Verlag, Bielefeld 2019,
400 Seiten, 28.90 Franken. Auch eine zweite Auflage und
werde plausibel gezeigt, dass diese das Potenzi- eine englischsprachige Ausgabe liegen vor. Digital kosal hätten, mit ihrer gelebten Selbstverwaltung tenlos zum Download verfügbar: commons-institut.org
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«Baggergeddon» und Nacht der Manifeste
Samstag, 16. Januar
8.30 SWR: «Hebammen an die
Hochschule.» Anna Sertl stellt
einen Ausbildungsberuf vor, der
zum Studium wird.
10.00 DLF: «Klassik, Pop et cetera.» Heute mit der Regisseurin
Annekatrin Hendel. Deren jüngster Dokumentarfilm – «Schönheit & Vergänglichkeit» – zeigt
laut Vorschau, was aus der letzten DDR-Erwachsenengeneration geworden ist.
11.00 DLF: «Mit Mikrofon und
Maske.» Reporter-Alltag in Corona-Zeiten. Marc Engelhardt,
Kilian Kirchgessner, Suzanne
Krause, Carsten Schmiester und
Rodothea Seralidou berichten
in der Reihe Gesichter Europas
aus der Schweiz, aus Tschechien, Frankreich, Griechenland und
aus Schweden. Parallel bei SRF
2 die Wiederholung der « Musik
für einen Gast» mit Anna Schmid,
Goldschmiedin.
17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.»
Nora-Eugenie Gomringer, Deutsche und Schweizerin zu gleichen
Teilen, Lyrikerin, Performancerin, Musikerin. Sie sei ein Dorfkind,
aufgewachsen im oberfränkischen
Wurlitz «zwischen Langeweile und
eigentlich gibt es immer was zu
tun». Gedichte von ihr sind heute bereits Schullektüre. Gleichzeitig bei SRF 2 in der Jazz Collection:
«Chris Potter – vom Wunderkind
zum Idol.» Wobei die entscheidende Frage bei Wunderkindern nicht
etwa laute: Warum können die
das? Sondern: Was machen sie mit
ihrem Wunder?
20.00 SRF 2: «Baggergeddon.»
Hörspiel von Thilo Gosejohann.
Schluss mit lustig: Der frustrierte Ex-Ingenieur Rudolf frisiert einen alten Braunkohlebagger und
frisst sich damit durch Deutschland. Sein Ziel: die Zerstörung des
Reichstags. Zufällig landet die linke Klimaaktivistin Louisa bei ihm
im Führerhaus und ein Aussteigen
ist für sie unmöglich …
Und beim DLF die Reprise einer
Produktion von 1987: «In dark
ness let me dwell.» Lieder aus der
Finsternis – komponiert von Merzouga. In der Antarktis werden
mit Mikrofonen des Alfred-Wegener-Instituts die Töne der Unterwasserwelt des Weddellmeers
aufgezeichnet. Unweit von dort
ist vor einem Jahrhundert eine
Trans-Antarktis-Expedition gescheitert. «Es berühren sich Hörspiel und Klangkunst, Geschichte
und Gegenwart, Wissenschaft und
zeitgenössische Musik.»

21.00 SRF 2: «Musik unserer
Zeit.» Edu Haubensak im Portrait.
22.00 DLF: «Sound im Raum positionieren.» Das Elektronische
Orchester Charlottenburg, vorgestellt von Julian Kämper im
Atelier neuer Musik.
23.00 DLF: «Mit einem einzigen
frischen Sprung.» Eine Lange
Nacht über Manifeste, gestaltet
von Stefan Zednik im Mai 2019.
«Ein Gespenst geht um in Europa» – mit diesem Satz des berühmtesten aller Manifeste beginnt ein dreistündiger Reigen,
bei dem bildende und performative Künstlerinnen, Architekten,
Musiker, Literatinnen und Filmemacher mittun. Präsentiert werden Texte, mitunter auch Inszenierungen, von Menschen, die
laut Vorschau «den Mut haben,
bei aller Unvernunft das ganz Andere zu denken. Angesichts einer Welt, deren eigenzerstörerisches Potenzial beständig
wächst, verdienen Manifeste als
Aufstand gegen das Gewohnte ein besonderes Interesse. Unabhängig davon, ob sie für die Erhaltung der Natur oder die totale
Mobilität, ob sie für den funktionalen Zweckbau oder die Herrschaft des Schimmels, ob sie für
die totale wirtschaftliche Freiheit
des Einzelnen oder die Vergesellschaftung allen Besitzes eintreten. Oder gar für die Abschaffung
des Manifests».

Sonntag, 17. Januar
8.30 SRF 2: «Improvisieren – im
Rhythmus des Lebens.» Jodok
Hess und Nicole Freudiger über
Jazz und Buddhismus. Und bei
SWR 2 ein Aula-Vortrag von Tania Singer: «Die Neurobiologie
von Empathie und Mitgefühl.»
9.30 DLF: «Mit der Schreibmaschine die Welt retten.» Neues
Engagement in der Literatur. Essay von Miriam Zeh. In den letzten Jahren erzählten auffallend
viele deutschsprachige Romane
aus der Lebenswirklichkeit von
Diskriminierten und Marginalisierten. Entscheidend war nicht
zuvorderst, was erzählt wurde,
sondern eher: wer spricht. «Das
bringt zwar nicht die Autonomie
zurück, eröffnet aber neue Möglichkeiten zur ästhetischen Erfahrung – und macht damit mitunter sogar die Welt ein kleines
Stück besser.»
11.00 und 20.00 SRF 2: «52 beste Bücher.» In der Programmvorschau steht auf diesem Sendeplatz nach wie vor die seit
Jahren bewährte Rubrik, deren
Streichung aus Spargründen bekannt gegeben wurde. Vorankündigungen finden sich keine
mehr. Ein wohl nicht untypisches
Zeichen für den Umbau bei SRF
Kultur.

12.00 SWR: «Glücklicher ohne Wirtschaftswachstum?» Die
Pandemie weckt Hoffnungen auf
eine Neujustierung. Jantje Hannover über die Vorstellungen des
ökumenischen Netzwerks «Umkehr zum Leben – den Wandel
gestalten».
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast» mit Sabine Schaschl, Direktorin am Museum Haus Kon
struktiv in Zürich.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Eric Wrede, Bestatter.
14.00 SWR: «Mein Vater, der
Grenzer.» Feature von Jan Decker. Streckenstörung zwischen
Fulda und Leipzig; der Zug wird
umgeleitet Richtung Harzvorland. Und plötzlich ist der Autor dort, wo er als Kleinkind aufwuchs: Witzenhausen an der
Werra, Zonenrandgebiet …
15.00 SRF 2: «Wie viel Spiritualität steckt im Blues?» Fragt
Léa Burger.
18.20 SWR: «David Copperfield» von Charles Dickens. Die
dritte Folge.

20.00 DLF: «Voyager 3.» Eine Reise durch den radiophonen
Raum. Feature von Frank Kaspar und Jochen Meissner. Noch in
450 Millionen Jahren werden die
1977 gestarteten Sonden Voyager 1 und 2 ihre Bahnen durch den
Weltraum ziehen und davon künden, dass es einmal eine Zivilisation gegeben hat, die über Kunstformen wie Musik, Klangkunst
und Hörspiel verfügte. Die mit
Gold überzogene kupferne Datenplatte an Bord beweist es. Aber
wem eigentlich? Ausserirdischen?
Oder der klangkreativen Menschheit selbst? Denn gut vierzig Jahre
nach dem Start der Sonden stellt
sich die Frage: «Was sollen wir
überhaupt senden?» Antworten
werden in einem Audioarchiv der
Hörspielgeschichte gesucht.
23.00 SWR: «Tief verwurzelt
und der Zukunft zugewandt.»
Bernd Gürtler mit einer Musikpassage über Wayne Graham.

Montag, 18. Januar
8.30 SWR: «Neue Dimensionen
des sexuellen Missbrauchs.»
Marcus Schwandner über Kinderpornografie im Netz.
15.00 SWR: «Frau Zwischenmeister.» Thomas Klug über
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Susanne Zmudzinski und ihre
Nähwerkstatt.

heute.» Florian Hauser über den
Komponisten David Philip Hefti.

19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!

21.00 DLF: «Do dadiat a da.»
Lieder mit Ohrwurmpotenzial.
Die bayerische Musikkabarettistin Sara Brandhuber.

22.00 SWR: «Die Bidonvilles
von Paris.» Ein Bericht von Hubert Fichte. Gesendet wurde er
1967. Später fand der Essay dann
Eingang in Fichtes monumentales Romanwerk «Die Geschichte
der Empfindlichkeit».
Danach bis Mitternacht in der
JetztMusik: «Sehnsucht nach
vorn.» Michael Rebhahn über das
utopische Moment der Avantgarde.

Dienstag, 19. Januar
8.30 SWR: «Wie Geräusche auf
uns wirken.» Von Misophonie
bis ASMR. Marie Brand über Erkenntnisse der Wissenschaft.
15.00 SWR: «Actionfilme aus
dem Slum.» Der ugandische Filmemacher Isaac Nabwana. Por
trätiert von Tom Noga.
19.15 DLF: «Vom Tahrir ins
Exil.» Zehn Jahre nach der gescheiterten Revolution in Ägypten. Feature von Elisabeth Lehmann. Berlin wurde vielen zum
Zufluchtsort. Doch die deutsche
Bundesregierung unterstützt –
ähnlich wie andere europäische
Staaten – das Regime, vor dem
sie flohen, mit Milliarden-Krediten und Waffen. Garantiert werden soll so eine Stabilität, die für
Menschen dort immer mehr zur
Grabesruhe wird.
20.00 DLF: «Interview mit einem Stern.» Der dritte Teil einer
Reisereportage von Ernst Schnabel aus dem Jahre 1951.
21.00 SRF 2: «Jazz Collection.» Heute die Neosoulerin Alicia Keys.
22.00 SWR: «Geliebte Feindin.» Freundinnen in der Literatur. Feature von Maike Albath. Danach in MusikGlobal: «Michael Peters oder das
immerwährende.»

Mittwoch, 20. Januar
10.00 DLF: «Einzelhandel in
Not.» Wie sich unsere Innenstädte wandeln müssen.

22.00 SWR: «Das Huhn.» Im
Parlament der Dinge. Feature
von Barbara Eisenmann.

Do, 21. Januar
15.00 SWR: «Auch sie waren
Widerstandskämpfer.» Hans
Coppi erinnert an seine Eltern.
22.00 SWR: «Echt?» Hörstück
von Gesine Danckwart. Mit drei
Frauen und einem Chor sucht sie
den Ausgang aus einem Bilderkanal, der mit der Farbe blond zu
tun hat. «Wir sind doch mal ganz
vorurteilsfreier gestartet, hatten
Ideale, gemeinsame Utopien –
und jetzt finden sich die einen als
Alleinerziehende ausgebootet
und die anderen kämpfen noch
immer um die Macht.»

Freitag, 22. Januar
8.30 SWR: «Alles wirkliche Leben ist Begegnung.» Rolf Cantzen zur Sozialphilosophie Martin Bubers.
10.00 DLF: «Psychische Immunität.» Was uns hilft, die Krise zu
überstehen.
15.00 SWR: «Lebensgefühl ab
Mitte Fuffzich.» Martin Hecht
über das erste Altern.
19.15 DLF: «Kunst zwischen den
Kulturen.» Die Galeristin Andrée
Sfeir-Semler.
20.00 DLF: «Erfolg um jeden
Preis?» Markus Metz und Georg
Seesslen über die Kinolegende
Bernd Eichinger. Gleichzeitig bei
SRF 1: »Was ich hätte sagen sollen?» von Dunja Arnaszus. «Ein
schlagfertiges Hörspiel im Nachhinein.»

15.00 SWR: «Vom Lebensretter zum U-Boot-Bauer.» Natalie Putsche fragt nach dem Sinn
von Unsinn.

22.00 SWR: «Der Pensionierte.»
Krimi von Friedrich Dürrenmatt
und Urs Widmer.

20.00 DLF: «Das untergeordnete Geschlecht.» Corinna Mühlstedt über Frauen in den Weltreligionen. Parallel bei SRF 1: «Ha!
Ha! Depression!» Kabarett mit
Stefan Uehlinger. Und bei SRF 2:
«Neue Musik machen – und das

DLF/Deutschlandfunk – 100,6
und 105,1 MHz. SWR/Südwestrundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz
auf UKW sowie in digitalen Kanälen und Netzen. Zudem sind
die meisten Sendungen auch im
Podcast-Angebot.

BÜCHER

Sterbehilfe

Ü

ber begleiteten Suizid finden zurzeit
viele
Diskussionen statt. Ein Beitrag dazu ist das Buch von Gesina Stärz. Sie beschreibt
den Sterbewunsch von
Susan L. Diese lebt nach
einem Autounfall und den
Folgen einer fortschreitenden
neurologischen
Krankheit in einem Pflegeheim. Sie ist «ein zu
pflegendes Objekt geworden». Vor dem Unfall war
sie eine erfolgreiche Anwältin.
Susan ist ein schwieriger ‹Pflegefall›. Sie geniesst die Hilflosigkeit
einiger Pflegepersonen,
verweigert Anteilnahme
und Nähe. Ihr Wunsch ist
klar: Sie will nicht mehr
leben, fordert ihr Recht,
selbstbestimmt zu sterben.
Was bedeutet der
Sterbewunsch nicht nur
für die Kranke, sondern
auch für die Pflegenden?
Die Autorin beschreibt,
was die verschiedenen
Personen denken. Besonders schwer fällt es der
Heimleiterin, Susan gehen zu lassen.
Der Antrag auf Natrium-Pentobarbital wird
von der Behörde abgelehnt. Als die gesetzliche Betreuerin diesen
Bescheid erhält, ist Susan bereits tot, sie hat den
Weg des Sterbefastens gewählt.
Brigit Keller
Gesina Stärz: vielleicht leicht.
Aufzeichnungen über eine
Grenzsituation. edition 8, 2020,
176 Seiten, 24.90 Franken.

engagiert

K

uno Roth, geboren 1957, lebt und
schreibt in Bern.
Der promovierte Chemiker arbeitet als Mentor ing-Verant wor tlicher
bei Greenpeace International, verfasst Gedichte, Aphorismen und Kolumnen. Der Zustand der
Natur wie das Klima sind
wichtige Themen. Er
schreibt darüber engagiert, liebend, spöttisch,
frech und banal. Er formuliert kurze Sprüche, aber
auch längere poetische
Gedichte. Beispiel eines
träfen Spruchs: «Der Klügere gibt nach. / Das ist
das Dumme.»
Roth bringt mich
manchmal zum Lachen,
dann gefriert das Lachen wieder, wenn er auf
«Gleichzeitigkeiten» verweist: «Sie hungern in
Darfur, / nimm doch bitte noch etwas vom Risotto, / er passt gut zum Saltimbocca, nun hat man /
den Nahrungsmittelkonvoi gestoppt...»
Berührend sind seine Naturbilder. Im Unterschied zu den engagierten Passagen sind es stille Texte – «das Lila des
Seidelbasts» leuchtet auf
oder «das Gelb der Kornelkirsche». Gerade im
«Tosen des Jetzt» bringen Naturlaute, das Plätschern eines Bachs, das
Rascheln von Blättern, die
eigene Seele «ins Schwingen». bk.

Kuno Roth: KL!MA VISTA. Die
Schneefallgrenze steigt. Gedichte und Aphorismen, PRO LYRICA
2020, 102 Seiten, 31.90 Franken.

Hexenroman

S

ylvia T. Warners Debütroman erschien
1926 und war ein
grosser Erfolg. Er ist ein
Plädoyer für die Freiheit
alleinstehender Frauen.
Die Romanfigur Laura
Willowes ist 28, als ihr Vater stirbt. Ganz selbstverständlich wird sie in die
Obhut ihres Bruders gegeben. Da lebt sie scheinbar glücklich, wird zur
hilfsbereiten Tante Lolly.
Nach 20 Jahren, mit 48,
beschliesst Laura, die Situation zu verändern: Sie
will allein und zwar auf
dem Land leben. Trotz
des Widerstands des Bruders verlässt sie London
und zieht in ein Dorf in die
Chiltern Hills.
Etwas hat sie zu ihrem neuen Leben gezogen. Nachträglich versteht sie, es war Satan, der
der «hilfsbedürftigen Damen zu Hilfe eilt», um sie
aus ihrer Abhängigkeit zu
befreien. Laura schliesst
einen Pakt mit ihm, wird
eine Hexe.
Der Teufel begegnet ihr in verschiedener
Gestalt, nicht abstossend,
sondern galant als «liebevoller Jägersmann», als
Wildhüter oder als Friedhofsgärtner. Im Gespräch
mit ihm erträumt Laura,
dass alle Frauen etwas mit
ihren Hexenkünsten anfangen und «nach dem eigenen süssen Willen» leben. bk.
Sylvia Townsend Warner: Lolly Willowes oder Der liebevolle
Jägersmann. Roman, Dörlemann
Verlag 2020, 320 Seiten, 37.90
Franken.
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Krimi der Woche

D

er Historiker Oliver Hilmes befasst
sich vor allem mit
der deutschen Geschichte und Kultur von 1850 bis
zum Zweiten Weltkrieg.
Unter anderem schrieb
er das faszinierende Buch
«Herrin der Hügel» über
Cosima Wagner, die zweite Frau Wagners, sowie eines über ihre Kinder, die
viel zum Bündnis von Bayreuth mit den Nazis beitrugen. Er fasziniert durch verständliche Sprachkunst und die Gabe, die widerlichen
Seiten einer Person (bei Cosima Wagner ihr ausgeprägter Antisemitismus) so darzustellen, dass sie alles andere als verschwiegen werden, ohne dass dabei die anderen Facetten der Person verloren gehen.
Oliver Hilmes ist ein fleissiger Autor, der sein Wissen über Geschichte, Politik und Berlin nutzt. So auch
zum Krimi «Das Verschwinden des Dr. Mühe», der von
1932 bis kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
in Berlin spielt und in Barcelona endet. Der Nationalsozialismus spielt atmosphärisch eine Rolle, und einmal
greift ein hoher Parteifunktionär auch in die Ermittlungen von Ernst Keller ein. Sonst ist es – eben abgesehen
davon, dass man immer spürt, in welcher Zeit man sich
befindet, nämlich in der Zeit, in der sich Hitler mit Terror die Macht sichert – ein recht privater Krimi.
Der Arzt Erich Mühe führt eine florierende Praxis, wobei er sein sehr gutes Einkommen mit Abtreibungen aufrundet und eine eher unglückliche Ehe mit Charlotte führt, die ein Verhältnis mit ihrem Musiklehrer,
einem fanatischen Parteimitglied, pflegt und von einer
Karriere als Sängerin träumt. Den sehr verschlossenen
Doktor scheint dies wenig zu kümmern, er führt eher
ein Junggesellenleben. Bis er eines Tages verschwindet, respektive sein Sportwagen an einem See in der
Nähe Berlins gefunden wird. Ernst Keller soll das Verschwinden aufklären, was alles andere als einfach ist, da
er weder Spuren einer Gewalttat noch den Arzt findet;
sei es lebendig oder tot.
Seine Frau lügt bei der Schilderung der letzten
gemeinsamen Stunden offensichtlich, aber der Ermittler findet keine einleuchtenden Gründe dafür. Er befragt viele, ohne dass dabei wirklich Brauchbares he
rauskommt. Seine Frau wird ungeduldig, sie möchte das
Geld, um mit ihrem Musiker zusammenzuleben. Dann
stirbt sie an einer unbehandelten Nierenkrankheit, und
Ernst Keller erfährt, dass ihr Mann die Diagnose kannte und sie ihr verschwieg. Hat er sie so indirekt umgebracht? Er wird pensioniert, wobei ihn die Schwester
des Arztes in der Ruhe stört.
Der Krimi ist als Geschichte mässig spannend,
die Schlusslösung etwas gesucht. Der Aufbau ist zudem
einfach. Als Leser gehe ich mit dem Ermittler von Einvernahme zu Einvernahme und von möglichen Tatorten zu andern. Faszinierend sind die Kunst des Autors
beim Schreiben und das Spüren des Unheils in einer unheilen Zeit. kl.

Oliver Hilmes: Das Verschwinden des Dr. Mühe. Penguin Verlag
2020, 236 Seiten, 31.90 Franken.
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«Künstlerin mit männlichem Talent»
Noch besteht die Hoffnung, bis Mitte April die Gemälde von Ottilie Wilhelmine
Roederstein (1858 – 1937) in der Retrospektive des Kunsthauses Zürich im Direktkontakt
betrachten zu können. Bis dahin ermöglicht der Katalog eine Annäherung an ihre
ungewöhnliche Vita.

Thierry Frochaux

S

chon kurz nach ihrem Tod – Europa befand sich im Zweiten Weltkrieg – geriet
Ottilie Wilhelmine Roederstein in Vergessenheit, bis sie die Kunsthistorikerin Barbara Rök 1999 mit ihrer Dissertation (Monographie und Werkverzeichnis) wieder ins öffentliche Bewusstsein brachte. Zu ihren Lebzeiten war OWR, wie sie ihre Bilder sig nierte,
die wichtigste Schweizer Malerin und – nur so
als Beispiel – die einzige Frau, die an der Eröffnungsausstellung des Neubaus des Kunsthauses Zürich 1910 mit ihren Werken vertreten war.

Eroberung der Männerdomäne

Im 19. Jahrhundert war Malerei für
Frauen der bürgerlichen Gesellschaft höchstens ein kreativer Zeitvertreib oder eine musische Komponente ihrer Bildung, aber ganz bestimmt kein Beruf. Lehrgänge an Kunstakademien waren Männern vorbehalten und wenn
angesehene Künstler Frauenklassen anboten,
war das dafür fällige Entgelt um einiges höher
als für Männer. Die Kuratorin Sandra Gianfreda beschreibt OWRs Studienanfänge als eine
Abfolge von Kompromissen mit den Eltern. Ihren ersten Unterricht in Zeichnen und Ölmalerei erhielt sie bei Eduard Pfyffer, der die Kaufmannsfamilie Roederstein zuvor portraitiert
hatte, ihnen also bekannt war. Ihre Übersiedlung nach Berlin wurde möglich, weil sich ihre
ältere Schwester Johanna dorthin verheiratete. Während dreier Jahre besuchte sie die ‹Damenklasse› des damals angesehenen Bildnismalers Karl Gussow, wo hingegen das Niveau
wie auch die Ansprüche der Lernenden höchst
verschieden war, was den ernsthaften Berufsabsichten Roedersteins zuwiderlief. Immerhin setzte der zum Professor der Königlich
Preussischen Akademie der Künste berufene
Gussow durch, dass neben fortgeschrittener
Bildnis- und Figurenmalerei und dem Modellieren von Licht und Schatten auch Kurse in
Aktzeichnen möglich wurden. Ein sittliches
Tabu und bis dato auch die Möglichkeit, Frauen von der höchsten Gattung, der Historienmalerei, auszuschliessen. Hier lernte sie Annie Hopf kennen, mit der sie 1882 nach Paris
übersiedelte, dem damaligen Weltnabel der
Kunst. Mit ihrer bereits sechsjährigen Erfahrung entschloss sich OMR für das ‹Atelier des Dames› der Malerfreunde Carolus-Du-

ran und Jean-Jacques Henner, um ihre maleri- Wirtschaftlich unabhängig
schen Fähigkeiten zu verfeinern. Hier wurde
Elisabeth H. Winterhalter war zwei
nach der Überzeugung gelehrt, Kunst wäre Jahre älter als OWR und jüngstes Kind einicht Imitation sondern subjektive Interpre- ner Münchner Ärztefamilie. Die bereits zur
tation, was Roederstein zupasskam. Ihre Stu- Lehrerin ausgebildete junge Frau kam nach
dien ergänzte sie nachmittags mit Unterricht Zürich, weil in der Zeit nur hier Frauen zum
beim akademischen Historienmaler Luc-Oli- Medizinstudium zugelassen waren. Gemäss
vier Merson, wo auch Aktstudien möglich Alexander Eiling wurde sie in der Familie
waren, und abends letztlich setzte sie im pri- Roederstein «wie eine vierte Tochter» aufgevaten Rahmen das Aktzeichnen fort. Dieser nommen und Vater Roederstein soll sie finanLern- und Arbeitseifer steht gemäss Sandra ziell unterstützt haben, damit sie in Frankfurt
Gianfreda dafür, «welche Bedeutung sie der eine Praxis eröffnen konnte. Hinsichtlich des
künstlerischen Beherrschung des menschli- unerbittlichen Fleisses, um sich ein selbstchen Körpers zumass.» 1883 gab OMR ihr De- bestimmtes und unabhängiges Leben zu erbüt am Salon der Société des Artistes Fran- möglichen, standen sich die beiden Frauen in
çais und legte damit ihren Studentinnensta- nichts nach.
Winterthalter musste vor ihrem Studitus definitiv ab. Ihren grössten Triumph feierte sie 1889 an der Pariser Weltausstellung, wo um in Zürich zuerst die schweizerische Matusie mit einer Silbermedaille honoriert wurde ra ablegen und entschied sich 1902 noch einund darüber hinaus mit ihrem Gemälde «Is- mal, das Physikum zu absolvieren, um auch
mael» öffentlich den Beweis erbrachte, dass die deutsche Approbation zu erlangen. Der
sie die Aktdarstellung und Gattung der bibli- gemeinsame Umzug nach Frankfurt am Main
1891 dürfte sich durch die Chance für Winschen Historie beherrschte.
Beides ungewöhnliche Felder für eine terhalter ergeben haben, bei der SchwesternFrau, denen der männlich dominierte Kunst- schaft Mangau eine gynäkologische Praxis
betrieb einzig die niederen Genres der aka- zu betreiben. Sie wurde die erst zweite Ärzdemischen Bildhierarchie – Portraits, Stillle- tin Frankfurts und die erste gynäkologische
ben, Tierbilder – überliessen. OMRs Schwei- Chirurgin Deutschlands. Entgegen OWR,
zer Kollegen an dieser Weltausstellung waren die sich zuerst aus Gründungen von Künstleu.a. Albert Anker, Ferdinand Hodler und Fé- rinnenvereinigungen und ähnlichem herauslix Vallotton. Nach fünf Jahren in Paris kehr- hielt, weil sie sich allein durch ihr Werk im
te sie 1887 nach Zürich zurück, behielt je- Kunstbetrieb durchsetzen und nicht als (heudoch bis zum Ausbruch des Erste würde man sagen) Quotenfrau
zu Ansehen kommen wollte, enten Weltkriegs immer ein Ateli- Ottilie W. Roeder
er in Paris. Zwar schlummerte
gagierte sich Elisabeth H. Winsteins männliche
in ihr noch 1892 die Sehnsucht
terhalter früh und stark in der
Schweizer Kollegen
nach einem bohèmehaften LeFrauenbewegung. Sie engagieran der Weltausstelben mit Annie Hopf, mit der sie
te sich an der Gründung einer
mindestens bis 1910 in Kontakt lung 1889 in Paris wa- Ortsgruppe des Vereins «Fraublieb, doch ihre neuere Bekannt- ren u.a. Albert Anker, enbildung – Frauenstudium»,
schaft mit der Medizinstuden- Ferdinand Hodler und auf dessen Initiative 1901 die
ersten Frankfurter Realgymtin Elisabeth H. Winterhalter, Félix Vallotton.
die sie 1885 kennengelernt hatnasialkurse für Mädchen stattte, dürfte, so mutmasst die Aufinden konnten, die es jungen
Frauen erstmals ermöglichte, eitorin, «für ihre Rückkehr in die
Heimat eine Rolle» gespielt haben. Ottilie W. ne Hochschulreife zu erlangen und damit ZuRoederstein und Elisabeth H. Winterhalter gang zu ihnen bislang verwehrten Berufen.
blieben über ein halbes Jahrhundert lang in
Was OWR für sich selber ablehnte, hielt
einer Lebensgemeinschaft zusammen. Alex- sie indes später nicht davon ab, sich für den
ander Eiling schreibt dazu: «Es ist sehr wahr- Künstlerinnennachwuchs zu verwenden. Eischeinlich, dass die Beziehung eine erotische nerseits, indem sie in ihrem Pariser Atelier
Komponente beinhaltete», zweifellos belegen wie auch in Frankfurt Schülerinnen aufnahm
lässt sich das anhand der greifbaren Quellen und 1913, als bereits etablierte Künstlerin,
aber nicht.
beim Aufbau des Frauenkunstvereins mithalf,
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Die in Zürich geborene Malerin Ottilie W. Roederstein (1858 – 1937) erschuf in einer 60 Jahre andauernden Karriere als freier Künstlerin ein
grosses, vor allem aber ein technisch und stilistisch vielfältiges Œuvre.
Bilder (von links): «Selbstbildnis mit Pinseln», 1917, Kunsthaus Zürich. «Irmgard Fischer», 1917, Kunsthaus Zürich. «Helene Roederstein mit Schirm», 1888, Privatsammlung Zürich.

der sich für professionelle Ausbildungsmöglichkeiten für Künstlerinnen einsetzte.
In der Kunstwelt war Frankfurt um 1900
keine Grösse. Das Frankfurter Bürgertum,
allen voran die jüdischen Familien, galt aber
als liberal und der emanzipatorischen Bewegung gegenüber aufgeschlossen und bewies
im ausgehenden 19. Jahrhundert mit zahlreichen Prestigebauten vom Opernhaus über
den Zoo bis zum grössten Kopfbahnhof seiner Zeit Weitbilck und Kunstsinn. Die gestiegenen Repräsentationsbedürfnisse der Kaufmanns- und Patrizierfamilien bildete das Fundament für die wirtschaftliche Unabhängigkeit für Roederstein, die mit Auftragsportraits
versorgte. Der langjährige Freund und Biograph, der in zwanzigjähriger Akribie ein
Roederstein-(Jughenn-)Archiv aufgebaut hatte (worauf sich die aktuelle Forschung vornehmlich bezieht), Hermann Jughenn, wusste zu berichten, «in Frankfurt allein besitzen
116 Familien 251 Roedersteinbilder», deren
Namen sich lesen, wie das Who-is-who der
vornehmen Gesellschaft.
Ottilie W. Roederstein hat sich mit ihrem Wunsch durchgesetzt, sich allein durch
ihr Können zu etablieren. Zu ihren Lebzeiten
war sie eine international anerkannte Grösse.
Alexander Eiling schreibt im Katalog: «Roederstein hatte den Kunstmarkt zeitlebens fest
im Blick und war über erfolgreiche Kompositionen und Trends bestens informiert. Als freischaffende Künstlerin ohne grossen finanziellen Rückhalt durch ihre Familie war sie auf
den Verkauf angewiesen und orienterite sich
daher an gefragten Themen und Stilen.» 1907
konnte das Paar im nahegelegenen, ländlichen Hofheim Grund erwerben, worauf sie eine Villa, ein Gärtner- und ein Atelierhaus nach
OWRs Plänen errichten liessen, um sich 1909
definitiv dort niederzulassen.

International vernetzt

Vielfalt, oder anders formuliert, ein umfassenOttilie W. Roederstein war zeitlebens ei- des malerisches Können. Grösstes Aufsehen
ne weltläufige, weit gereiste, gut informierte erzeugte sie mit – bislang den Männern vorPerson, eine begnadete Netzwerkerin, Nach- behaltener – altmeisterlicher religiöser Malewuchsförderin, Verkaufsmittlerin und darü- rei: Eine beinahe intime Jesus-Szene in «Lasber hinaus taktisch überaus geschickt darin, set die Kinderlein kommen» (1893), «Maria
ihren Ruf als herausragende Malerin zu festi- unter Blumen oder Marienmond» (1890) mit
gen. So bemühte sie sich beispielsweise 1936 dem sie an der World Columbian Exposition
in die Aufnahme in die Portraitsammlung der in Chicago teilnahm und insbesondere mit ihUffizien in Florenz mit ihrem «Selbstbildnis rer «Pietà» (1897), die eine deutliche Bezugin Blau» (was erst posthum auch geschah). nahme zum berühmten «Der tote Christus im
Und natürlich nahm sie an den wichtigsten Grab» von Hans Holbein d.J. aufweist, durch
Ausstellungen der Zeit teil, war teils für Aus- die fürsorglich über ihn gebeugte Maria aber
wahl und Hängung verantwortlich. Sie unter- auch eine im Kontext ungewohnt intime Mutnahm mehrere ausgedehnte Reiterliebe zeigt. Auffallend gross
ist auch die Anzahl der Selbstsen, hatte einen grossen, inter- Ottilie W. Roeder
nationalen Freundeskreis unter
bildnisse in ihrem Œuvre (55),
stein überliess ihre
KünstlerInnen von Käthe Kollin denen sie sich häufig in einSammlung moderner
witz über Cuno Amiet bis Aleschlägig männlich konnotierxej von Jawlensky, war Vernetzt französischer Malerei ter Pose (verschränkte Arme,
im Pariser Kunsthandel wie mit dem Kunsthaus ZüZigarre) und einem burschikoden Frankfurter und Zürcher rich und legte damit
sen bis grimmigen GesichtsausSammlerInnen und legte selbst den Grundstein für
druck darstellte. Schliesslich
eine Sammlung von u.a. franzö- dessen Sammlung
galt es, sich als Frau in einer
Männerdomäne durchzusetzen
sischer Malerei an, die nach de- europäischer Kunst.
und sich Respekt und Ansehen
ren Übergabe ans Kunsthaus
zu erschaffen, damit beispielsZürich (teils als Geschenk, teils
zur sicheren Verwahrung vor dem Zugriff der weise auch Kritikerlob nicht mehr ex-negatisich breitmachenden Nazis) zu dessen Grund- vo («Eine Wucht des Ausdrucks, die so gar
stock an französischer Malerei wurde (sic!). nichts Frauenzimmerliches an sich hat», NZZ,
OWRs wirtschaftliche Unabhängigkeit wie 1.1.1898) zu geschehen hatte. Ottilie W. Roeauch ihr nicht nachlassendes Bestreben in derstein starb 1937 kurz nach einer letzten
der Perfektionierung ihres Könnens, ermög- Reise nach Paris an den Folgen eines Schwälichte ihr das Experimentieren. Mit Malsti- cheanfalls/eines Herzleiden. Elisabeth H.
len, Farben und Techniken, wobei sie nie zu Winterthalter überlebte sie um noch 15 Jahre.
einer dezidierten Vertreterin einer der auf- Ihr gemeinsamer Nachlass floss in eine Stifkommenden Strömungen wurde, sondern ih- tung für Not leidende Maler und Malerinnen.
ren eigenen, eher sachlichen Stil fand. Ihr gemäss Roederstein-Jughenn-Archiv 1800 Wer«Ottilie W. Roederstein», bis 15.4., Kunsthaus, Zürich.
ke, davon 980 Gemälde umfassendes Œuv- Katalog, Verlag Hatje Cantz, 208 Seiten, ca. 230 Abbilre zeugt von einer ungewohnten stilistischen dungen, Fr. 49.– www.kunsthaus.ch
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Im Januarloch
«I‘ve been down so
very damn long that
it looks like up to me»
sang Jim Morrison im
VorschlaghammerBlues «Been Down So
Long» in den frühen
1970er-Jahren. Das
kommt vielleicht nicht
nur mir anlässlich
der aktuellen Lage bekannt vor. Wir sitzen
kollektiv im Loch, in einem ausgewachsenen
Januarloch (das eigentlich schon im März
2020 angefangen hat): Hat man schon
normalerweise nach Weihnachten kein
Geld mehr, um die schlechte Winterlaune
zu vertreiben, so fehlen heuer auch noch
die Gelegenheiten, weil die Orte, wo man
üblicherweise hingeht, um sich etwas Gutes
zu tun – vom Hammam über Restaurants,
Museen und Kinos bis zum Skigebiet – wegen
Zu geschlossen sind.
Das Januarloch 2021 ist aber auch eine
Kippfigur, wie sie Jim Morrison besungen
hat: Manchmal ist es richtig übel, weil der
Ausnahmezustand schon so lange andauert.
Und manchmal ist es gar nicht mehr so
schlimm, weil man sich schon fast daran
gewöhnt hat und es zum neuen Normal-Null
geworden ist. (Das gilt wohl nicht für Men-

schen, die ihre Existenz verlieren, weil sie im
Kultur- oder Gastrobereich arbeiten, oder
jene, die vor Überlastung bald umfallen, etwa
Ärztinnen oder Pfleger, oder jene, die liebe
Menschen verloren haben).
Im ersten Kippmodus («übel») sind mir ein
wenig die Durchhalteparolen ausgegangen.
Das Jahr 2020 kam mir vor wie ein steter
Sinkflug. SchülerInnen, die immer noch ständig ihre Nase entblössen, werden übellaunig
angeraunzt. Habe ich Kopfschmerzen, kriege
ich Panik. Mir selbst gut zureden ist zwecklos,
denn der Stress ist längst in den seelischen
Untergrund abgetaucht und treibt jetzt als
Psychosomatik Blüten. Ich funktioniere nur
noch auf Halbmast...
Im zweiten Kippmodus («halb so
schlimm») fühle ich mich ehrlich gesagt
privilegiert: Dass ich als Volksschullehrerin
einen krisensicheren Job habe, einen
systemrelevanten, und erst noch auf der
Sekundarstufe, wo meine Klientel Maske
trägt, den man aber auch im Homeoffice
erledigen kann, sollte es hart auf hart
kommen. Manchmal empfinde ich auch eine
Art Genugtuung. Ich wäre ja eigentlich lieber
Künstlerin, Schriftstellerin, Restauratorin
oder Schauspielerin geworden. Das sind alles
eher brotlose Jobs, die man meist als Selbst-

ständige ausführt, und da versichert mich
niemand gegen Erwerbsausfall, wenn ich
schon mit 25 chronisch krank bin. Besser gesagt, man versichert mich schon, aber jeder
wahrscheinliche Krankheitsfall ist mit einem
Vorbehalt belegt und von der Haftung ausgeschlossen. Neidvoll habe ich meine ‹besten
Jahre› hindurch auf meine FreundInnen in
der Kunst geschaut oder die Quadratur des
Kreises versucht und neben Job, Familie und
Krankheit noch nebenher etwas gekünstelt.
Es ist finanziell und zeitlich nie aufgegangen.
Jetzt aber erscheint mir mein erlernter Beruf
in einem anderen Licht. Es ist grad nicht
so schlimm, dass er echli bünzlig ist und
dass eine wie ich, die ein Autoritätsproblem
hat, gefühlt einem Dutzend verschiedenen
Chef-Instanzen unterstellt ist.
Ich empfinde eine gewisse Dankbarkeit, und
diese hilft mir beim realistischen Blick auf
meinen eigenen Beitrag zu meinem Tief. Ich
lerne gerade zu meditieren – dazu wird mir
als Schmerzpatientin sowieso an jeder Ecke
geraten. Dabei begrüsse ich alle Gedanken
zum Winter 20/21 freundlich und werte sie
nicht. Eines Tages werde ich beide Zustände
der Kippfigur als eine einzige sinnvolle Form
erkennen.
Ina Müller
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