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Ja zu Grundrechten, Ja zur Rechtsstaatlichkeit, Ja zur
Sozialen Arbeit, Nein zur Schikane von Armutsbetroffenen und somit Nein zum neuen Sozialhilfegesetz!
Am 7. März 2021 stimmen wir im Kanton Zürich über die Änderung des
Sozialhilfegesetzes ab. Ein Komitee stellt sich dieser Vorlage vehement entgegen.

Komitee «Nein zu Sozialschnüfflern»

D

as neue Sozialhilfegesetz soll eine gesetzliche Grundlage dafür schaffen,
dass private Schnüffler ohne richterlichen Beschluss sowie ohne klare Ausbildungsanforderungen und Kompetenzprofile Sozialhilfebeziehende verdeckt observieren dürfen. Dem stellt sich unser Komitee
«Nein zu Sozialschnüfflern», bestehend aus
links-grünen Parteien, VertreterInnen der
Soziarbeit, SozialvorsteherInnen und Jurist
Innen, vehement entgegen.

Nein zum Angriff auf die Sozialarbeit

Ziel der Sozialhilfe ist es, gemeinsam
mit den betroffenen Menschen einen Weg
zu einer gesicherten Existenz zu erarbeiten.
Langjährig ausgebildete Fachleute der sozialen Arbeit agieren auf Augenhöhe mit den Betroffenen.
Sie sind für deren Lebenswelt sensibilisiert und bauen eine Vertrauensbasis auf. Die
Armutsbetroffenen sollen motiviert und aktiviert werden. Die SozialarbeiterInnen fördern und kontrollieren zugleich. Zudem handeln sie gemäss ihrem öffentlichen Auftrag
transparent.
Während bei der verdeckten Ermittlung
im Verborgenen gearbeitet wird. Es wird mittels Stalking-Methoden versucht, Beweismaterial zu schaffen, um den Armutsbetroffenen
die Sozialhilfegelder zu verwehren. Es werden geheime Akten (Fichen) von Armutsbetroffenen angelegt, ohne dass der/die Betroffene davon Kenntnis hat.

Nein zum unverhältnismässigen
Eingriff in die Grundrechte

Private SozialdetektivInnen sollen Armutsbetroffene verdeckt in ihrer Wohnung
und im Garten filmen dürfen. Das darf nicht
einmal die Polizei bei der Ermittlung gegen
Drogenhandel oder Steuerhinterziehung.
Dass für Armutsbetroffene strengere Regeln
gelten sollen, ist ein klarer Verstoss gegen den
Grundsatz der Rechtsgleichheit.
Die verdeckte Observation durch private AnbieterInnen ist ein massiver Eingriff in
die persönliche Privatsphäre und die Würde
des Menschen. Ein solcher Eingriff ist unverhältnismässig, weil nicht notwendig, und stellt
somit eine klare Verletzung der verfassungsmässigen Grundrechte dar.

Nein zum Verstoss gegen die
Menschenrechtskonvention

Gemäss einem Urteil des Europäischen
Gerichtshofes für Menschenrechte verletzt
das für private SozialschnüfflerInnen übliche
Vorgehen der Überwachung durch Foto- und
Videoaufnahmen die Europäische Menschenrechtskonvention ohne eine hinreichend präzise rechtliche Grundlage.
Auch das neue Gesetz schafft diesen
Mangel nicht ab. Es ist zu erwarten, dass das
Gesetz einer erneuten Prüfung durch den Europäischen Menschengerichtshof nicht standhalten wird. Problematisch ist insbesondere
der Umstand, dass es für eine Observation keine richterliche Genehmigung braucht. Darüber hinaus fehlt im Gesetz eine klare Regelung der Verfahren zur Einsichtnahme, Aufbewahrung und Vernichtung des Observationsmaterials.

Nein zur willkürlichen Sonderpolizei

Wir können nicht für jede Verwaltungsinstanz eine eigene Sonderpolizei schaffen.
Wir wollen keine amerikanischen Verhältnisse mit verschiedensten Polizeinstiutionen und
Ermittlungsbehörden. Wir haben eine Polizei
und dies reicht.
Der unrechtmässige Bezug von Sozialleistungen ist eine Straftat, welche durch
die Strafverfolgungsbehörden mit den bestehenden gesetzlichen Mitteln effektiv verfolgt
werden kann. Es bestehen also bereits ausreichende Möglichkeiten für die Verfolgung von
Verdachtsfällen. Weshalb gerade Armutsbetroffene strenger behandeln?
Unsere PolizistInnen sind staatliche Angestellte, mit einem Minimum an Ausbildung,
leerem Strafregisterauszug und demokratischer Kontrolle und vorgegebenen Verfahrensrechten. Weshalb sollen sämtliche, auch
von der SVP dominierte Sozialbehörden in
den Landsgemeinden die Erlaubnis erhalten,
unausgebildete Privatdetektiven anzuheuern
und ein Dossier zu erstellen?

Nein zur Verschlechterung der
Situation von Armutsbetroffenen

«Die Stärke des Volkes misst sich am
Umgang mit den Schwachen», so steht es in
der Bundesverfassung. Folglich sollen Armutsbetroffene unterstützt und verhältnismässig kontrolliert, jedoch nicht schikaniert
werden. Sie sind bereits heute im besonderen
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Masse mit sozialer und institutioneller Diskriminierung konfrontiert. Oftmals fehlen ihnen
zudem die Mittel, um sich angemessen dagegen zu wehren. Bereits die Androhung verdeckter Observationen können für Betroffene
eine enorme psychische Belastung darstellen
und sie daran hindern, notwendige Hilfeleistungen in Anspruch zu nehmen. Dadurch verschärft sich ihre ohnehin schon prekäre Situation weiter.
Folglich sind insbesondere Armutsbetroffene vor staatlicher Willkür und privaten
SozialschnüfflerInnen zu schützen, welche
ohne Ausbildung und Kontrolle in die Privatsphäre eindringen.

Betrugsfälle, Kosten und Nutzen – ein
Nullsummenspiel

Wirtschaftlich ist der Einsatz von privaten SozialschnüfflerInnen ein Nullsummenspiel. Die enormen Kosten stehen nicht im
Verhältnis zu den wenigen aufgedeckten Betrugsfällen. Zudem werden die Kosten dem
Sozialbudget angelastet.
Befürwortende Stimmen sagen, es brauche die privaten SozialschnüfflerInnen trotzdem, um den Druck auf Menschen, die Sozialhilfe beziehen, aufrecht zu halten, keinen
Missbrauch zu betreiben. Der Einsatz von privaten SozialschnüfflerInnen zu diesem Zweck
ist aus unserer Sicht reine Schikane.

Das Beispiel Winterthur

Die Sozialbehörde der Stadt Winterthur
beweist durch ihre Arbeit, dass der Einsatz
von privaten SozialschnüfflerInnen nicht erforderlich ist. Da der Behörde schon jetzt genügend Mittel zur Aufdeckung missbräuchlicher Bezüge von Sozialhilfegeldern zur Verfügung stehen, verzichtet sie seit Jahren bewusst und ausdrücklich auf den Einsatz von
sogenannten SozialdetektivInnen. Mit Erfolg.

Fazit

Der Einsatz von sogenannten SozialdetektivInnen ist nicht nur unnötig und teuer,
sondern bedeutet auch einen massiven Eingriff in die verfassungsmässigen Grundrechte und stellt einen Frontalangriff auf die Sozialarbeit dar. Daher Nein zum Sozialhilfegesetz am 7. März 2021!
Weitere Informationen unter
www.sozialschnueffler-nein.ch.
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Eine vernünftige Regelung
Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte ist zum
Schluss gekommen, dass für die Observation von SozialhilfeempfängerInnen durch
SozialdetektivInnen die Rechtsgrundlage fehlt. Diese wurde mit dieser Revision des
Sozialhilfegesetzes geschaffen. Die Änderung ist aber umstritten.

Jeannette Büsser*

I

n unserem Kanton ist es möglich, dass Menschen, die wirtschaftliche Sozialhilfe beziehen und bei denen ein Verdacht auf Missbrauch besteht, durch SozialdetektivInnen
überwacht werden. Die Art der Überwachung
wird von einem Mitglied der Sozialbehörde
der jeweiligen Gemeinde entschieden; ebenso, ob der Tatverdacht ausreichend ist. Ein unhaltbarer Zustand in einem Rechtsstaat. Das
haben alle politischen Parteien erkannt. Die
Rote Karte vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte betreffend der fehlenden gesetzlichen Grundlage für Überwachungen im
Sozialversicherungsbereich hat ihre Wirkung
nicht verfehlt.
SozialdetektivInnen sind bereits heute im Einsatz und werden dies auch weiterhin sein. Dazu braucht es keine Gesetzesrevision. Strittig ist die Frage der Observation, die im neuen Artikel 48a geregelt wird.
Allenfalls wäre es ohne diesen Artikel möglich, dass AnwältInnen in jedem Bezirk einen
Fall vor den Bezirksrat bringen und damit Observationen kurzfristig verunmöglichen. Geschehen in Zürich und Wila. Allerdings will
die SVP mittels einer Parlamentarischen Initiative die Observationen wieder einführen und
den SozialdetektivInnen auch den Einsatz von
GPS-Trackern erlauben. Die Hetze geht also
weiter. Die jetzt vorliegende Gesetzesrevision
würde jedoch Grenzen setzen. Wird sie abgelehnt, bleibt es, wie es ist. Jede Gemeinde entscheidet weiterhin selbst, wie sie Observationen in der Sozialhilfe durchführt.

Rechtsgleichheit

Warum haben sich SP und Grüne nicht
für ein Verbot von Observationen im Sozialhilfebereich eingesetzt? Selbst wenn es in
den Medien und von rechten PolitikerInnen
immer wieder kolportiert wird: Es gibt keine links-grüne Mehrheit im Kantonsrat. Ohne unseren moderaten Vorschlag – lediglich
technische Hilfsmittel zur Bildaufzeichnung
sind erlaubt – hätten sich die Parteien in der
Mitte nach rechts gerichtet; denn für sie ist es
unhaltbar, dass Missbrauch in der Sozialhilfe nicht rigoros bekämpft wird. Wie die Haltung in der Bevölkerung zum Thema der Sozialdetektive ist, zeigte sich an der Abstimmung vom 25. November 2018. 64,7 Prozent
beurteilten die Überwachung von Menschen,

die unter Verdacht
stehen, die Sozialversicherungen zu
betrügen, nicht als
problematisch. Eine Regelung der Observation im kantonalen Sozialhilfegesetz schafft zudem
R e c ht s g l e i c h h e i t
und Rechtssicherheit für die Bür
gerInnen in den 162
Gemeinden.

Limitierter
Einsatz

Das
Kernstück des Gesetzes
ist ein Novum: Die
S oz i a l h i l feb ehör den sollen eine Bewilligung beim Bezirksrat einholen,
wenn sie Sozialde- Eine Regelung der Observation im kantonalen Sozialhilfegesetz schaffe
tektivInnen einset- Rechtsgleichheit, finden die BefürworterInnen. Clay Banks / unsplash.com
zen möchten. Sie
müssen somit darlegen, dass ein erheblicher (Bezirksrat) wird dem Umstand Rechnung geTatverdacht besteht und dass alle milderen tragen, dass eine Überwachung ein Eingriff in
Massnahmen zu keiner Klärung der Situati- das Persönlichkeitsrecht ist. Darum ist diese
on geführt haben. Damit wird dem Prinzip der von den rechten Gegnern diffamierte regulaVerhältnismässigkeit in diesem sensiblen Be- torische und administrative «Hürde» notwenreich Rechnung getragen. Eingriffe in Grund- dig. Der Artikel schützt ebenfalls das System
rechte bedürfen einer besonderen Legitimati- der Sozialhilfe, weil er ihm grössere Legitimion. Eine Prüfung durch zwei gewählte Behör- tät verleiht. Und zu guter Letzt schützt er auch
den, die Sozialhilfebehörde und den Bezirks- die zürcherischen Gemeinden vor unverhältrat, ist darum angebracht.
nismässigem Verwaltungshandeln.
Mobilität, Migration und DigitalisieSVP und FDP bekämpfen die Gesetzesrung tragen zur Komplexität von Abklärun- änderung und bezeichnen sie als «zahnlos».
gen in der wirtschaftlichen Sozialhilfe bei. Für die AL bleibt sie trotz den massiven BeMit der vorgeschlagenen Vorgehensweise schränkungen inakzeptabel. Die Grünen hakönnen, natürlich anonymisiert, Daten eva- ben die Nein-, die SP die Ja-Parole beschlosluiert und Erkenntnisse gewonnen werden. sen. Falls die Gesetzesänderung abgelehnt
Dank dem vorliegenden Gesetz werden die wird, nehmen wir in Kauf, dass ohne Rechtstechnischen Hilfsmittel zur Durchführung ei- grundlage observiert wird. Und es droht die
ner Observation limitiert; GPS-Ortung und Gefahr, dass wir dadurch der SVP und FDP
zu einem scharfen Observationsgesetz verunangemeldete Hausbesuche sind verboten.
helfen, das jede Verhältnismässigkeit und
Kontrolle vermissen lässt. Die jetzt getroffeLegitimität durch Kontrollinstanz
Zusammenfassend lässt sich sagen; der ne massvolle Lösung ist eine einmalige ChanArtikel 48a ist in einem gewissen Sinne ein ce, der Hetze auf SozialhilfebezügerInnen ein
«Schutzartikel». Er schützt die Betroffenen Ende zu setzen. Verpassen wir sie nicht!
vor unkontrollierten Observationen. Durch
die Einführung einer zweiten Kontrollinstanz * Jeannette Büsser ist Kantonsrätin der Grünen
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Kein Geld für Familien
Der Zürcher Kantonsrat verabschiedete einstimmig das zweite Härtefallprogramm,
zeigte sich aber mehrheitlich nicht gewillt, der EDU-Volksinitiative für höhere
Kinderzulagen etwas entgegenzukommen, sodass es nun im Juni zur spannenden
Urnenabstimmung kommt.

Koni Loepfe

D

ie Behandlung des zweiten Härtefallprogramms dauerte erstaunlich kurz,
obwohl es um zusätzliche 95 Millionen
Franken ging. Zusammen mit den Leistungen
des Bundes steht dem Kanton Zürich nun gegen eine halbe Milliarde Franken zur Unterstützung von coronageschädigten Firmen zur
Verfügung. Während beim ersten Härtefallprogramm eine Frist (bis zum kommenden Sonntag) gesetzt worden war, innerhalb der alle Firmen ihr Gesuch eingereicht haben müssen, bevor mit der Auszahlung begonnen werden kann,
geht es diesmal nach dem Prinzip «wer zuerst
kommt, erhält zuerst». Das beinhaltet das Risiko, dass berechtigte Firmen kein Geld mehr
erhalten, weil der Kredit aufgebraucht ist. Alle RednerInnen betonten, dass in diesem nicht
sehr unwahrscheinlichen Falle der Kantonsrat
nochmals Geld sprechen werde.
Neu am zweiten Härtefallprogramm ist
auch, dass der Kantonsrat diesmal darauf verzichtete, wie Kommissionspräsident Tobias
Langenegger und andere selbstkritisch einräumten, die Kriterien zur Bezugsberechtigung wie beim ersten Programm selber zu bestimmen. Diesmal überlassen sie die Details
den Exekutiven. Der Kantonsrat bestimmte explizit, dass der Regierungsrat sich an die Bestimmungen des Bundes halten müsse. Nur
wenn er davon abweiche, müsse er nochmals
vor den Kantonsrat. «Wir werden uns hüten, anders als Bern zu entscheiden», führte dazu Regierungsrat Ernst Stocker aus. Er sagte auch,
dass es ihm ziemlich «gschmuch» werde, wenn
er durch den Kanton Zürich laufe und sich dabei
vorstelle, dass er für alle geschlossenen Läden
und Restaurants bezahlen müsse. Nicht dass er
es falsch finde, aber er wolle dann nicht hören,
dass man dieses Geschäft oder jenes Restaurant nicht hätte unterstützen sollen, da es sowieso schon marod gewesen sei. Die Bestimmung des neuen Härtefallprogramms lautet,
dass alle Betriebe, die mehr als 40 Tage schliessen mussten, bezugsberechtigt sind.
Die Debatte war auch so kurz, weil alle
wussten, dass nun vor allem rasche und nicht
perfekte Hilfe nötig ist. Mühe damit hatte die
SP-Fraktion, in deren Namen Hanna Pfalzgraf
den Minderheitsantrag stellte, dass auch Firmen, die nach dem 1. März 2020 Änderungen
erfuhren (etwa eine Fusion), Anträge stellen
können. Inhaltlich waren alle mit der SP ein-

verstanden, aber sie fanden, dass dies auf Bundesebene und später gelöst werden müsse.

Entlastung oder Giesskanne?

Mit einer Volksinitiative verlangt die
EDU, dass der Kanton Zürich pro Kind mindestens 150 Prozent des Minimums auf Bundesebene an Familienzulagen ausbezahlt.
Konkret wären dies derzeit 300 statt 200 Franken für Kinder bis zu 16 Jahren und 375 statt
250 Franken für Kinder in Ausbildung zwischen 16 und 25 Jahren. Heinz Kyburz, ehemals Kantonsrat und immer noch Vizepräsident der EDU, machte kein Geheimnis daraus,
dass er Familien fördern wolle, die ihre Kinder familiär betreuen, nachdem in den letzten Jahren vor allem die familienergänzenden
Strukturen aufgewertet worden waren. Er betonte, dass alle Familienformen von einer besseren Unterstützung profitieren, insbesondere der Mittelstand, der von Krankenkassenprämienverbilligung nicht profitiere und
so die Kosten von 1200 bis 1700 Franken pro
Kind und Monat schwer prästiere. Er wandte
sich energisch gegen jene (vor allem FDP und
GLP), die die Erhöhung der Familienzulagen
als Giesskannenprinzip einstufen. Das sei wie
mit der AHV, führte er aus.
Sehr grundsätzliche Unterstützung fand
die EDU bei Jeannette Büsser (Grüne). Der
Kanton Zürich sei europaweit Schlusslicht
bei der Familienunterstützung. Enthusiastisch sprach sich Thomas Marthaler (SP) für
die Erhöhung aus. Er verstand nicht, warum
die Mitte sich nicht mit der Linken zu einem
mehrheitsfähigen Antrag fand. Es lagen deren
zwei vor. Einer wollte die Prämie von 200 auf
250 Franken erhöhen, die CVP war indes nur
zu 230 Franken bereit. Dass die CVP nicht so
weit gehen wollte wie die Initiative, erläuterte
ihr Sprecher Lorenz Schmid einleuchtend: In
der Pipeline steckten derzeit Ergänzungsleistungen für Familien. Damit werde die Armutsfalle für Familien gezielter verhindert. Das erklärt indes nicht, warum der Gegenvorschlag
an den 20 Franken scheiterte. Ob dies ein Nachteil ist, wird sich weisen. Die InitiantInnen hätten zugunsten des Gegenvorschlags ihre Initiative vermutlich zurückgezogen. Nun müssen
sie mit intakten Chancen um die Taube auf dem
Dach kämpfen. Ein Schlungg der SVP sei doch
noch erwähnt: Sie strebte, wie Lorenz Habicher
verkündete, einen Deal an: mehr Kinderzulagen für den zweiten Schritt bei der Reduktion
4

der Gewinnsteuer für Unternehmen. Dafür war
– im Gegensatz zur ersten Vorlage der Steuerreduktion – kein Partner mehr da.

Vermischtes

Der Kantonsrat war in der Doppelsitzung fleissig, sodass manches eine ausführlichere Schilderung verdient hätte. Aber dafür fehlt der Platz. Zwei neue Beschlüsse fasste er: Das Forensische Institut der Polizei wird
nun definitiv von Stadt und Kanton gemeinsam betrieben und von den beiden Parlamenten auch beaufsichtigt. Für weniger und gezieltere Beleuchtung in der Nacht wird es eine gesetzliche Regelung geben.
Viel zu reden gab die vier Jahre lang vergessene Initiative von Marc Bourgeois (FDP),
mit der er die Polizei (vor allem der Stadt Zürich) zwingen wollte, sich Polizeieinsätze gegen «Chaoten» von diesen entschädigen zu
lassen. Sie kann es heute, wobei die Stadt Zürich dabei sehr zurückhaltend ist. Unter anderem, weil es vor allem zu einer Belastung der
Gerichte käme, und nicht, wie ihr unterstellt
wurde, um ihre Klientel zu bevorzugen. Da
die GLP (Simon Schlauri sprach in seiner Abschiedsdebatte dazu, gut wie immer) in gesellschaftlichen Fragen wirklich liberal ist, hatte
der Vorstoss keine Chance.
Im Ton anders verlief die Auseinandersetzung um die Sans-Papiers. Der Vorstoss
von Silvia Rigoni (Grüne) und anderen für
eine Regulierung des Status für integrierte
langjährige Sans-Papiers (gut 2000 Personen,
vor allem Familien und SeniorInnen) fand
zwar keine Mehrheit (CVP und EVP klemmten), aber die Bereitschaft, für einen Teil dieser oft Ausgenutzten etwas zu tun, beschränkte sich nicht auf die linke Ratsseite. Die Möglichkeit, als Härtefall eine Bewilligung zu
erhalten, ist durch die Debatte und das engagierte Votum von Sicherheitsvorsteher Mario Fehr etwas grösser geworden. Dieser Weg
beinhaltet einfach das Risiko, dass man ausgewiesen wird, wenn das Gesuch abgelehnt
wird. Man kann sich aber offenbar auch ohne
Namensoffenlegung bei den Behörden nach
den Chancen erkundigen. Die Debatte über
die Zürich-City-Card zu rapportieren, ergibt
wenig Sinn (Hans-Peter Amrein kam mit dem
Antrag auf freie Debatte durch). Anne-Claude
Hensch Frei (AL) hielt fest, dass die Stadt und
der Kanton es juristisch gleich sehen, einfach
etwas anders gewichten.

GEMEINDERAT

P.S.29.01.2021

Wie weiter am Rosengarten?
Der Zürcher Gemeinderat überwies eine dringliche Motion und ein dringliches
Postulat, die für die Rosengartenstrasse Massnahmen wie Tempo 30 und mehr
Fussgängerstreifen fordern.

Nicole Soland

S

eit der Ablehnung des Tunnel- und
Tramprojekts am Rosengarten vor einem Jahr stellt sich die Frage, was nun
dort passieren soll. Letzte Woche legte die
Gruppe «Die Rosengärtner» in der Zeitschrift
‹Hochparterre› sowie im P.S.-Interview vom
22. Januar dar, wie sich die heutige «Stadtautobahn» in eine gewöhnliche Stadtstrasse verwandlen liesse. An der Sitzung des Zürcher
Gemeinderats vom Mittwoch stand das Thema in Form einer dringlichen Motion und eines dringlichen Postulats im Fokus. Beide
hatten die Fraktionen von SP, Grünen, GLP
und AL sowie die Parlamentsgruppe EVP gemeinsam eingereicht.
Seit über 30 Jahren sei klar, dass der Verkehr am Rosengarten «nichts verloren» habe,
stellte Markus Knauss (Grüne), der die Motion begründete, klar. Mit Verweis auf die «krachende Niederlage» des Tunnel-Tram-Projekts bei der Abstimmung vom 9. Februar
2020 führte er aus, die damalige Ablehnung
nicht nur in der Stadt, sondern im ganzen Kanton habe klar gemacht, dass man sich «weg
von einer Autobahn und hin zu einer Stadtstrasse» bewegen müsse. Diese dürfe nicht
mehr als zwei Autospuren aufweisen, und der
Autoverkehr müsse «deutlich» reduziert werden. Knauss erinnerte auch an den berühmten Artikel 104 2bis , der seit dem Ja zum Gegenvorschlag zur Anti-Stau-Initiative im September 2017 in der Kantonsverfassung steht
und beinhaltet, dass eine Verminderung der
Leistungsfähigkeit einzelner Abschnitte von
Staatstrassen im umliegenden Strassennetz
mindestens auszugleichen ist. Da ein solcher
Ausgleich in der Stadt Zürich bekanntlich
praktisch nirgends möglich ist, hat der Artikel das Zeug zum Totschlagargument. Doch
wie die «Rosengärtner» stellte auch Knauss
zur Debatte, der Artikel widerspreche möglicherweise übergeordnetem Recht, etwa dem
Umweltschutzgesetz. Und selbst wenn man
den Artikel 104 2bis «buchstabengetreu» auslege, sei es immer noch schlauer, den Durchgangsverkehr auf die Autobahn zu leiten und
das Quartier zu entlasten, befand er.
Tiefbauvorsteher Richard Wolff begründete, weshalb der Stadtrat die dringliche
Motion für die «Entlastung und stadtverträgliche Umgestaltung der Achse Bucheggstrasse/Rosengartenstrasse/Hardbrücke ledig-

lich in der unverbindlicheren Form eines Postulats entgegennehmen möchte. Er erklärte,
«in den allermeisten Positionen» sehe er die
Situation gleich wie Knauss – nur brauche es
für das, was gefordert werdde, keine Motion,
sondern ein Postulat reiche aus. In der Verwaltung sei man schon «voll motiviert» daran,
Lösungen zu finden. Es werde bereits abgeklärt, was mit Busspuren, Lichtsignalanlagen
etc. möglich sei und wie ein «erfolgversprechender, machbarer, mehrheitsfähiger» Meinungsbildungsprozess aufzugleisen sei.
Zum dringlichen Postulat führte Simone Brander (SP) aus, der Stadtrat solle prüfen, mit welchen Massnahmen die AnwohnerInnen kurzfristig vor den negativen Auswirkungen des Strassenverkehrs besser geschützt werden können. Alle seien sich nach
der Abstimmung einig gewesen, dass die heutige Situation mit ihrer Überschreitung der
Lärm- und Feinstaubgrenzwerte nicht haltbar sei. Dennoch sei «ein ganzes Jahr lang
nichts mehr passiert», weshalb der Stadtrat
jetzt den Auftrag fasse, so schnell wie möglich
etwas zu machen. Den Ablehnungsantrag der
SVP begründete Stephan Iten, der als erstes
verkündete, er sei «schockiert» und «sprachlos» – und danach munter redete und redete…
Die Visualisierungen von Simone Brander (sie
gehört zur Gruppe der «Rosengärtner»/nic.)
seien «einfach unrealistisch», und Herr Wolff
wolle «alles machen, um den Verkehr auf der
Rosengartenstrasse zu blockieren», rief er in
den Saal. Das Nein zum Tunnel sei aber kein
Ja zu «utopischen Ideen von Rot-Grün» gewesen, im Gegenteil: «Die Bevölkerung wollte
den Status Quo, deshalb lehnte sie den Tunnel ab.» Und dass die Stadt nun einfach selber planen könne, stimme nicht, denn auch sie
müsse sich ans übergeordnete Recht und damit den Artikel 104 2bis halten.

«Nicht im stillen Kämmerlein planen»

In der anschliessend zu beiden Vorlagen
gleichzeitg geführten Debatte wollte Sven Sobernheim (GLP) Wolffs Beteuerungen, es brauche keine Motion, nicht glauben. Das vor einem
Jahr «abgeschossene» Projekt sei «im stillen
Kämmerlein an der Bevölkerung vorbei» geplant worden, und das wolle man nicht noch
einmal erleben, betonte er. Beim Rosengarten müsse man zweigleisig fahren, einerseits
via Nordumfahrung und andererseits mit kurzfristig realisierbaren Massnahmen, «sonst wird
5

uns dereinst eine Volksinitiative um die Ohren geschlagen». Und wenn postuliert werde,
dass Gerichte den Artikel 104 2bis klären müssten, sei er gerne dabei. Er sei immer noch überzeugt, dass man den Verfassungsartkel nicht
direkt anwenden könne, sondern dass es dazu
ein Umsetzungsgesetz bräuchte. Um das aber
testen zu können, bräuchte es endlich mal ein
Projekt, das dem Artikel 104 2bis widerspreche.
Indem der Stadtrat jedoch alles so «hinbiege»,
dass das nicht der Fall sei, mache er es sich zu
einfach: «Haben Sie den Mut, Herr Wolff, gegen
den Artikel 104 2bis bis zu planen, dann kann das
Gericht entscheiden», schloss er.
Andreas Egli (FDP) befand zum «Geburtstagsgschänkli», das Rot-Grün dem
Stadtrat vorbeigebracht habe, an jedem Kindergeburtstag mache die Tischbombe «einen grösseren Plopp» als das, was hier präsentiert worden sei. «Tempo 30? Halleluja!
Ein paar aufgepinselte Fussgängerstreifen
und weiterhin 30 000 Autos? Der Kommentar
von AnwohnerInnen dazu lautet, verarschen
kann ich mich selber», sagte er. Die FDP unterstütze nur das dringliche Postulat, das ja
nicht mehr beinhalte als die Aufforderung,
der Stadtrat solle «seinen Job machen». Mathias Egloff (SP) sagte, er glaube Stadtrat Wolff,
dass dieser «voll motiviert» sei, doch dessen
Personal habe noch nicht viel dafür getan, ihn
zu überzeugen, «dass sie vorwärts machen
wollen». Die Untätigkeit beendet habe denn
auch nicht die Stadtverwaltung, sondern Simone Brander und die anderen «Rosengärtner»; sie hätten «mehr geliefert als die ganze
Verwaltung aus dem Tiefbauamt».
In der Schlussabstimmung wurde die
dringliche Motion – von der Umwandlung in
ein Postulat wollte die Mehrheit nichts wissen – mit 80:33 Stimmen überwiesen und das
dringliche Postulat mit 87:15 Stimmen. Zum
Schluss noch ein Seitenblick auf die Ratsberichterstattung im ‹Tagi› von gestern Donnerstag mit dem Titel «Linke fordert Stadtrat
zu Ungehorsam auf»: Stellen wir uns kurz vor,
der Stadtrat würde stattdessen zum «Gehorsam» aufgefordert – also dazu, dafür zu sorgen, dass die am Rosengarten seit Jahrzehnten regelmässig überschrittenen Lärm- und
Feinstaubgrenzwerte endlich eingehalten
werden. Was dabei wohl herauskäme? Vielleicht gar genau das, was die beiden überwiesenen Vorstösse fordern? Pwoah: Das wär’ ein
Ding!

BEZIRK HORGEN / FORUM
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Bequemer und behindertengerecht zum Bahnhof

Nein und nochmals
nein?

Die SBB erneuern ihre Fussgängerpasserellen zu den
Perrons auf der Nord- und Südseite des Bahnhofs Thalwil. Das
10-Millionen-Projekt ist von den diese Woche bekanntgegebenen
Sistierungen der SBB im Immobiliensektor nicht betroffen.

Leserbrief zu den Grünen Gedanken von Felix Moser im
P.S. vom 22. Januar.

F

elix Moser setzt sich vehement dafür ein, dass
die Sozialdetektive für
dauernd eliminiert werden. Ich
möchte dazu Stellung nehmen,
da ich im Laufe meines Berufslebens immer wieder und in verschiedenster Hinsicht konfrontiert war mit diesem Thema.
Vorerst einmal ist es sehr
stossend, dass man von Detektiven spricht, wenn es um die Abklärung über die Bezugsberechtigung von Sozialleistungen
geht. Dies hat tatsächlich den
Beigeschmack von Betrügern,
die man kontrollieren muss, und
ist voll und ganz unangemessen.
Ich war in den Jahren 1963
und 1964 selbst Erkundigungsbeamter beim Sozialamt Zürich
und arbeitete damals für mehrere Ämter, so auch für die Altersbeihilfe. Der Auftrag war, festzustellen, ob sich die finanziellen Verhältnisse der Bezüger
verändert haben, wie es um ihre körperliche und geistige Verfassung steht und ob sie Hilfe benötigen. Im Laufe dieser
zwei Jahre habe ich mehrfach
für Menschen interveniert, die
in irgendeiner Hinsicht hilfsbedürftig waren. Die Öffentlichkeit hat keine Ahnung, wie viele alte Menschen sehr einsam leben. Für diese waren wir Erkundigungsbeamte nicht selten der
einzige Aussenkontakt, der im
Notfall handeln konnte. Ich erinnere mich an drei cm lange Fingernägel oder zwei cm Staub,
der sich über Mobiliar und Fussboden wie Filz gelegt hatte, aber
auch an Urin- und Stuhlinkontinente, deren Spuren in der ganzen Wohnung zu finden waren.
Tatsächlich wurde mein Besuch
meistens freudig begrüsst.
Bewusst nur nebenbei
wurde der finanzielle Teil abgehandelt, was von den meisten auch verstanden und akzeptiert wurde. In zwei Jahren
stiess ich nur auf wenige Missbrauchsfälle, so den zweifachen

Das Thalwiler Bahnareal mit den sanierungsbedürftigen Passerellen Nord (vorne) und Süd. SBB
Arthur Schäppi

D

ie Bausubstanz der beiden Betonkonstruktionen von 1963 bedürfe einer umfassenden Sanierung, begründen die SBB ihr Vorhaben
in Thalwil. Die Passerelle Nord
(Richtung Zürich) soll im Zuge
der Sanierung mit zwei Liften
ausgestattet, und damit auch behindertengerecht werden. Bei
der Passerelle Süd (Richtung
Wädenswil/Zug) werden die
bestehenden Lifte samt Tragkonstruktionen ersetzt. Die Gesamtkosten der Sanierung, die
in zwei Phasen erfolgt, belaufen sich gemäss SBB auf rund
10 Millionen Franken. Am Zugang Nord starten erste Arbeiten schon nächsten Monat. Dort
bleibt die Passerelle ab 15. März
bis Ende Oktober 2021 gesperrt.
Die Erneuerung der Passerelle
Süd ist dann im Zeitraum zwischen März 2022 und November
2022 vorgesehen.

Wann kommt Talevo?

Die Passerelle Nord, die
heute auf einem Zwischenperron endet, soll später mit dem
Bau der SBB-Zentrumsüberbauung Talevo beim Bahnhof in den
dortigen Güterschuppen verlängert werden. Über den privaten
Gestaltungsplan für die Gross
überbauung entscheidet die Ge-

meindeversammlung
voraussichtlich im Juni dieses Jahres.
Demnach dürften die SBB auf
dem heutigen Park-and-Rail seeseits der Bahnlinie vier bis zu 24
Meter hohe Wohnhäuser hochziehen und den benachbarten
Güterschuppen in ein Gewerbe-,
Laden- und Dienstleistungszentrum umbauen und um ein Attikageschoss aufstocken. Wann die
Überbauung Talevo indes realisiert wird, ist derzeit allerdings
höchst ungewiss. Dies deshalb,
weil die SBB diese Woche bekannt gegeben haben, dass sie
aufgrund der wegen der Coronakrise angespannten Finanzlage eine ganze Reihe von Immobilienprojekten einstweilen sistieren. Auf der veröffentlichten Liste der bislang sieben betroffenen
Projekte figuriert Talevo zwar
nicht. Dass die Zentrumsüberbauung beim Bahnhof Thalwil
indes noch das gleiche Schicksal ereilen könnte, lässt sich jedoch zumindest im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausschliessen. Zumal die SBB angekündigt
haben, dass sie in den nächsten
Monaten schweizweit 30 weitere
Vorhaben im Immobiliensektor
auf Eis legen. Gemäss SBB-Mediensprecher Reto Schärli davon
definitiv nicht betroffen sind die
beiden Thalwiler Passerellen, da
es sich bei ihnen um Infrastrukturobjekte handle.
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Mehr f amilienhausbesitzer von
St. Gallen, der in Zürich Altersbeihilfe bezog, und den Verträger der grössten Anzahl von Zeitungen eines Verlags, der über
ein völlig normales Einkommen
verfügte. Zufällig hörte ich von
Machenschaften um die Leute
vom Diamanten-Sami, mit denen ich der Bezirksanwaltschaft
dienen konnte.
Die gewählte Frau Stadträtin Stocker erklärte vor Amtsantritt, sie werde den Erkundigungsdienst aufheben, was dann
auch sofort geschah. Nach meiner festen Überzeugung war
dies ein nicht zu unterschätzender Fehler. Der bürgerliche Gemeinderat fand damals die Aufhebung gut, weil rund 20 Beamte
entlassen werden konnten. Unsere Linken begrüssten diesen Entscheid, weil die armen Alten entlastet werden konnten von ungerechtfertigtem Verdacht.
Mit 12 Jahren als Leiter
der Heimfürsorge beim Fürsorgeamt der Stadt Zürich für zeitweise 400 Klienten, mit 18 Jahren Altersheimleiter beim Sozialamt der Stadt Zürich mit über
100 Bewohnern, als Adjunkt der
Armenpflege, Fürsorgesekretär, als Vormund oder Beistand
von rund 80 alten Menschen
weiss ich, wovon ich spreche.
Nützlich wäre es, den alten Erkundigungsdienst – unter welchem Titel auch immer
– wieder aufleben zu lassen und
diesen unter die Leitung eines
ausgewiesenen Sozialarbeiters
zu stellen und vor allem, den Erkundigungsbeamten eine permanente Weiterbildung zu ermöglichen.
Ich bin 86 Jahre alt, in sozialen Fragen weiter so engagiert
wie immer, aber nicht mehr fähig
in eine öffentliche Diskussion zu
treten. Dieser Brief soll der letzte
Versuch sein, über P.S. den alten
Menschen und nur ganz nebenbei dem Recht zu dienen.
Theo Meierhofer, Zürich

KURZ & WICHTIG / KOMMENTAR

Nase ahoi!

I

n Schweizer Gewässern ist
sie nur noch selten anzutreffen, im Zürichsee galt sie
gar als ausgestorben: Die Nase, jene einst in den Flüssen
des Mittellandes weit verbreitete Fischart mit ihren auffällig roten Flossen und der dicken Oberlippe, der sie ihren
ungewöhnlichen Namen verdankt. Mit etwas Glück kann
man die karpfenartigen Fische manchmal im Winter
noch im Schanzengraben in
Zürich beobachten. Und nun
sind ein paar Dutzend Exemplare dieser rar gewordenen
Fischart wieder im Zürichsee
aufgetaucht – in den Netzen
von Berufsfischern. Das meldet die Fischereikommission für den Zürichsee, Linthkanal und Walensee. Genetische Untersuchungen sollen
nun Aufschluss darüber geben, wie die Nasen zurück in
den Zürichsee fanden. Zwei
Möglichkeiten stehen besonders im Fokus: Eine Einwanderung aus der Limmat und
einigen Nebenflüssen, wo die
Bestände dank spezieller Förderung in den letzten 20 Jahren wieder zugenommen haIMPRESSUM
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ben. Oder aber die Nasen im
Zürichsee stammen womöglich aus dem Linthkanal, der
im Rahmen des Hochwasserschutzprojektes Linth 2000
punktuell ökologisch aufgewertet und damit auch wieder
zu einem attraktiven Laichplatz für die Nase wurde. Als
Stillgewässer ist der Zürichsee indes kein typischer Lebensraum für die Nasen. Er
dient den Fischen vielmehr
als Durchgangskorridor zur
Besiedelung weiterer Fliessgewässer. Wehre, Staustufen,
Flusskraftwerke und andere
menschliche Eingriffe haben
den Nasen in der Schweiz lange Zeit das Herumziehen zu
Futter- und Laichplätzen und
damit das Leben und Überleben schwer gemacht, bevor
nun vermehrt Flussläufe revitalisiert und Fischtreppen gebaut werden. as.

Umkleidezeit als
Arbeitszeit?

I

m Regionalspital Limmattal
haben Angestellte eine Vergütung ihrer Umkleidezeit
für die letzten fünf Jahre eingeklagt. Wo Umkleiden vom
Arbeitgeber vor Ort verlangt
wird, ist diese Zeit gemäss
Arbeitsgesetz anzurechnen
und zu entschädigen, darin
sind sich fast alle ExpertInnen einig. In einer Medienmitteilung vom Mittwoch teilt
der VPOD mit: «Nun hat das
Bundesgericht beurteilt. Die
Nichtanrechnung der Umkleidezeit am Limmattalspital ist falsch, aber nicht willkürlich.» Das Spital ist aber
als Zweckverband organisiert, in dem das Arbeitsgesetz nicht gilt. Deshalb konnte das Bundesgericht den Fall
nur unter der hohen Hürde
der Willkür prüfen und aufheben, wenn er offensichtlich
unhaltbar war. Die Beschwerde wurde vor dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich bereits abgewiesen mit
der Begründung, dass das
Spital im Bereich des Personalrechts frei sei. Die klagenden Angestellten werden die
Entschädigung somit nicht
erhalten. rst.
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NUR NOCH ONLINE LEBEN?

Das digitale Diktat
Corana sei Dank, denken und
angesprochen wurde, fühlte ich
sagen einige, gehe es nun mit der
mich ertappt, vom Vorwurf völlig
Digitalisierung voran. Auch wer
wirkungsloser Maschinenstürmerei angegriffen. Wer beruflich
eigentlich nicht wollte, muss jetzt:
oder politisch realistische
Fernunterricht, Homeoffice …
Perspektiven entwickeln und
Wenn die Geschäfte geschlossen
Wege aufzeigen will, muss
sind, werden digitale Warenkörbe
mehr als nur Nein sagen. Wobei
gefüllt. Politik und Kultur verlagern sich ins Netz. Was ohnehin
Letzteres oft wichtig wäre. Gut
Trend war, entwickelt sich
hat mir der Schluss eines Essays
explosiv. Und all das bleibt nicht
über «Digitale Agonistik» getan,
folgenlos. Was macht es mit uns,
wo es um das Ziel einer demokratischen Auseinandersetzung
der Wirtschaft, der Gesellschaft?
mit den neuen Technologien geht,
Wenn heute überhaupt noch
die Vertrautes umwälzen. Da wird
über Gefahren und Möglichkeiten
postuliert, «gesellschaftliche
des digitalen Zeitalters geredet
Verhältnisse zu schaffen oder
werde, über Datensammlungen
sie schaffen zu helfen, die es erund Überwachungstechnologien,
möglichen, dass die
merkte Philipp
einen ihr Leben so
Loser zum letzten
«Ermöglichen, dass
Wochenende im
die einen ihr Leben so und die anderen ihr
Leben eben anders
TA-Magazin an, dann und die anderen ihr
führen». Das mag
zu häufig «nur von
Leben eben anders
billig versöhnend
Nerds und anderen
führen.»
klingen, ist es aber
Randgruppen». Rand
nicht. Wer sich mit
trifft auf mich zu;
Digitalisierung
Nerd eher nicht. In
befasse, müsse auch
den 1980er-Jahren
über «Digitalkapitawar ich gar im quasi
lismus» sprechen,
analogen Widerstand
Besitz- und Herraktiv. Später habe ich
schaftsverhältnisse, Ausbeutung
mich auf PC, E-Mail und Internet
eingelassen, oft widerstrebend, bei und Abhängigkeiten, nicht nur im
digitalen Bereich.
den Ausflügen ins weltweite Web
Und der weiter oben zitierte
zuweilen neugierig. Ein kleines
Journalist dankt Twitter und
Radio-Podcast-Gerät noch, dann
war Schluss. Ich wollte kein Handy, Trump, dass der Rauswurf des
schrecklichen Nutzers angeblich
brauchte keine Apps, war dankbar,
sozialer Medien die Frage provodiesbezüglich von professionellen
zierte, ob es am Ende nur noch
Zwängen befreit zu sein, und
ein paar Milliardäre im Silicon
mit Jahrgang 1944 schien die
Valley sein werden, «die darüber
Hoffnung berechtigt, dem Druck
entscheiden, was Öffentlichkeit
zur digitalen Aufrüstung nie mehr
im 21. Jahrhundert bedeutet».
nachgeben zu müssen. Aber wie
Darauf eine Antwort zu finden, sei
werde ich zum Beispiel meine
«ziemlich kompliziert». Auch auf
Rechnungen bezahlen, wenn die
die kommende Abstimmung zur
vom Bundesrat zur Privatisierung
getriebene Postfinance per Herbst Swiss-E-ID wies er in Klammern
hin. Ja, dort wird wohl mein
2022 die Einzahlungsscheine
Nein ein Votum dafür sein, dass
auslaufen lässt? Ich schiele aufs
diese vom Staat und nicht von
statistische Durchschnittsalter;
Privatunternehmen kommen soll.
vielleicht gibt es Verzögerungen
Obschon ich sie nie verwenden,
und meine Lebenszeit läuft vor
erst recht nicht zur Nutzung genödem ultimativen Übergang zum
tigt werden will. Sie wird wieder
QR-Code ab …
Wege in noch mehr Onlineleben
Ich weiss, dass es ein
ebnen, Alternativen beseitigen,
Privileg ist, nicht mehr zu
Widerstände brechen helfen.
müssen. Als in einem der klugen
Wählen zwischen Übeln; politisch
Texte, mit denen ich dieser Tage
unser täglich Brot.
meine skeptische Haltung neu
Hans Steiger
zu fundieren versuchte, «das gesellschaftliche Sichleistenkönnen
Mehr zum Thema auf den Seiten 16 und 17:
Klassenkampf gegen Google?
einer etwaigen Verweigerung»
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Verantwortung

K
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

KREUZWORTRÄTSEL
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Zu gewinnen gibt es:

2 Eintrittskarten für frei wählbare Daten/Stücke des MAXIM Theaters, Zürich.
www.maximtheater.ch

Einsendeschluss: Dienstag, 9. Februar

Name / Vorname
Strasse / Postfach
PLZ / Ort
P.S. Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich, aboservice@pszeitung.ch
Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.
Mitarbeitende von P.S. sind von der Teilnahme ausgeschlossen.
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Betreuung ein Zuhause bieten.
Mit der neuen Organisationsstruktur setzt sich nun die Geschäftsleitung neu zusammen.
Auf Ebene der Geschäftsleitung ist neu der Pflegebereich
ebenfalls vertreten. Die Neuerungen sollen im Frühsommer
2021 in Kraft treten. rst.

urz vor der Abstimmung
über die Konzernverantwortungsinitiative
im
November verklagte Glencore die InitiantInnen. Die Anklagepunkte, die einer Verfügung des Obergerichts Zug zu
entnehmen sind, betreffen den
«unlauteren Wettbewerb» und
den «Persönlichkeitsschutz».
Glencore forderte in diesem
Zusammenhang vorsorgliche
Massnahmen, die ohne Anhörung der Gegenpartei erlassen werden dürfen. Damit sollte laut einer Medienmitteilung des Vereins der KVI verhindert werden, dass die KVI
weiterhin über die unmenschlichen Zustände in der bolivianischen Mine Porco berichtet.
In einem ersten Entscheid hatte
das Obergericht Zug die Forderung nach vorsorglichen Massnahmen abgewiesen und dem
Verein der KVI eine Frist erteilt, um zur Klage Stellung zu
nehmen. Daraufhin zog Glencore im Dezember das Gesuch
zurück und scheitert somit vor
Gericht. Glencore muss nun für
die Prozesskosten sowie für eine Entschädigung des Vereins
der KVI aufkommen. rst.

nfang Februar startet die
Stadt Zürich ihre elfte Bevöl ker ungsbef rag ung.
Dazu werden 10 000 zufällig
ausgewählte EinwohnerInnen
eingeladen, einen Fragebogen
auszufüllen. Themenschwerpunkte sind Stadtentwicklung
und Verkehrsfragen. «Die Ergebnisse geben dem Stadtrat
und der Stadtverwaltung einen
Einblick, wie zufrieden die EinwohnerInnen mit den Lebensbedingungen und den städtischen
Dienstleistungen sind», so die
Medienmitteilung. Ziel ist ein
Orientierungsrahmen für die
Weiterentwicklung der städtischen Dienstleistungen und in
der Folge Massnahmen für konkrete Verbesserungen. Die Resultate werden im Dezember
2021 erwartet. rst.

Alter 2035

Impfaktion!

D

Lösungswort:

P.S.29.01.2021

as Gesundheits- und
Umweltdepartement der
Stadt Zürich informiert
am Dienstag in einer Medienmitteilung zur Altersstrategie 2035. Der Schwerpunkt besteht darin, die Wohn- und Pflegeangebote stärker aufeinander abzustimmen. Deshalb ist
ein Zusammenschluss der städtischen Alters- und Pflegezentren zu einer Organisation mit
dem Namen «Gesundheitszentren für das Alter» vorgesehen.
«Die Bezeichnung umfasst alle
gebotenen Leistungen und unterstreicht die zukunftsorientierte Ausrichtung auf die Bedürfnisse der älteren Bevölkerung», spezifiziert das Gesundheits- und Umweltdepartement.
Die Organisation soll 3500 alten
Menschen der Stadt Zürich in
Form von Wohnungen mit wählbaren Dienstleistungen bis hin
zu spezialisierter Pflege und

Befragung

A

I

n Zusammenarbeit mit Spitälern stellt der Kanton Zürich
elf Impfzentren bereit. Mit
HausärztInnen und Apotheken
soll ein einfacher und schneller Zugang zur Impfung ermöglicht werden. Angestrebt wird
eine Kapazität von über 20 000
Impfungen pro Tag. «Damit
kann eine rasche und wirkungsvolle Durchimpfung der Bevölkerung sichergestellt werden»,
erläutert die Gesundheitsdirektion in einer Medienmitteilung. Dazu müssen aber grössere Impfstoffmengen verfügbar
sein, was angesichts der aktuellen Lieferengpässe etwas Geduld erfordern wird. Bis dahin
gilt: «Mit dem derzeit verfügbaren Impfstoff konzentriert sich
der Kanton Zürich auf das Impfen der besonders gefährdeten
BewohnerInnen in den Altersund Pflegeheimen sowie HochrisikopatientInnen.» rst.

GEDANKEN ZUR WOCHE

P.S.29.01.2021

Aufreger
Kantonsrat Claudio
Schmid (SVP) wurde
von Twitter gesperrt.
Wie der amerikanische Ex-Präsident.
Der Grund war
allerdings ein anderer
als bei Trump: Schmid
hatte als Person
mehrere Konten,
was gegen die Bedingungen von Twitter
verstösst. Dennoch brachte Schmid diese
Sperrung einiges an Medienaufmerksamkeit.
In der NZZ inszenierte er sich gar als Opfer
einer Hexenjagd. Er wurde zudem auch von
‹BlickTV› zu einer Diskussion auf ‹Clubhouse›
(dem neusten Internethype) eingeladen.
Zusammen mit FDP-Präsidentin Petra Gössi
und CVP-Nationalrat Martin Candinas. In die
erste Reihe sozusagen. Ebenfalls eingeladen
gewesen wäre SP-Nationalrätin Jacqueline
Badran. Sie lehnte die Teilnahme ab. Sie
rede ja eigentlich mit jedem, aber auch sie
habe Grenzen. Als Beweis führte sie zwei
ausländerfeindliche Tweets von Schmid an.
‹BlickTV›-Moderator und Ex-Arena-Dompteur Jonas Projer kommentierte dies via
Twitter wie folgt: «Nicht Klicks, nicht Quote,
nicht Sympathien für oder gegen Claudio
Schmid. Nur die tiefe Überzeugung, dass
dieses Niederbrüllen und Ausschliessen in die
Sackgasse führt. Schon bemerkenswert, was
man sich dafür von einzelnen selbsternannten
Hütern des Anstands alles anhören darf.»
Ebenfalls Schlagzeilen machte die
SP-Nationalrätin Yvonne Feri durch eine
Aussage in der SRF-Arena, wonach die
US-Vizepräsidentin Kamala Harris als «dunkelhäutige Person» quasi den «Rhythmus
habe» (wohl im Blut). Dafür wurde Feri auf
Twitter von einigen kritisiert. Ihre Aussage
sei stereotyp und rassistisch. Worauf sich
Yvonne Feri zuerst etwas halbpatzig und
dann ernsthaft entschuldigte. Damit könnte
es sich eigentlich erledigt haben. Aber
mittlerweile wurden in den Medien Kommentare und Artikel geschrieben, Feri wurde
angeklagt oder verteidigt. Die Aufregung
bleibt.
Das Problem ist einfach und kompliziert zugleich. Rechte beklagen sich darüber,
dass Twitter eine Zensurfunktion übernimmt
und unliebsame Stimmen sperre. Das sei
problematisch, weil Twitter eine Monopolfunktion innehabe. Und Linke finden, dass
Twitter als private Firma ja auch das Recht

habe, Bedingungen aufzustellen. Was ein
bisschen paradox wirkt, weil die Argumentationslinien ja ideologisch eigentlich anders
sein müssten. Was aber auch ein wenig mit
Twitter und den sozialen Medien zu tun hat.
Denn es ist nun mal nicht alles binär, was
digital ist. Und so haben letztlich beide recht.
Selbstverständlich ist Schmid selber schuld,
wenn er sich nicht an die Regeln hält. Doch
als eine, die selbst aus ihr nicht ersichtlichen
Gründen temporär aus Facebook flog, sehe
ich die Macht der Tech-Monopolisten durchaus kritisch. Nicht nur deswegen freilich,
aber auch. Selbstverständlich ist der Einsatz
von Social Media freiwillig, aber kommt man
wirklich noch drum herum, mindestens in
gewissen Berufsgruppen? Politik und Journalismus gehören sicher dazu. Ich erlaube
mir hier noch einen kleinen Schwenker zur
E-ID, die im März zur Abstimmung gelangt.
Auch die Nutzung dieser ID ist eigentlich
freiwillig. In vielen Bereichen wird man aber
de facto dazu gezwungen sein, wenn man
die Dienstleistungen der Post online nutzen
oder den Betreibungsregisterauszug online
bestellen will. Natürlich kann man noch an
den Schalter, nur werden diese systematisch
abgebaut.
Social-Media-Konzerne wie Facebook und
Twitter sind die dominierenden Medienportale der Gegenwart. Sie machen Meinungen
und verbreiten Informationen. Dies mit einem
Algorithmus, der Polarisierung und Emotion
fördert. Ohne journalistischen Kodex. Wenn
jetzt Twitter und Facebook beginnen, Falschmeldungen, Hassbotschaften und Ähnliches
zu verbannen, kann dies positiv gesehen
werden. Als Schritt in die Richtung einer
verlegerischen Verantwortung. Die Gefahr
ist aber auch, dass dies willkürlich geschieht.
Werden denn auch andere unliebsame
Meinungen unterdrückt? Können Google und
Facebook unter Druck gesetzt werden von
diktatorischen Regimes, auch Botschaften
von DissidentInnen zu unterdrücken? Wer
kontrolliert die Kritieren und die Kontrolleur
Innen? Wie funktionieren die Algorithmen?
Welche Inhalte werden bevorzugt? All dies ist
wenig transparent.
Und die Problematik der Monopolstellung bleibt. Nun gibt es seitens der Wettbewerbsbehörden ernsthaftere Bemühungen
als auch schon, die Tech-Monopolisten ein
wenig in die Schranken zu verweisen. Aber
die Debatte rund um die E-ID zeigt auch, wie
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wenig viele PolitikerInnen diese Problematik
im Auge haben. So meinte Bundesrätin Karin
Keller-Sutter (FDP) im Interview mit dem ‹Tages-Anzeiger›: «Es gibt so viel Entwicklung
und Innovation in der digitalen Welt, dass ich
nicht glaube, dass sich ein Monopol herausbilden wird.» Das zeigt wenig Verständnis der
digitalen Entwicklungen. Vielfach wird Google als Beispiel bemüht: Früher sei Microsoft
der grosse Player gewesen und heute eben
Google. Früher habe es den Internet Explorer
und den Netscape Navigator gegeben,
und heute gebe es andere Browser: Safari,
Google Chrome und weitere. Doch Google
konnte sich letztlich nur entwickeln, weil
Microsoft aufgrund der Kartellklage in den
1990er-Jahren dazu gezwungen wurde, die
Bündelung von Betriebssystem und Browser
zu entkoppeln. Jetzt ist Google selber ins
Visier der Kartellbehörden der EU geraten.
Für die Medien ist grossmehrheitlich der
Schaden schon da. Sie verlieren Werbeeinnahmen, die AbonnentInnen sind überaltert.
Die Zahlungsbereitschaft für Digitales wächst
zwar, aber nicht schnell genug. Corona hat
die Entwicklung noch beschleunigt (was
vielleicht auch daran liegt, dass nur noch
über Corona berichtet wird). Wie viele
Medienhäuser die nächsten Jahre überleben
werden, hängt im Wesentlichen davon ab,
ob der Staat bereit ist, in deren Erhaltung zu
investieren. Dies wird sich unter anderem bei
der Beratung des Massnahmenpakets für die
Medien in der Frühlingssession zeigen.
Nur Geld allein ist auch nicht alles.
Die Medien selbst funktionieren wie die
einleitenden Beispiele gezeigt haben, schon
längst genauso als Empörungsbewirtschafter wie die vielgescholtenen Algorithmen. Je
blöder man sich auf Twitter oder Facebook
benimmt, desto wahrscheinlicher wird eine
Einladung in die TV-Talkrunde. Je dümmer
das Statement, desto eher gibt es die Titelgeschichte in der Boulevardzeitung. Politik
hatte seit jeher Showelemente, und Journalismus, der nur langweilt, ist deswegen
nicht relevanter. Aber es wäre ja auch mal
nett, würde jemand, der etwas Kluges sagt,
auch mal Schlagzeilen machen. Die etwas
von der Sache versteht. Zivilisiert gestritten,
statt nur gepöbelt. Für die Medien wird dies
die einzige Chance sein, zu überleben. Denn
Aufreger produzieren können die sozialen
Medien nun mal besser.
Min Li Marti

STADT ZÜRICH
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Raubkunst im Kunsthaus
Die Petition «Licht in die Kunstsammlung Bührle» fordert mehr Transparenz in der
Aufarbeitung von Raub- und Fluchtkunst. Dazu soll ein Dokumentationsort im Zürcher
Kunsthaus entstehen.

Roxane Steiger

A

m Mittwoch übergab die Interessengemeinschaft «Transparenz für die Aufarbeitung und Vermittlung des Kunsthaus-Bührle-Komplexes» (IG-TBK) ihre Petition «Licht in die Kunstsammlung Bührle»
der Stadtpräsidentin Corine Mauch vor dem
Stadthaus. Die Petition mit gut 2000 Unterschriften fordert von der Stadt Zürich in Zusammenarbeit mit dem Kunsthaus mehr
Transparenz, was die Aufarbeitung von Raubund Fluchtkunst betrifft. Hintergrund dafür
ist, dass ein Teil der Bilder der Sammlung
Bührle aus jüdischem Vorbesitz stammt und
als Raubkunst oder NS-verfolgungsbedingte
Verluste gilt. Diese Bilder sollen künftig im
neuen Erweiterungsbau des Kunsthauses ausgestellt werden.

Erinnerungskultur

«Die neusten Ergebnisse der Forschung
zeigen schwerwiegende Mängel bei der Aufarbeitung von Raub- und Fluchtkunst in der
Sammlung Bührle auf», schreibt die IG-TBK
in der Petition. Deshalb fordert sie die Errichtung eines unentgeltlichen und öffentlich zugänglichen Dokumentationsortes im Kunsthaus, der zur Auseinandersetzung mit der
Entstehungsgeschichte der Sammlung anregen soll. «Das Leben von Emil Georg Bührle, die Geschichte seiner Kunstsammlung
und der Zusammenhang mit seinen Geschäften als Waffenhändler werden visualisiert und

hörbar gemacht», spezifizieren die Initiant
Innen. Weitere Forderungen sind, dass das
eingelagerte
Archiv
der Sammlung Bührle ohne Einschränkungen zugänglich gemacht wird sowie die
Veröffentlichung des
Leihvertrags zwischen
der Zürcher Kunstgesellschaft und der
Stiftung Bührle und
die Erteilung weiterer
For s chu n g s a u f t r ä ge
durch Stadt und Kanton, um noch offene
Fragen zu klären.
Nach der Publikation des «Schwarzbuch Bührle» im Jahr
2015 erteilten Stadt
und Kanton Zürich der Markus Knauss (Grüne) überbringt Corine Mauch die Petition «Licht
Universität Zürich ei- in die Kunstsammlung Bührle». Guido Magnaguagno
nen
Forschungsauftrag. Im November 2020 ist die Studie unter schen Öffentlichkeit geleistet werden kann
der Leitung von Matthieu Leimgruber über und nicht der Zürcher Kunsthausgesellschaft
den Waffenfabrikanten Georg Bührle und sei- und der Stiftung Bührle allein überlassen werne Kunstsammlung erschienen. «Die Ausein- den darf», betont die IG-TBK. «Zürich hat nun
andersetzung über die Entstehung dieses For- die Gelegenheit, beispielhaft einen transpaschungsberichts hat gezeigt, dass die Erinne- renten und innovativen Umgang mit einem
rung an die dunklen Flecken unserer neueren belasteten und belastenden kulturellen Erbe
Vergangenheit nur unter Einbezug der kriti- zu realisieren.»

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Stark in der Krise

Vor einem Jahr hörte ich das
erste Mal bewusst von diesem
unheimlichen Virus aus Wuhan.
Ehrlich gesagt legte ich diese
Meldung damals mental zur
Seite mit dem Gedanken, dass
es dieses Virus wohl eh nicht bis
zu uns schaffen wird, so wie das
bei Sars auch der Fall war. Wie
naiv, unbedacht und auch überheblich. Ein Jahr später hat uns
dieses kleine Ding (ein Lebewesen ist es ja bekanntlich nicht)
immer noch voll im Griff. Es
wurde uns in geradezu brutaler
Deutlichkeit vor Augen geführt,
dass auch wir in einem wohlhabenden und sicheren Land mit
Situationen rechnen müssen,
denen wir nicht von vornherein
gewachsen sind und die uns
ordentlich durchschütteln. Das
betraf schlicht alle Bereiche des
Lebens, auch die Parteiarbeit.
Pläne, die Zwischenzeit bis zum
nächsten Wahlkampf zu nutzen,
um endlich einmal in Musse und
ohne Termindruck inhaltlich und
strategisch arbeiten zu können,
wurden jäh über den Haufen geworfen. Für alle kam es anders
im letzten Jahr, nicht nur für die
Partei. Aber in einer solchen
grossen Krise sind natürlich
gerade die Parteien gefordert
und müssen Lösungen finden.
Die SP hat das sowohl auf nationaler wie kantonaler Ebene gut
und überzeugend gemacht. Das
ist nicht nur meine Meinung,
die zugebenermassen nicht
ganz neutral ist, sondern auch
diejenige der NZZ, die schreibt:
«Die SP siegte im Wettbewerb
der Parteien nach Punkten: Sie
dominierte die Debatte und
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Klimaschutz: Jetzt stellen
wir die Weichen!

erfand sich als Gewerbepartei.»
Das Coronajahr 2020, das ist
das Jahr der Linken, denn der
grenzenlose Liberalismus hat
versagt. Wir sind die Partei der
Menschen, und dass auch das
Gewerbe dazu gehört, finde ich
keine wirklich überraschende
Erkenntnis.
Die Zürcher SP-Nationalratsdeputation hat sich auf
nationaler Ebene früh und
beispiellos dafür eingesetzt,
dass die Höchstbezugsdauer
der Kurzarbeitsentschädigung verlängert wurde, dass
Personen mit tiefen Löhnen
dabei eine 100-Prozent-Entschädigung erhalten und dass
Selbstständige und in der
eigenen Firma angestellte
KleinunternehmerInnen ebenfalls von Kurzarbeit profitieren
konnten. Und es war wiederum
die SP, die nach wie vor auf
nationaler wie auf kantonaler
Ebene für Mieterlass kämpfte
und kämpft. Im Kantonsrat ist
sie zum Beispiel federführend
für das am Montag eingereichte
dringliche Postulat, das bei den
Geschäftsmieten das Basler
Modell anwenden will.
Aber nicht nur bei der
Wirtschaftshilfe, auch beim
Schutz der Gesundheit war die
SP stets vorne mit dabei: Bereits
im Sommer forderten wir im
Kanton Zürich die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr
und im Spätsommer weitere
Massnahmen zur möglichen
Verhinderung einer 2. Welle.
Bleiben wir also dran
und begegnen wir gemeinsam
dieser Krise. Es braucht weitere
Investitionen in den Service
Public und in die Kinderbetreuung, Steuersenkungsexzesse
müssen noch entschlossener
bekämpft werden und auf
keinen Fall dürfen Investitionen
ins Klima und in erneuerbare
Energien vernachlässigt werden. Kurz: Es braucht uns!
Priska Seiler Graf

Das Jahr 2021 wird entscheidend für die Klimapolitik im
Kanton Zürich. Zwei Klima-Abstimmungen stehen uns bevor.
Im Juni stimmen wir über das
nationale CO2-Gesetz ab. Und
beim kantonalen Energiegesetz, über das der Kantonsrat in
den kommenden zwei Wochen
debattiert, wurde auch bereits
mit dem Referendum gedroht;
die Abstimmung wird voraussichtlich im September stattfinden. Wir müssen die beiden
Abstimmungen gewinnen: Es
sind entscheidende Etappen auf
dem Weg zum Klimaziel «Netto
null».

aber im bestehenden Gebäudepark dominieren nach wie vor
fossile Heizungen. Diese dürfen
mit dem neuen Energiegesetz
nur noch mit emissionsfreien
Heizungen ersetzt werden.
Ausnahmen sind in besonderen
Fällen allerdings möglich. Mit
fossiler Energie betriebene
Heizungen dürfen eingebaut
werden, wenn die Kosten für die
erneuerbare Alternative über
die gesamte Lebenszeit
5 Prozent höher sind. Mit dieser
Regelung werden insbesondere MieterInnen vor stark
ansteigenden Mieten geschützt.
Durch das Förderprogramm
Gebäudeenergie soll die Sanierungsrate fossiler Heizungen
ausserdem verdoppelt werden.
Dank dieser Gesetzesvorlage
unseres grünen Baudirektors
Martin Neukom kommt der
Klimaschutz in Zürich endlich
voran.

In beiden Gesetzen geht es um
viel, aber selbstverständlich
Mit dem CO2-Gebraucht es zur
setz werden
Einhaltung des
In beiden Gesetzen
endlich die Ziele
geht es um viel, aber Pariser Klimaziels
des Pariser Klimanoch einiges
selbstverständlich
abkommens auch
mehr. Die Grünen
braucht es zur
in der Schweiz
Schweiz haben
Einhaltung des
festgeschrieben.
daher einen KlimaPariser Klimaziels
plan ausgearbeiIn allen Bereichen ausser der noch einiges mehr.
tet, mit dem die
Landwirtschaft
Schweiz bis 2030
(dort erfolgt die
klimaneutral und
Steuerung über
bis 2040 klimapositiv werden
die Agrarpolitik)
kann. Dieser wurde am letzten
muss der CO2-Ausstoss bis
2030 halbiert und bis 2050 auf
Samstag von den Delegierten
Null gesenkt werden. Und zum
verabschiedet. Dennoch
ersten Mal werden Massnahdürfen wir die Bedeutung der
men im Flugverkehr und in der
Etappenziele CO2-Gesetz und
Finanzindustrie festgelegt. Das
Energiegesetz nicht verkennen.
kantonale Energiegesetz wieSie bilden die Grundlage, auf
derum setzt im Gebäudebereich der wir auf die nächsthöheren
an. Dort fallen heute 40 Prozent Ziele hinarbeiten müssen.
der CO2-Emissionen an, und so- Packen wir die Chance, unser
mit steht hier ein grosser Hebel
Land und unseren Kanton in
zur Verfügung. Bei Neubauten
Sachen Klimaschutz endlich auf
gehören klimafreundliche
Kurs zu bringen!
Selma L’Orange Seigo
Heizungen zwar zum Standard,
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Fortschrittliches Abkommen – oder
zu viele offene Fragen?
Am 7. März stimmen wir über das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit
Indonesien ab und damit auch über die geplante vermehrte Einfuhr von nachhaltig
produziertem Palmöl aus Indonesien. Weshalb es zu dieser Vorlage im rot-grünen Lager
wie auch bei NGO keine einheitliche Stellungnahme gibt, erklären die Nein-Sagerin
Christine Badertscher, Nationalrätin (Grüne/BE) und Mitglied des Stiftungsrats des
Hilfswerks Swissaid, und der Ja-Sager Fabian Molina, Nationalrat (SP/ZH) und CoPräsident von Swissaid, im Gespräch mit Nicole Soland.

W

eshalb brauchen die EFTA-Staaten
im Allgemeinen und weshalb braucht
die Schweiz im Speziellen ein Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien?
Christine Badertscher: Grundsätzlich
ist auch im rot-grünen Lager ein Verständnis
dafür vorhanden, dass die Schweizer Wirtschaft auf Exporte angewiesen und als Exportnation auch sehr erfolgreich ist: Jeder
zweite Franken wird im Ausland verdient. Davon profitieren wir in der Schweiz in Form
von Wohlstand und Arbeitsplätzen. Wirtschaftspartnerschaftsabkommen wie jenes
der EF TA-Staaten mit Indonesien, über das
wir am 7. März abstimmen, bieten die Chance, auf diesem erfolgreichen Weg weiterzugehen. Zudem ist die EU im Begriff, ebenfalls
ein Abkommen mit Indonesien abzuschliessen. Mit einem eigenen Abkommen sind wir
im Moment besser gestellt als die EU und, sobald sie ebenfalls ein Abkommen hat, zumindest nicht schlechter.
Fabian Molina: Die SP bevorzugt grundsätzlich multilaterale Verträge und macht sich
für eine Reform der internationalen Handelsorganisation WTO stark. Deren Regeln sind
heute insofern ungerecht gegenüber den Entwicklungsländern, als dass sie verarbeitete Produkte besserstellen als unverarbeitete. Zudem kennt die WTO keine Möglichkeit,
das Wirtschaften gemäss Nachhaltigkeitskriterien verbindlich einzufordern.
Doch die WTO ist zurzeit total blockiert, weshalb immer mehr Länder begonnen haben, regionale und bilaterale Verträge abzuschliessen wie eben dieses Indonesien-Abkommen. Auch die SP ist klar für gute
Bedingungen für die Exportwirtschaft und
für gute Arbeitsplätze, die daran hängen.
Beim Abkommen mit Indonesien wurden zudem erstmals bedeutende Verbesserungen erreicht, die nicht nur der Schweiz zugute kommen, sondern auch Indonesien.
Welche Verbesserungen?
F.M.: Palmöl ist das wichtigste Exportgut Indonesiens, und beim Palmöl haben
wir in Bezug auf die Entwicklung vom freien Handel zum fairen Handel wichtige Fort-

Beide: Nein, das ist höchst unwahrschritte erreicht: Einerseits wird die im Abkommen vorgesehene Reduktion des Zoll- scheinlich!
F.M.: Wir haben sehr glaubhafte Zusatarifs für Palmöl mit Nachhaltigkeitsbedingungen verknüpft. Das entspricht dem gen bekommen, dass die Verordnung nicht
sogenannten PPM-Ansatz (Proverwässert wird, sondern eher
cess and Production Method), «Palmöl ist das wich- noch verschärft.
Ch.B.: Nichtsdestotrotz finvon dem man in der Nachhal- tigste Exportgut Intigkeitsforschung schon seit
de ich es unschön, dass die fertige
donesiens, und beim
ewig redet: Er beinhaltet, dass
Verordnung am AbstimmungsPalmöl haben wir in
ein Produkt nicht mehr gleich
sonntag noch nicht vorliegt.
Bezug auf die Entbehandelt wird, egal, ob es mit
Kinderarbeit oder nachhaltig wicklung vom freien
Sie anerkennen, dass die Schweiz
hergestellt worden ist, sondern Handel zum fairen
auf Abkommen wie jenes mit Indogezielt fair hergestellte Produk- Handel wichtige Fort- nesien angewiesen ist. Bei einem
Ja können gemäss Abstimmungste bevorzugt werden. Das setzt schritte erreicht.»
nicht nur neue Massstäbe für Fabian Molina
büchlein künftig «alle wichtigen
künftige Abkommen, sondern
Schweizer Güter» zollfrei nach Inist auch eine Verbesserung im Hinblick auf donesien exportiert werden, und im Gegenzug
das Abkommen von Indonesien mit der EU, schafft die Schweiz Zölle für indonesische Industdas Frau Badertscher bereits erwähnt hat: rieprodukte ab: Welche Industrieprodukte imporDie EU kann dereinst schlecht hinter ‹unse- tiert die Schweiz aus Indonesien bzw. was möchren› Standard zurückgehen.
te sie gern importieren? Und welche exportiert sie
Ch.B.: Die zweite Verbesserung, ja ein bzw. möchte sie gern (vermehrt) exportieren?
absolutes Novum stellt die Tatsache dar, dass
F.M.: Aus Indonesien importiert die
im Abkommen mit Indonesien in einer Ver- Schweiz vor allem Textilien und Schuhe soordnung erstmals Nachhaltigkeitskriterien wie landwirtschaftliche Produkte wie Palmauf der Stufe eines Produktes verankert wur- öl. Letzteres stellt einen der wichtigsten Sekden. Das heisst: Halten die indonesischen toren der indonesischen Wirtschaft dar, und
ProduzentInnen die Kriterien nicht ein, kann das wird auch so bleiben. Entsprechend viele
das Palmöl auch nicht zum vorgesehenen ver- Arbeitsplätze sind von diesem Sektor abhängünstigten Zolltarif von 20 bis 40 Prozent ein- gig, und deshalb ist es zentral, dass ein fairer
geführt werden. Das ist ein Riesenfortschritt. Handel und gute Arbeitsbedingungen veranIch finde allerdings, dass die Umsetzung stär- kert werden.
Ch.B.: Nach Indonesien exportieren wir
ker hätte sein müssen: Als Nachhaltigkeitsnachweis gilt das RSPO-Label (Roundtable on aus der Schweiz insbesondere Produkte aus
Sustainable Palm Oil), das zwar strenger ist den Sektoren Pharma-, Maschinen- und Uhals der heute in Indonesien geltende Standard, renindustrie. Fast die Hälfte der Exporte entaber dennoch ein Label der Privatwirtschaft, fällt heute schon auf die Pharmaindustrie. Zudas von der Privatwirtschaft kontrolliert wird. sammen mit den Zusätzen zur Verstärkung
Sprich: Die Schweiz kann nicht selbst kontrol- des Schutzes des geistigen Eigentums, die im
lieren, ob das, was sie in Sachen nachhaltiger Abkommen enthalten sind, ist denn auch der
Produktion von Palmöl verlangt, auch tatsäch- Verdacht nicht fern, dass die Pharmaindustrie
am meisten von diesem Abkommen profitiert.
lich eingehalten wird.
F.M.: Ich behaupte ja nicht, mit diesem
Die Verordnung, die Sie erwähnt haben, ist zur- Abkommen sei bezüglich Nachhaltigkeitskrizeit in der Vernehmlassung. Diese dauert bis terien, Arbeitsrechte etc. das Ende der Faham 1. April, abgestimmt wird jedoch bereits am nenstange erreicht, im Gegenteil: Wir haben
7. März. Besteht da nicht die Gefahr, dass sie einen ersten Pflock eingeschlagen – und noch
nach gewonnener Abstimmung noch verwässert einen langen Weg vor uns. Aber das Abkomwird?
men stellt einen Paradigmenwechsel dar.
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Gegenseitiges Verständnis, aber keine Einigkeit: Bei der Abstimmung über das Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Indonesien sagt
SP-Nationalrat Fabian Molina Ja. Christine Badertscher, Nationalrätin Grüne, legt hingegen ein Nein in die Urne. zVg.
Laut dem Abstimmungsbüchlein werden die
Zollrabatte für höchstens 12 500 Tonnen Palmöl pro Jahr gewährt. Von 2012 bis 2019 hat die
Schweiz pro Jahr im Durchschnitt 32 027 Tonnen Palmöl aus der ganzen Welt importiert,
Tendenz sinkend. Nur rund 2,5 Prozent des importierten Palmöls stammte aus Indonesien,
im Jahr 2019 noch 0,1 Prozent. Von den 23 999
Tonnen anno 2019 stammten somit 23,999 Tonnen aus Indonesien … Das nährt den Verdacht,
dass das nachhaltige Palmöl bloss als Feigenblatt dient, an dem sich nun prompt die Umweltbewussten abarbeiten – dafür hinterfragt niemand den Rest des Abkommens inklusive den
verschärften Patent- und Sortenschutz.
F.M.: Ich habe im Dezember einen Vorstoss eingereicht, mit dem ich fordere, dass
man die strengen Sortenschutzbestimmungen aus dem Verhandlungsmandat mit der
EF TA rausnimmt. In Bezug auf Indonesien
gilt aber explizit, dass das Land den strengeren Sortenschutz nicht übernehmen muss,
sondern im Gegenteil Ausnahmen für lokal
gezüchtete Pflanzensorten möglich sind. Somit können die Kleinbauern auch in Zukunft
ohne Patent ihre eigenen Sorten vermehren.
Ch.B.: Es wird eine Verdrängung von
Palmöl aus anderen Ländern geben. Der
grösste Teil kommt heute aus Malaysia, aber
auch fast 60 Prozent aus verschiedenen Ländern, die zu den am wenigsten entwickelten Entwicklungsländern zählen und denen
die Schweiz die Zollgebühren erlässt, um ihnen eine Chance zu geben. Das ist aus entwicklungspolitischer Sicht gut, und deshalb
kommt unser Palmöl heute unter anderem
von den Salomon-Inseln, aus Côte d’Ivoire
oder Madagaskar. Wenn nun die Zölle für Indonesien reduziert werden, kann es gut sein,

dass künftig mehr nachhaltiges Palmöl aus Nachhaltigkeit und die ProduktionsbedinIndonesien kommt und weniger nicht nach- gungen keine Rolle spielen? Es stellt sich die
haltiges aus Malaysia – aber vielleicht wird Frage, ob man nicht doch eine bessere Lösung
auch weniger aus den ärmsten Ländern im- hinbekommen könnte. Zudem sollte man unportiert. Ob das für diese Länabhängige Nachhaltigkeitsstudider gut ist oder schlecht, ist «Die Frage, wie nach- en machen, bevor man solche Abschwer abzuschätzen. Auch die haltig ein Palmöl mit
kommen zu verhandeln beginnt,
Frage, wie nachhaltig ein PalmRSPO-Label wirklich um schwierige Fragen wie jeöl mit RSPO-Label wirklich ist,
ne nach einem allfälligen Steiist, lässt sich nicht so
lässt sich nicht so einfach beantgen von Medikamentenpreisen
einfach beantworten, oder dem Zugang zu Saatgut zu
worten. Der verschärfte Patentklären. Dann hätte man eine guschutz im Abkommen dürfte vor und der verschärfte
allem der Pharma nützen. Even- Patentschutz dürfte
te Diskussionsgrundlage. Jetzt
tuell besteht die Gefahr, dass in vor allem der Pharma können wir nur Ja oder Nein sader Folge die Medikamenten- nützen.»
gen, ohne zu wissen, was den
Menschen in Indonesien tatsächpreise steigen, weil Indonesien Christine Badertscher
dann allenfalls weniger Generilich am meisten bringen würde.
Deshalb sage ich Nein.
ka herstellen kann.
F.M.: Ich finde dieses Abkommen auch
Und: Es stimmt zwar, dass Indonesien
lokale Sorten weiterhin schützen kann, doch nicht perfekt; man hätte noch einiges verbesob es tatsächlich keine negativen Auswirkun- sern können, nicht zuletzt beim Schutz von
gen auf die lokalen Kleinbäuerinnen und de- Gesundheit und sozialer Sicherheit der Arbeiren Zugang zu Saatgut hat, wird von Exper- terInnen. Doch unter dem Strich ist es mit Abten im Bereich Saatgut stark bezweifelt, weil stand das fortschrittlichste Abkommen, das
die Annahme falsch ist, dass lokale und sor- die Schweiz je ausgehandelt hat. Diesen hotengeschützte Sorten so klar auseinanderge- hen Standard sollten wir nehmen und dazu
nutzen, um künftige Abkommen ebenfalls im
halten werden können.
Sinne der Nachhaltigkeit zu gestalten. Kurz:
Wie lautet Ihr Fazit? Weshalb sagen Sie, Frau Bei einem Nein würde sich an der demokratiBadertscher, Nein zum Abkommen, und wes- schen und rechtsstaatlichen Situation in Indohalb legen Sie, Herr Molina, ein Ja in die Urne? nesien nichts verbessern. Bei einem Ja hingeCh.B.: Ich kann gleich ans zuletzt Ge- gen hätten wir immerhin eine Verbesserung
sagte anknüpfen: Für mich sind schlicht zu in Bezug auf das Palmöl. Wir werden wegen
viele schwierige Fragen offen, als dass ich gu- dieses Abkommens nicht mehr Palmöl importen Gewissens zustimmen könnte. Die Nach- tieren, aber der Anteil nachhaltig produzierhaltigkeitskriterien beim Palmöl sind ein No- ten Palmöls wird steigen, und auch die bereits
vum und sicher eine gute Sache – aber was ist erwähnte Hebelwirkung in Bezug auf die EU
mit den Textilien und Schuhen, die wir wei- ist nicht zu unterschätzen. Deshalb sage ich
terhin aus Indonesien importieren und wo die Ja.
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«Dringender Digitalisierungsschub»
– wozu und wem dient’s?
Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Wer sie beschleunigen will, soll zeigen, zu was
und wem sie dient. Eine Spurensuche.

Hanspeter Guggenbühl

«

Der Computer ist saudumm», sagte unser Mathematiklehrer, als er uns in den
späten 1960er-Jahren ins Fach Datenverarbeitung einführte, und er illustrierte seinen
Befund mit den simplen zwei Ziffern, die bis
heute die Grundlage und kleinste Einheit der
globalen Digitalisierung bilden: eine Eins und
eine Null, wahr oder falsch, high/low. Einige
Jahrzehnte später hat dieses Prinzip die meisten Bereiche unseres Lebens erfasst.
Doch vielen ist das nicht genug. «Einen
Digitalisierungsschub» verlangen Leute aus
Wirtschaft und Politik. «Dringend», bekräftigen Medienschaffende, seit sich nach den Bits
und Bytes auch noch ein Virus mit dem Kürzel
«Sars-Cov-2» in unser Leben eingenistet hat.
«Die Schweiz braucht dringend einen Digitalisierungsschub», folgerte etwa Redaktor Othmar von Matt am 4. Januar in den CH-Mediablättern von Grenchen bis Luzern, nachdem
er zur Begründung seines Kommentars «Millionen» von «Klicks» und sechsstellige «Followerzahlen» ins Feld geführt hatte. Von Matt
ist nicht allein. Die Wortschöpfung «Digitalisierungsschub», so zeigt die Datenbank SMD,
publizierten Schweizer Medien in den letzten
zwölf Monaten in 1176 Kommentaren und Berichten, in 809 davon gepaart mit dem Wort
«Corona». «Saudummer Schub», stöhnt unser
Mathematiklehrer und dreht sich im Grabe.

Das Mittel am Zweck messen

Keine Angst, es folgt hier nicht die ultimative Bewertung oder Beschimpfung einer Entwicklung, welche die einen als Fortschritt loben, andere zum Davonlaufen veranlasst. Bei der Digitalisierung verhält es sich
ähnlich wie bei der Automatisierung oder
beim Wachstum. Mehr ist nicht von vornherein besser, weniger nicht unbedingt schlechter. Denn ganz banal: Digitalisierung ist kein
Zweck, sondern ein Mittel.
Der Mensch oder die Gesellschaft sollen also die Digitalisierung und deren Zweck
bestimmen, nicht umgekehrt. Die Digitalisierung als Mittel darf nicht den Menschen steuern, weder als Individuum noch die Menschheit als Ganzes.
Zu fragen ist also, was uns dieses Mittel bisher gebracht hat und was es uns künftig bringen soll. Glück? Freiheit? Gesundheit?
Tempo? Mehr Umsatz? Weniger Arbeit? Mehr

Wohlst a nd?
Zusät zl iche
Plünder ung
der Natur?
Eine weitere
S t e i ge r u n g
der Produktivität? Zur Anregung hier
eine kleine,
persönlich
gefärbte Spurensuche.

Wandel im
Lesen und
Schreiben

Von Fortschritt bis zum Davonlaufen: Nullen und Einsen in allen Köpfen.

Gert Alt-

mann / Pixabay

Für die Schreibenden als Einzelpersonen begann die Digitalisierung meist mit dem
Wechsel von der Schreibmaschine zum Computer. Darauf tippten sie leichter, korrigierten
mit Deletetaste schneller als mit Tipp-Ex und
übermittelten das Geschriebene elektronisch
im Sekunden- statt mit Briefpost im Tagestakt. Ob die Texte damit besser wurden? Ein
Vergleich der eigenen Texte im Archiv lässt die
Antwort offen. Hätten Frisch oder Dürrenmatt
höherwertigere Literatur geschaffen, wenn
die ersten Laptops schon 50 Jahre früher auf
den Markt gekommen wären? Die Qualität der
Kopfarbeit schwankt offenbar unabhängig vom
Schreibgerät.
Fest steht nur, dass wir dank Digitalisierung pro Tag mehr Briefe und andere Botschaften verfassen und gleichzeitig an mehr
Empfänger versenden können; darunter viele, die wir ohne Mail und andere elektronische Übermittlungstechniken wohl unterliessen. Zur Strafe müssen wir in der gleichen Zeit
mehr Meldungen empfangen und lesen. Eine
Mail ist im Nu geschrieben und versandt. Allerdings braucht es oft mehrere Rückmails,
bis Sender und Empfängerin verstanden haben, was sie einander mitteilen wollten. Die
Datenmenge korreliert nicht mit dem Informationsgehalt. Das gilt auch für mit Twitter
versandte Botschaften.
Bevor sie in der Flut der Mails ersaufen, erinnern sich einige wieder an die alte Losung: «Sag’s doch schnell per Telefon.» Allerdings geht das heute nicht mehr so schnell.
Denn bevor wir sagen können, was wir wünschen, müssen wir beantworten, was die digitale Stimme fragt: «Möchten Sie eine neue Be14

stellung aufgeben? Dann drücken Sie die Taste 1. Haben Sie eine Reklamation? Dann …».
Wem nach der Wahl von Taste drei und
Frage vier der Nerv reisst, sucht den «Kontakt» doch wieder schriftlich. Dazu tippt sie
dann folgsam Name, Adresse, Telefonnummer etc. ins digitale Formular und erfährt
nach dem Klick auf «Senden»: «Sie haben
noch nicht alle Pflichtfelder ausgefüllt.» Die
digitale hat die papierene Bürokratie teilweise
abgelöst, mengenmässig aber längst übertroffen. Wer nicht pflichtgemäss ausfüllt, was der
Programmierer vorgibt und die Marketingabteilung wissen will, kommt nicht weiter. Auch
nachfragende Journalisten stranden, wenn
sie mit einer bestimmten fachkundigen Person reden wollen. «Stellen Sie», sagt die Stimme aus dem Vorzimmer, «Ihre Fragen in einem Mail an unsere Pressestelle.»
Erste Erkenntnis: Das digitale System ist
autoritär, spurt vor, schränkt ein. Wer die Spielregeln akzeptiert, hat es leichter. Das System
belohnt Flexible, diszipliniert Eigensinnige.

Trotz Produktivitätssteigerung mehr
Arbeit

Die Digitalisierung steigerte die Arbeitsproduktivität sowohl in den Büros als
auch in den Fabrikhallen. Die Computer würden die Arbeitsplätze wegraffen, fürchteten
die einen. Die Digitalisierung werde uns von
einem Teil der Arbeit befreien, hofften andere. Beides traf nicht ein. Denn das Arbeitsvolumen wuchs trotz Digitalisierung und Automatisierung weiter – und insbesondere in
der Schweiz weiterhin stärker als die Bevölkerung. Das rührt daher, dass die steigen-
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de Produktivität freie Kapazität schuf, die genutzt wurde, um
zusätzliche Waren zu produzieren, zusätzliche Dienstleistungen anzubieten, zusätzliche Informationen zur Verfügung zu
stellen. Der Verbrauch von Rohstoffen, Energie und Fertigprodukten nahm damit ebenso
zu wie die Investitionen in Gebäude und Produktionsanlagen
oder die Ausbeutung und Zerstörung von natürlichem Kapital. Das Bruttoinlandprodukt
wuchs ebenfalls, und noch stärker wuchs die in die Wirtschaft
gepumpte Geldmenge.
Weitere Arbeitsplätze und
Produktionsmittel schuf die Digitalisierung zudem, um Probleme zu lösen, welche die Digitalisierung erst geschaffen hatte.
Um die zusätzliche Flut an Daten
zu transportieren, zu speichern
und wieder zu finden, benötigten wir mehr Rechner, Suchmaschinen, mehr Rechenzentren; diese nennt man wahlweise
«Serverfarmen» oder «Wolken»,
als ob diese Bytes-Fabriken irgend einen Bezug zur Natur hätten. Im Bereich IT gab es neue
Arbeit, etwa für Hacker und Erfinderinnen von (Computer-)
Virenschutz-Programmen, im
Gesundheitswesen ein zusätzliches Angebot zur Linderung
von Stress und Burnouts, beim
Staat Stellen für Datenschützer
innen oder zur Bekämpfung von
Cyberkriminalität etc., etc.
Zweite Erkenntnis: Die
Digitalisierung bescherte der
Wirtschaft einen zusätzlichen
Wachstumsschub,
und
die
höchsten Wachstumsraten in
einer hochentwickelten Wirtschaft erzielt der Leerlauf.

Verlagerung von der
Produktion zum Konsum

Die Digitalisierung erhöhte die Produktivität auch
im Konsumbereich. Leute, die
früher einfach durch die Stadt
flanierten, im Restaurant mit
Freunden diskutierten, im Auto und Zug übers Land fuhren
oder ihre Körper mit Laufsport
ertüchtigten, können diese
simplen Tätigkeiten nun digital
enorm bereichern: Beim Spazieren und in allen motorisierten Verkehrsmitteln fernmündlich oder schriftlich kommunizieren, in der Beiz Mails lesen

und Youtube-Filmchen gucken,
beim Sport Schritt- und Pulszähler konsultieren. Die Digitalisierung gab dem Multitasking
kräftig Auftrieb.
Zudem verlagerte die Digitalisierung die Arbeit von den
Produzentinnen zu den Konsumenten. In den Selbstbedienungsläden tippen oder scannen wir die Preise selber in die
Apparate und rechnen mit Kreditkarte oder anderem digitalen Gerät ab, was die Angestellten an der Kasse kurzfristig entlastet und mittelfristig den Arbeitsplatz kostet. Mit digitalem
Zahlungsverkehr übernehmen
wir die Arbeit des Personals von
Banken und Postfinance; dieses
kann sich dann mit Fernunterricht umschulen lassen und –
zum Beispiel – im Onlinemarketing oder Onlinesupport tätig werden. Arbeit lässt sich
von den Büroräumen ins private
Heim verlagern; das vermindert
einerseits das Pendeln, fördert
anderseits die Zersiedelung der
Landschaft.
Dritte Erkenntnis: Die
Digitalisierung verwischt die
Grenzen zwischen Produktion
und Konsum, zwischen Arbeit
und Freizeit.
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Eine Pizzabestellung
im Jahr 2022
Der nachfolgende satirische Text kursiert (in Englisch) in
sozialen Medien ohne Quellenangabe. Hier, frei übersetzt, die
Satire in Deutsch.

Anrufer: Hallo, ist hier Gordon’s
Google: Ja, aber Sie
Pizza?
haben Ihre Medikamente nicht
Google: Nein, Herr Klöti,
regelmässig genommen. Unsere kommerzielle Datenbank
hier ist Google’s Pizza.
zeigt, dass Sie in den letzten
Anrufer: Da muss ich
vier Monaten nur einmal eine
eine falsche Nummer gewählt
Packung mit 30 Tabletten von
haben, sorry.
der Eurapon-Versandapotheke
Google: Nein, Google hat
bezogen haben.
Gordon letzten Monat gekauft.
Anrufer: Ich kaufte auch
Anrufer: Okay, ich möchte
Tabletten in andern Apotheken.
gerne eine Pizza bestellen.
Google: Andere ApotheGoogle: Wollen Sie die
ken erscheinen nicht auf Ihrer
Gleiche wie üblich?
Kreditkartenabrechnung.
Anrufer: Wie üblich?
Anrufer: Ich habe jeweils
Kennen Sie mich?
bar bezahlt.
Google: Nach unserem
Google: Gemäss dem
Identitätsdatenblatt haben Sie
Kontoauszug Ihrer Bank haben
die letzten zwölf Mal eine extra
Sie dazu nicht genügend Bargrosse Pizza mit Käse, Wurst
geld abgehoben.
und dicker Kruste bestellt.
Anrufer: Ich habe andere
Anrufer: Genau, die will
Bargeldquellen.
ich wieder.
Google: Diese erscheinen
Google: Darf ich Ihnen
aber nicht auf Ihrer letzten
empfehlen, diesmal eine Pizza
Steuererklärung. Haben Sie
mit Ricotta, Rucola, getrockneten Tomaten und Oliven auf
nicht deklariertes Einkommen?
einem glutenfreien Teig zu
Das wäre ein Verstoss gegen
bestellen?
das Steuergesetz.
Anrufer: Warum? Ich
Anrufer: Fahren Sie in die
hasse Gemüse, ich will keine
Hölle!
vegetarische Pizza.
Google: Entschuldigung,
Google: Ihr Cholesterinwir verwenden solche Inforspiegel ist zu
mationen nur, um
hoch.
Anrufer: Jetzt reicht’s. Ihnen zu helfen.
Anrufer:
Anrufer:
Ich habe genug von
Woher zum Teufel Google, Facebook,
Jetzt reicht’s. Ich
wissen Sie das?
habe genug von
Twitter, WhatsApp
Google: Wir
Google, Facebook,
und allen andern digihaben Ihren FestTwitter, WhatsApp
talen Dingern.
netzanschluss
und allen andern
mit Ihrem medizidigitalen Dingern.
nischen Bulletin
Ich gehe jetzt auf
verglichen und
eine Insel, wo
dabei Ihre Blutes kein Internet,
tests der letzten
Telefon, Fernsehen
sieben Jahre gefunden.
gibt und auch nichts anderes,
Anrufer: Ach soo.
mit dem Sie mich ausspionieren
Aber ich will trotzdem keine
können.
vegetarische Pizza, denn ich
Google: Das verstehe ich.
nehme bereits Medikamente,
Aber zuvor müssen Sie Ihren
um meinen Cholesterinspiegel
Pass erneuern. Er ist seit sechs
zu senken.
Wochen abgelaufen. hpg.

Entscheid von Fall zu Fall

Ist das gut oder schlecht?
Eines ist klar: Die Digitalisierung hat die Wirtschaft und
Gesellschaft in den letzten
drei Jahrzehnten geprägt und
stark verändert. Sie wandelte
die Kommunikation, Produktion, den Konsum und viele andere hier nicht angesprochene Lebensbereiche. Ob das die
Menschheit glücklicher oder unglücklicher macht, reicher oder
ärmer, freier oder geknechteter,
produktiver oder leerläufiger,
lässt sich nicht allgemein beantworten. Es hängt auch nicht davon ab, mit wie viel ‹Schub› wir
die Digitalisierung weiter vorantreiben. Sondern für was und
wie klug wir diese – an sich dumme – Technologie einsetzen wollen. Und wo besser nicht. Das
können und sollen wir von Fall
zu Fall beurteilen und (mit-)entscheiden. Dabei helfen drei einfache Fragen: Wozu ist Digitalisierung im konkreten Fall gut?
Wem dient sie? Und wer erleidet
die Nachteile, zahlt die Kosten?
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Klassenkampf gegen Google?
Ein dickes, dichtes Heft und ein kleines, keckes Büchlein gegen den vermeintlich
alternativlos expandierenden Online-Kapitalismus. Wäre mit entschlossenen Kämpfen
um digitale Demokratie auch eine andere analoge Welt voranzubringen? Sogar mit
vernünftiger Wirtschaft und nachhaltigen Unternehmen? Völlig abwegig scheinen solche
Hoffnungen nicht.

Hans Steiger

E

igentlich ist ja ‹Das Argument› eine Zeitschrift. Neben den jeweiligen Schwerpunkten vermittelt der Rezensionsteil spannende Einblicke auch in thematisch
entlegene Nischen und spitzfeministische
«Nachrichten aus dem Patriarchat» haben ihren festen Platz. Als literarischer Einstieg erfrischt diesmal ein ganzer Gedicht-Zyklus von
Volker Braun, der allein bereits das Beschaffen der 336. Ausgabe belohnt. Das präzis zum
Jahreswechsel ausgelieferte «Doppelheft» ist
durch einen zusätzlichen Umschlag zum Argument-Buch aufgewertet und erstmals kurzfristig Aktuelles als digitales Angebot ausgelagert worden, um mehr Raum für den komplexen Titelstoff zu schaffen.

Eine umfassende Systemanalyse …

trag flüchtig zu
über f liegen,
las mich doch
fest, stets mit
E r ke n nt n i s ge winn. Nur die
Abstecher zum
Niederschlag
des Digitalen in
der Science-Fiction-Szene
schaffte ich im
Schnellzug. Wo
einst Utopie blühte, dominiert jetzt Dystopie,
nahm ich dazu als Gesamteindruck mit. Katastrophisches und Apokalyptisches liefert
die Realwelt genug.

… mit klar marxistischer Methodik

Der wissenschaftliche Anspruch wird
«Online-Kapitalismus». Das schärft den durchwegs mit marxistischer Methodik verdiffusen Begriff der Digitalisierung und ent- knüpft. Oft taucht Marx auch quasi persönlich
spricht dem Kernpunkt der meisten Beiträge: auf, mit durchaus aufschlussreichen Zitaten.
Was immer an Möglichkeiten in Innovationen Dass sie nicht bibelgleich ausgelegt, manchwie dem Internet steckt, bestimmen vorerst mal mit aus heutiger Sicht korrigierenden Annicht Bedürfnisse von Mehrheiten das Ge- merkungen versehen werden, macht es leichschehen, sondern die Geschäftsmodelle eini- ter, den etwas penetranten Tenor zu akzepger Branchengiganten. So machte Google aus tieren. Ähnlich ist es bei Bildern wie dem in
seiner Suchmaschine eine Profitquelle, die breiten Bündnissen zu führenden Klassenvon den Nutzerinnen und Nutzern selbst per- kampf. Wieder ist da ein Text zu Auseinandermanent perfektioniert wird. Sie ist die Grund- setzungen bei Google anzuführen. Auch das
lage eines Systems von Lenkung und Ausbeu- Cover spielt auf sie an: 2018 lehnten sich Teitung. «Mit Speck fängt man die Mäuse.» Von le der Belegschaft gegen ein Pentagon-Proder Such-Anfrage zum Objekt der Begierde jekt auf, in dem ein Team beim Entwickeln
wird der Weg immer kürzer. Das «durch At- von Instrumenten «algorithmischer Kriegstraktion und Bindung von Kunden» angesteu- führung» mitwirken sollte. Stichworte: Droherte Zugangsmonopol ist zwar «nicht formell nen und maschinelles Lernen. Das wäre mit
fassbar», aber wirksam. «Es bildem «don’t be evil» – sei nicht
det sich nach der sprichwörtli«Mit Speck fängt man böse – im Verhaltenskodex des
Unternehmens nicht vereinbar.
chen Logik, dass der Teufel imdie Mäuse.» Von der
Dass dieses sich wenig später
mer auf den grössten Haufen
Such-Anfrage zum
vom Vertrag zurückzog, sei «für
scheisst.»
fast alle», sogar die ProtestieDas kleine Beispiel mag Objekt der Begierde
zeigen, dass die Sprache trotz wird der Weg immer
renden selbst, überraschend geder akademischen Ausweise der kürzer.
wesen und «schlug ein wie eine
meisten Schreibenden verständBombe», schreibt Ben Tarnoff in
seinem Bericht zur «Entstehung
lich bleibt. Um technische Deder Techarbeiterbewegung als
tails geht es selten. Umso gründLernprozess» begeistert. Goolicher ausgeleuchtet werden
Strukturen sowie deren Wirkungle war «das Epizentrum»; die
gen, und dies über den ganzen, weiten Be- breite Opposition gegen Trump habe zusätzreich, den eine «Zeitschrift für Philosophie lichen Schwung in den Aufstand gegen die opund Sozialwissenschaften» eben umfasst. Oft portunistischen Digitech-Konzern-Spitzen
nahm ich mir angesichts der mehreren hun- gebracht, und die agierenden Google-Leudert dicht bedruckten Seiten vor, einen Bei- te «nahmen die proletarischen Elemente ih16

rer widersprüchlichen Klassenlage deutlicher wahr, indem sie mit dem Management
um die Kontrolle über ihre Arbeit kämpften».
Doch obwohl weitere Auseinandersetzungen
beispielsweise um den Status von Leiharbeitern in der ganzen Branche «noch in vollem
Gang» sind, lautet die nüchternere Zwischenbilanz, es sei unmöglich, bereits «endgültige
Schlussfolgerungen über die Bewegung zu
ziehen». Noch stehe der Kampf «um Klasse»
im Vordergrund. Danach erst wäre ein Kampf
«zwischen Klassen» zu gewinnen.
Der so zugespitzte Jargon behagt mir
nicht, aber die Argumentation hat ihre Logik. Das gilt auch für den einzigen Beitrag,
der nicht als sorgfältig Wort für Wort gesetzter – oder übersetzter – Text, sondern in Interviewform daherkommt. Prächtig die Überschrift: «Der Sozialismus ist keine App und
kann nicht aus dem Internet heruntergeladen
werden.» Plakativ, doch sehr wolkig die Gegenüberstellung von «digitaler Ideologie und
digitalem Humanismus» sowie «digitaler Diktatur und digitaler Demokratie». Erstere werden vorab mit Kapitalismus, letztere mit Sozialismus verbunden. Wo der in London als Informatiker und Sozialwissenschafter wirkende Christian Fuchs die linke Utopie skizziert,
wird es eher unheimlich als schön. Oder unheimlich schön: «Ein demokratischer Sozialismus ist nur als hochtechnologische digitale
Gesellschaft möglich, in der der Mangel, die
Knappheit und die Arbeitsteilung abgeschafft
werden können.» Es folgt der passende Verweis auf Marx, danach die Präzisierung, heute
scheine der Computer «das zentrale Produktionsmittel» für den Übergang in die «Nachknappheitsgesellschaft» zu sein. Die notwendige Arbeit wird reduziert und umverteilt –
aus der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft
die sozialistische Tätigkeitsgesellschaft. Und
hier hat er natürlich recht: «Es macht einen
Unterschied für die Gesellschaft, ob man Roboter bei der Müllabfuhr oder auch bei zwischenmenschlichen Tätigkeiten wie zum Beispiel bei der Pflege von Alten und Kranken
einsetzt.» Aus dem hohlen Bauch kommen
die kurzgefassten Statements übrigens nicht.
Staunend stellte ich – unterstützt von Google und Amazon – fest, wie viel Fuchs zu diesem Themenkomplex publiziert hat. Von seiner Einführung in «Soziale Medien und Kritische Theorie» erscheint im Februar die zweite Auflage. Offensichtlich wird nach wie vor
viel reflektiert.
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Theorie immer mit Praxis verknüpft

Hervorzuheben sind die Texte zweier
Eckpfeiler der vielseitigen ‹Argument›-Denkfabrik: Frigga und Wolfgang Fritz Haug. Er
gründete die Zeitschrift, welcher bald ein Verlag und später gar ein Institut folgten, 1959
als Student in Berlin. 2003 hat er den neuen
«High-Tech-Kapitalismus» in einem seiner
Bücher schon mit imponierender Weitsicht
analysiert. Wenn er sich in einer Rückblende
selber zitiert, wirkt das nicht eitel. Höchst interessant fand ich die Art, wie er sich über
zwanzig Seiten hinweg mit dem Werk eines
Kollegen auseinandersetzt: «Digitaler Kapitalismus. Markt und Herrschaft in der Ökonomie der Unknappheit» von Philipp Staab.
Dieser habe für das Verständnis der «gegenwärtigen Epoche gesellschaftstheoretisch
wichtige Sachverhalte» zusammengetragen
und damit fruchtbare Anstösse für die weitere Debatte gegeben. Haug teilt seine Einschätzungen zwar in entscheidenden Punkten
nicht, referiert aber die Positionen so ausführlich, dass beide verständlich und vergleichbar
werden. Unter anderem geht es auch hier um
die These vom Computer als «Leitproduktivkraft» und um die Bedeutung des Internets,
das dieser Produktivkraft mit seinen Plattformen danach «Flügel gemacht» habe. Bei der
Betrachtung der Prozesse wird wieder Marx
als Ratgeber beigezogen.
Frigga Haug, geboren 1937, keine zwei
Jahre jünger als ihr Partner, verblüfft mit einem Selbstversuch. «Facebookverhalten»
und «digitale Hörigkeit» liessen sich nicht allein aus Aussensicht beurteilen, befand sie
und stieg ein. Sie habe oft genug gehört, «wie
wichtig es sei, auf der Höhe der Zeit» und mit
dabei zu sein. Und es koste ja nichts. Was dann
ablief, ist amüsant zu lesen. Stark die erste
ernste Pointe. «Da geschah es eines Tages,
ganz hoch im Norden in einer nicht sehr grossen Versammlung, dass eine junge Frau sich
gleich neben mich setzte und mich so zärtlich ansah, dass es allgemein auffiel.» Auf die
unsichere Frage, woher sie einander kennen,
folgte einem leichten Erröten die Antwort:
«Wir sind Freundinnen.» Ins irritierte Staunen hinein zur Präzisierung: «Facebookfreunde». Freundin … Für die feministische Sozialistin war dies immer ein Wort mit Wert, verwandt mit liebender Solidarität. Hier zeigte es
sich ihr so «ins Lächerliche entwertet», dass
sie gleich ans Kündigen des Facebook-Kontos
dachte. Ein typisches Beispiel für den engen
Theorie-Praxis-Bezug dieser Autorin. Weitere eindrückliche, oft sehr persönliche finden
sich in ihren Betrachtungen über «Roboter als
Lehrer».

Technik für alle Lebensbereiche?

Und auch sie setzt sich intensiv mit einem Buch auseinander: «Digitale Gefolgschaft. Auf dem Weg in eine neue Stammesgesellschaft» von Christoph Türcke. Mir entsprach dessen skeptische Haltung fast mehr
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als der Grundton,
schen» Kurs; wer
mit dem der kapinun noch eine antalistische Weg in
dere Richtung versmarte Zukunftsfolgt, verspielt Zuwelten im ‹Argukunft. Neue ‚for fument›
kritisiert
t u r e ’ - K oa l it ione n
wird. Da geht es
sind unsere Chanmeist zugleich ums
ce, kritische WisRetten stark mit
senschaft muss daTechnik verknüpfrin «praktische Leter
Fortschrittsbenshilfe» leisten.
Und zwar in jeder
ideen.
Einfach
Hinsicht offen, deins Sozialistische
transformieren, was uns sonst ins Verderben mokratisch beratend, nicht ideologisch fiführt? In den Zitaten fand ich tiefere Zweifel an xiert, wie heute etwa die Mainstream-«Wirtder zivilisatorisch eingeschlagenen Richtung. schaftsweisen» im politischen Betrieb wirken.
Türcke entziffere «gelungen» die Plattform- An gutwillige Beteiligte aller Sparten geht die
ökonomie «als eine, die immer mehr Staatsge- Empfehlung, nicht weiter «auf die vermeintschäfte übernehme», alle Lebensbereiche er- lich nur böse Wirtschaft zu schimpfen, sonfasse und dominiere, resümiert Frigga Haug. dern ausgehend von einer Analyse der prakDie danach angedeuteten Alternativen seien tischen Verhältnisse nach den Möglichkeiten
«relativ bescheiden».
einer anderen Gesellschaft und damit auch
Nachdem ich das bemängelte Schluss- einer anderen Wirtschaft zu fragen». Selbstkapitel selbst gelesen habe, muss ich der Kri- verständlich gehören dazu auch alle digitalen
tikerin recht geben, leider. Türcke steigt mit Technologien. «In welchen Situationen könder frühen, noch handfesten 3-D-Druck-Tech- nen welche Digitalisierungsprozesse helfen,
nik ein; sie könnte – vernünftig eingegrenzt Nicht-Nachhaltiges aus der Welt zu bringen?
– wieder zu pflegende Selbstversorgung er- Und an welchen Stellen sind die Digitalisiegänzen. Auch mit Open-Source-Ansätzen wä- rungsprozesse selbst Problem statt Lösung?»
Ohne die Bedeutung der Politik zu
ren Wege in einen «Postkapitalismus» zu ebnen. Wie aber aus Basiszellen alternativen schmälern: Unternehmen, auch im allgemeiLebens und Wirtschaftens in aller Welt de- nen Sinn von etwas konkret unternehmen gemokratische Gesellschaften wachsen könn- meint, seien die in «der so oder anders digitaliten, sei gegenwärtig nicht absehbar. Hinter sierten Gesellschaft» womöglich entscheidender Utopie der via Internet zur Grossfamilie den Bereiche. Dies wird mit manchmal hoher,
vereinten Menschheit ortet er das «Bild ei- hier aber immer auf Vielfalt bedachter Thener digitalen Hölle». Einen beorie und Praxishinweisen gefriedeten Zustand kann er sich Es ist grandios sinnstützt. Zudem gibt es deutliche
einzig «in einer unaufgeregten,
los, einem Anschluss Aussagen, die nahe beim ‹Arguüberschaubaren
Umgebung»
ment› sind. Wer etwa über Diginachzujagen, wenn
vorstellen, «wo Landschaft, Dintaltechnologie spricht und «über
dieser irgendwo hin- den sie ermöglichenden Digitalge, Gerüche, Geräusche, Wind
und Licht vertraut sind und wo führt, wohin man gar kapitalismus schweigt», kann
man Menschen verbunden ist» nicht will.
den Boden bereiten für «eine an– nicht einer Netzwelt. Für glotidemokratische
Zurichtung»
des gesellschaftlichen Lebens
bale Sorge, auch für fernere und
im 21. Jahrhundert – «zugunsten
für die Natur, wäre lokale Sorge
einiger weniger, häufig ohnehin
«füreinander» der nahezu ideale
bereits massiv privilegierter AkNährboden. Gefällt mir! Aber die
marxistische Mahnung, das alles werde kein teurInnen». Wohltuend der Hinweis, zur DeSpaziergang sein, ist am Platz. Trotzdem wer- mokratisierung der Digitalisierung brauche
de ich das nächste Buch dieses Autors lesen. es die Einsicht, «dass es grandios sinnlos ist,
Er will sich dort gegen «pseudokritische Ab- einem angeblichen Anschluss nachzujagen,
leger eines High-Tech-Machbarkeitswahns» wenn dieser irgendwo hinführt, wohin man
selbst gar nicht will».
wenden.

Für ‹for future›-Unternehmungen

Eine vom Umfang her schnell, teils
auch leicht zu lesende Ergänzung zum Argument-Buch ist die essayistische Schrift über
«Digitale Agonistik» aus dem Metropolis-Verlag. Die hier gesetzten Akzente sind zumal
spannend, weil die Schreibenden nicht allein
akademisch mit Ökonomie befasst sind, sondern auch Unternehmensberatung betreiben.
Dabei sind sie auf einem klar «sozialökologi17

Online-Kapitalismus. Umwälzungen in Produktionsund Lebensweise. Erschienen als Argument-Buch und
Doppelheft von Das Argument. Zeitschrift für Philosophie
und Sozialwissenschaften. Hamburg 2020, 410 Seiten,
28 Euro. www.argument.de
Christoph Türcke: Digitale Gefolgschaft. Auf dem Weg
in eine neue Stammesgesellschaft. C.H.Beck, München
2019, 251 Seiten, 17 Euro.
Lars Hochmann, Stephanie Birkner, Hans Jürgen Heinecke: Digitale Agonistik. Unternehmen der so oder anders digitalisierten Gesellschaft. Metropolis-Verlag für
Ökonomie, Gesellschaft und Politik, Marburg 2020, 139
Seiten, 18 Euro.
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Welche Gemeinde am Rhein macht Schweizer Kinder
krank?
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Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten rechts,
generell gilt I = J = Y): Ausdruck diplomatischer Verstimmung,
vielleicht auch, was beim Absingen wüster Lieder mit erklingt.

Waagrecht:

7. Prägt Zürichs Bild,
Püppchens bessere Hälfte und
ein Sparschwein: belastet das
Familienbudget. 11. Bekanntlich Akronym für: Toll, ein anderer macht’s! 14. Es sei wie ein
Schwimmreif, so Peter Horton,
der vor dem Ertrinken bewahre – oder vor dem Schwimmen.
19. Meinte Archimedes, nachdem er sein Prinzip entdeckte.
20. Frei nach Busch: Auch er ist
für die alten Knaben eine von
den besten Gaben. 21. Weiland
sein in Latium, falls keine Feuerstelle. 22. Sei laut Branchenblatt Variety der beste Disneyfilm, den Disney nicht gemacht
habe. 23. Ist für den Geist – so
das japanische Sprichwort – wie
ein heisses Bad für den Körper.
25. Ausserdem ein Palindrom,
der Name der Oma des Christentums. 26. Wie man sich neudeutsch frühmorgens im Spiegel wohl eher nicht sehen mag.

Senkrecht:

28. Wären Gesetze eine Versicherung, deren Befolgung wäre
dann dies. 30. Kann man Haare oder sich um etwas nicht.
31. Ungar, anders ausgedrückt.
32. Gemeinde am Rhein,
macht Schweizerkinder krank.
33. Der an den Triomphe Napoleons bei Austerlitz erinnert.
34. Er sei – aus Frankreich,
das Sprichwort – die Milch der
Alten. 35. «Reite nur», sagte
Burgdame vielleicht, buchstäblich passend, als es ihren Heroen zu einem der selbigen zog.
38. Hat – etymologisch wohl
kaum zufällig – oftmals verheerende Wirkung. 39. Weltkulturerbe im Zentrum von Täbris, gibt’s auch in jedem Kirchgemeindehaus. 40. Jodie Foster
in Hochform, das häufige Bauernopfer. 41. Zürcher Weggen,
falls nicht zahmer Ausdruck
von Unzufriedenheit. 42. Perfektion, oder das logische Ende
einer Sauftour.

1. Im Kleiderschrank häufiger als in der hiesigen Flora.
2. Nach der 37 senkrecht sei es
sein Herz, meinte Siddhartha
Gautama. 3. Für Hillary war’s
gewissermassen das Ende der
Leiter. 4. Sind mir die liebsten,
was Gurus betrifft. 5. Ein Ausdruck von Expertentum. 6. Ist
französische Blume so, wird‘s
zu Jazz-Standard oder auch Zürichs ältestem Bordell. 7. Wofür Erdnussfarmer seine Feldfrucht nicht hält. 8. F1‑Trivia:
Wie Vater Graham zu Sohn Damon, passt der Ex-Weltmeister
zu Sohn Nico. 9. Sozusagen zwei
Pfünderli an digitaler Information, … 10. … oder das Möblieren der Hardware mit der Software. 12. Eine allzu menschliche was Berührungen betrifft.
13. Die namentlich friedliche
Weltraummission, oder wem
das Glück stets hold sein sollte.
15. Jene des Todes ist sozusagen
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das Leben. 16. Wenig ritterlich
verhält sich deren Ritter. 17. Das
höchste, das man werden könne,
um wenigstens ein paar Freunde
zu behalten. 18. Was dem Spatz
von Paris zum Thema Bedauern
als erstes einfiel. 24. Der deutschen Fortsetzung der Ardennen fehlt zum Turmbauer wenig. 27. Solche Köpfe produzieren auch solche Worte. 29. Beim
Verbauen der Flüsse mit dabei,
sind damit aber verloren gegangen. 35. Weist er uns diesen Weg,
der Lotse, dann fehlt ihm ein
A. 36. Kurz, was Mensch nicht
bloss sein will, es sei denn die
Eins. 37. Sie sei –so Marie von
Ebner-Eschenbach – die Trauer darüber, dass wir so sind, wie
wir sind. 39. Bewegt die Massen,
falls nicht im Drämmli, dann halt
im Signal Iduna Park.
Den Talon zur Einsendung des
Lösungswortes finden Sie auf Seite 8.
Einsendeschluss ist am Dienstag,
9. Februar, um Mitternacht.
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«Der Weg zu ihrem Ziel existiert
nicht»
Die neue Wettbewerbskategorie «Opera Prima» für Langfilmerstlinge an den
Solothurner Filmtagen ist nicht mit einer Nachwuchsplattform zu verwechseln. Sie ist das
Sammelbecken aller Erstlinge der aktuellen Auswahl. Von den 15 Co-RegisseurInnen sind
zwei im engeren Sinne jung und zwei auf der Zielgeraden ins Rentenalter.
Thierry Frochaux

M

it grossem Abstand das eindringlichste Filmerlebnis in Sachen inhaltlicher
Dringlichkeit und formaler Raffinesse ermöglicht «The Saint of the Impossible»
von Marc Wilkins. Erstaunlicherweise gehört er zu den seltenen Vertretern des Handwerks, dessen Vita sich nicht wie die Aneinanderreihung von Studienabschlüssen liest,
sondern allein auf Praxis fusst. Das Drehbuch
lehnt sich an einen Roman von Anton Grunberg. Im Zentrum stehen die heranwachsenden Brüder Paul und Tito (Marcelo und Adriano Durand), die als illegale Einwanderer in
New York ihre alleinerziehende Mutter Raffaela (Magalie Solier) beim Geldverdienen
unterstützen, wo sie können. Ihre gefährdete Lage ohne Aussicht auf merkliche Besserung lässt sie allabendlich zu Santa Rita beten, der Heiligen für das Unmögliche. Und
siehe da, für alle drei scheint sich eine Entwicklung zum Besseren abzuzeichnen. Den
Jungspunden begegnet in der Englischklasse
die schöne Kroatin Kristin (Tara Thaller), auf
die sie prompt alle ihre noch sehr naiv-unbeholfenen, erotischen Träume projizieren. Die
schöne Raffaela wird als Kellnerin mehrmals
täglich amourös umworben, doch erst gegenüber dem Schweizer Ewald (Simon Käser) signalisiert auch sie Interesse. Denn sein Bild einer besseren Zukunft ist kein offensichtlicher
Tagtraum, sondern scheint mit sehr viel Mut
und Anstrengung realisierbar: eine Selbstständigkeit als «Mama Burrito», die zu Hause kocht und mithilfe der Söhne als Velokuriere nach Hause liefert. Die glänzenden Fassaden der beiden Nebenfiguren entpuppen sich
je als Trugbild. Ewalds anfängliche Hilfe verwandelt sich rasch in eine machohafte Chefallüre, die Raffaelas Selbstbestimmung noch
stärker unterjocht als ihr bisheriger Boss.
Auch hinter der äusserlichen Modelschönheit Kristins verbergen sich Abgründe. Um
das Geld für die Anwälte ihres geliebten Paul
aufbringen zu können, prostituiert sie sich im
Akkord, was selbst Demütigungen in aller Öffentlichkeit beinhaltet. Doch ihr Traum platzt
jäh, als Pauls Kleinfamilie vor dem Gefängnis
auf ihn wartet und er Kristin keines Blickes
würdigt. Im Kleid der weissen Unschuld irrt
sie durch die Stadt und entwickelt einen Racheplan. Zuvor aber erfüllt sie Paul und Tito
ihren ersehnten Wunsch des sexuellen Erst-

kontaktes, nimmt ihnen aber das Versprechen ab, sich jederzeit für sie zu verwenden,
sollten sie mal hören, dass schlecht über sie
geredet würde. Kristins Racheakt wird zur
Schlagzeile des Tages, und die blauäugigen
Jungs sprengen eine Pressemeute, um Gutes
über Kristin in die Kameras zu sagen. Raffaela
entledigt sich ihres falschen Helfers und Beschützers sehr energisch, was in der Kombination der Befreiung aller drei Familienmitglieder für einen kurzen Moment beinahe eine Hinwendung zur Idylle zu werden scheint.
Doch die Realität grätscht allen rein. Eine Geschichte über die Schattenseite des sogenannten amerikanischen Traums, die nicht zum
Heldenepos taugt.

Distanziertheit, ja nachgerade neutrale Beobachtungshaltung. Keinerlei tendenziöse Dramatisierung erhebt diese Schicksale über ihre
zigtausendfache Entsprechung, womit es der
Regisseurin glückt, die Gretchenfrage direkt
in Richtung Publikum zu kanalisieren. So erreicht sie Herz wie Intellekt viel unmittelbarer
als mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger, denn Nina Stefanka stürzt damit die ZuschauerInnen höchstselbst in die Bredouille
einer vermeintlichen Wahl. Touché!
Regelrecht gutgemeint, mitsamt Unterton, agiert demgegenüber die Volksschullehrerin Marina Lang (Rahel Braunschweig)
in ihrer Hilfestellung für den Schwarzarbeiter ohne Aufenthaltserlaubnis aus der Ukraine, Artem Kondakov (Alexey Serebryakov),
dem Vater ihrer Schülerin Ulyana (Masha DeEine bessere Zukunft
Sehr viel trockener, beinahe schon zäh miri). In Christian Johannes Kochs Spielfilm
fängt Nina Stefanka in ihrer Langzeitdoku- «Spagat» unterhält Marina mit Artem eine gementation «Miraggio» den Alltag von sechs heime heisse Liebesaffäre, die auffliegt, als
malischen Flüchtlingen in Italien ein. Kein Ulyana wegen eines Ladendiebstahls polizeiOff-Kommentar, keine politische oder mora- lich in Erscheinung tritt und damit auch die
lische Einordnung, sondern das blosse Ab- Schulbehörde unter Zugzwang setzt. Ein Arbilden ermöglicht einen starken Eindruck beitsunfall des Vaters erfordert darüber hinvon der freischwebenden Ungewissheit, die aus eine Operation. Ein kostspieliges Untersich für Issa, Drissa, Bubu, Sekou, Alassa- fangen – ohne Versicherung. Zwar gelingt es
ne und Yassine an Stelle ihrer grossen Hoff- Artem mitsamt Tochter in der Community der
nung breitgemacht hat und sie allmählich zer- Ukrainischen Diaspora im fernen Zürich unmürbt. Ob sie in den letzten fünf Jahren durch terzutauchen, doch die talentierte Bodenturhalb Italien der Feldarbeit nachgereist sind nerin Ulyana will unbedingt zur bevorstehenund doch nie ein Auskommen
den Meisterschaft antreten. Ausfanden, das den Aufbau einer ge- Keinerlei tendenziöse sicht auf den Sieg hat sie. Doch
damit brächte sie sich und ihren
sicherten Existenz ermöglicht
Dramatisierung erVater potenziell in Gefahr, weil
hätte, oder sich als Obdachlose
hebt diese Schicksale
sie eventuell mit Bild in der Loin Rom irgendwie durchschlaüber ihre zigtausend- kalpresse gefeiert würde und so
gen und sich mit Bekannten während ihrer endlos langen Tage fache Entsprechung, ihre klandestine Existenz unter
dem Radar sämtlicher Behörden
beratschlagen, mit welcher Ge- womit es der Regisgefährdete. Also hats der Vater
schichte sie wohl beim Migra- seurin glückt, die
tionsamt die besten Aussichten Gretchenfrage direkt verboten. Ulyana ist nicht verleauf eine dauerhafte Aufnahme in Richtung Publikum gen, Frau Lang damit zu erpreserwirken könnten, sie befinden zu kanalisieren.
sen, ihre Liaison zu ihrem Vater
sich alle in derselben ZwickmühMarinas Ehemann Jörg (Michale. Zur Wahl stehen: Pest oder Cholera. Ent- el Neuenschwander) zu verraten, um die elscheidungshemmnisse sind die Bringschuld terliche Einwilligung mit einer sogar real vorgegenüber den Familien zu Hause und der ih- zeigbaren ‹Mutter› dem Trainer unterbreiten
rer aktuellen Realität zuwiderlaufende, aber zu können. Marina gerät immer tiefer in eistark ausgeprägte Wille, sich an den eigenen nen blinden Eifer des Helfens. Sie bezahlt die
Haaren aus dem Sumpf zu ziehen und damit Spitalrechnung, beschafft den beiden sogar
die Aussicht auf ein besseres Leben in Selbst- eine neue Wohnung, deren Miete sie berapbestimmung und einem Mindestmass an wirt- pen will, und bringt Ulyana entgegen sämtschaftlicher Fortüne doch noch erfüllt zu se- licher schrill tönender Alarmglocken auch
bitte umblättern
hen. Herausragend an diesem Film ist seine
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noch bei ihrer eigenen Familie unter. Kochs
Drehbuch (gemeinsam mit Josa Sesink) kennt
allein die Richtung der Zuspitzung, die darin gipfelt, dass Marina erfährt, dass Ulyanas Mutter entgegen der bisherigen Annahme keineswegs verstorben ist, was ihre bisherige Euphorie in ein Gefühl des Betrogenseins verkehrt. Die eigentlich zentrale Figur
mit letztlich auch dem dramatischsten Schicksal ist Ulyana, die in jedem Fall keine Aussicht
auf Selbstbestimmung hat. Der Konflikt ihrer
Figur könnte durchaus stärker hervorgehoben werden, ebenso die an sich hochproblematische Perspektive Marina Langs auf das
von ihr als ‹Liebe› wahrgenommene Verhältnis zu Artem.

der Anflug einer Haltung alias Rückgrat wird
sofort zuhanden der Gefallsucht also der Anerkennung durch die Gruppe, geopfert.
Iliana Estañol und Johanna Lietha fächern die Thematik des verlogenen, schönen Scheins in «Lovecut» so weit auf, dass zuletzt der Verdacht naheliegt, hier habe die politische Überkorrektheit am Drehbuch mitgeschrieben. Ihre ProtagonistInnen sind an
der Schwelle vom Teen zum Twen. Anne (Sarah Toth) und ihr etwas älterer Lover Jakob
(Kerem Abdelhamed) suchen den Thrill. Sie
crashen Hotelzimmer und filmen sich beim
Sex. Die Resultate lassen die Frage aufkommen, ob damit das Studium finanziert werden
könnte, wenn sie die Filmchen ins Netzt stellten. Die schwarze Momo (Melissa Irowa) verJung sein ist scheisse
liebt sich im Onlinechat in Alex (Valentin GruGleich drei Filme widmen sich, mehr ber). Sie masturbieren vor der Bildschirmkaoder weniger geglückt, der Ambivalenz der mera gemeinsam, so denkt sich das Momo zuJugend. Vlady Ozkiel verfilmt mit «Lieblings- mindest, und sie möchte ‹es› endlich erleben
menschen» einen Theaterstoff von Laura – mit Alex. Dieser aber sitzt querschnittgede Weck. Fünf Menschen, geschätzt um die lähmt im Rollstuhl und ist ohne medizinische
Dreissig, verbringen miteinander ein Wochen- Unterstützung zu keiner Erektion fähig. Beiende in einem Landhaus und chillen. Jule (Ari- des verschweigt er ihr. Das letzte Paar sind die
ane Pochon) und Darius (Björn von der Wel- aufmüpfige Luka (Luca von Schrader), die von
len) waren offenbar mal ein Paar. Der Film- zu Hause abhauen will, und der auf Bewähbeschrieb meint, das Wochenende wäre der rung befindliche Jugendstraftäter Ben (MaVersuch ihrer Wiederversöhnung, wozu noch ximilian Kuess), den sie überredet, bei den eiweitere Bekannte eingeladen würden, damit genen Eltern einzubrechen. Fehlt nur noch eies nicht gar so ätzend ausfalle, falls es ätzend ne transidente und eine homosexuelle Person
werden würde – aber der Film in sich gibt diese und fertig wäre der Diversitätsunterricht, der
Lesart nicht nachvollziehbar wieder. Aus dem jede erdenkliche Problemkonstellation – mit
Film herauslesbar wird anderes. Die Haupt- Betonung auf Problem – einer fiktionalisierfrage – beim Sex, beim Studium, bei allem – ten nationalen Jugendumfrage, zumindest forlautet: «Und, machts Spass?» Diese Prämisse mal streift, um deren Existenzrecht als gleichwird zusehends zu einem Druckmittel, ja ei- berechtigt hinzustellen. Vor lauter Vielfalt
nem regelrechtem Zwang, unter dessen Fuch- verliert der Film letztlich seine Stringenz.
Komplett aus dem Ruder läuft das Expetel sich alle winden und sich zu Ausflüchten
bis Lügenmärchen verbiegen, bis sie sich erst riment Narration in «Das Ende der Unschuld»
recht scheisse fühlen. Lili (Gabriela Lindlova) von Daniel Best Arias. Er stellt sehr viel Perfragt Jule, ob es okay sei, bevor sie Darius ver- sonal in nicht restlos entschlüsselbare zeitnascht, und büsst ihre Fehlinterpretation am liche Zusammenhänge von Ereignissen. AlFolgetag mit der Kündigung der Freundschaft les ist Rausch. Die Musik, die Handlungen,
durch Jule. Anna (Anna Rausch)
die Verwirrung der eigentlichen
ist die Vorzeigefigur. Seit 13 Jah- Die Hautpfrage
Story. Klar ist nur, dass Manueren glücklich liiert, beruflich erlautet: «Und, machts la (Wanda Winzenried) und Vafolgreich – und sterbenslangweinessa (Seraphina Schweiger)
Spass?» Diese Präund Diego (Gabriel Noah Maulig. Dabei ist sie todunglücklich
misse wird zum
und ihre Fassade ist längst nurrer) am Rand einer Privatparty
mehr ein Potemkinsches Dorf. regelrechtem Zwang, einen Dreier hatten. Und dass
Als Fünfter im Bunde zerredet unter dessen Fuchtel davon eine Filmaufnahme exisSven (Roger Kesten) alles, aber sich alle winden und
tiert. Und dass dieser im Interauch wirklich alles und vermas- verbiegen, bis sie sich net gelandet ist. Weiter klar ist,
dass seither monatelang Funkselt sich damit sogar ein Schä- erst recht scheisse
ferstündchen mit Jule. Als Rah- fühlen.
stille herrschte und die ehemals
besten Freund
i nnen einander
menhandlung tritt Uwe Preuss
als Apotheker o.ä. auf, der Menschenherzen jetzt feindselig gegenüberstehen. Trotzdem
seziert und wissenschaftliche Herzbetrach- bittet Vanessa Manuela, zu ihr nach Biel zu
tungen von sich gibt, die insgesamt aber eher kommen. Zur Aussprache. Und um Manuela
einen Hauch von altkluger Pseudopoesie ver- zu verkünden, sie sei schwanger und wolle das
strömen. Obschon sämtliche Figuren Abzieh- Kind zusammen mit ihr grossziehen. Offenbilder ihrer selbst bleiben, wird klar: Sexuali- sichtlich ist beiden nicht bewusst, dass da ein
tät ist ein mega Tabu und eine todernste An- Film von ihrem Treiben im Internet kursiert,
gelegenheit, womit ihr jede Leichtigkeit, also der die halbe Stadt Biel gesehen haben muss
ihr eigentlicher (Lust-)Gewinn, fehlt, und je- und die beiden Frauen sofort auf der Stras20
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se wiedererkennt. Was zu wahllosen bierselig-testosterongesteuerten
Schlägereien
führt. Dann ist da noch ein Ramon (Andrew
Hale), entweder der Folgelover, der Bruder
oder ein Mitläufer-Mitbewohner Vanessas,
der sich aber wie ein Stalker sehr hartnäckig
gegen eine zu intensive Einmischung Manuelas wehrt und offenbar letztlich der Urheber des Videos war, das er zum Schutz Vanessas online gestellt haben will. In der aktuellen Schnittfassung führt die sichtliche Bemühung um experimentelle Erzählweise allein
in die Verwirrung, und es bleibt schleierhaft,
welches der vielen angetippten Subthemen in
einer Bedeutungshierarchie für den Erzähler
wo steht. Passenderweise findet sich im Abspann auch niemand zusätzlich für Dramaturgie verantwortlich.

Mit dem Sein zurechtkommen

Der Titelsatz, «Der Weg zu ihrem Ziel
existiert nicht», stammt aus dem Navi von Daniel Keménys Auto, der für «sonè:» ins kalabrische Bergstädtchen Pietrapaola, dem Sehnsuchtsort seiner Kindheitserinnerungen, zurückkehren will. Und er steht exemplarisch
für die meisten Spurensuchen in dieser Wettbewerbskategorie. Daniel Kemény findet den
Weg, aber statt der unbeschwerten magischen
Erinnerung findet er einen Ort, der überaltert
ist und droht, auszusterben. So stellt er in Bild,
Ton und mit der Inszenierung der Dorfgemeinschaft dieser verödenden Steinansammlung ein teilweise etwas forciert wirkendes Pathos alias Poesie entgegen. Ein recht südländisch dramatisierendes Essay. Ein im Tonfall
sentimental-wehmütiges Erinnern daran, was
hier mal war. Eine letzte Liebeserklärung von
einem, der ausgezogen ist, um sein Glück anderswo zu finden.
Die einzige mögliche Poesie in «Réveil
sur Mars» von Dea Gjinovci findet sich in der
Perspektive des jüngsten Familiensprosses
Furkan. Er ist das vierte Kind einer im Kosovo ethnisch verfolgten Familie, die in Schweden zum zweiten Mal auf die Beantwortung ihres Asylantrages wartet. Die beiden ältesten
Töchter Ibadeta und Djeneta liegen seit zweieinhalb und fünf Jahren im Koma, sie leiden an
einer Resignationssyndrom genannten, bis im
Jahr 2000 in Schweden komplett unbekannten
Krankheit. Sie atmen selbstständig, müssen
aber künstlich ernährt werden. Furkan, der
Kleinste, baut mit der Urkraft kindlicher Imagination und der Unterstützung des örtlichen
Schrotthändlers eine blinkende, lärmende Rakete, mit der er seine schlafenden Schwestern
in ein anderes Leben auf dem Mars fliegen
will. Die Wissenschaft weiss erst, dass diese
Apathie durch Schock respektive Stress ausgelöst wird und häufig Geflüchtete betrifft,
die von ihrer Abschiebung erfahren.
Nachvollziehbar sehr schwer tut sich
Floriane Closuit mit ihrer fortschreitenden
Multiplen Sklerose, worüber sie während
mehreren Jahren ein Filmtagebuch geführt

SOLOTHURNER FILMTAGE

hat, das sie «Salvataggio» nach einer italienischen Barke tauft. Natürlich ist das ein explizit ichzentrierter Film, der aber die Entwicklung im Anerkennen der eigenen Krankheit
sinnbildlich darstellt. Zu Beginn wehrt sie
sich mit allen Mitteln dagegen, die MS zu akzeptieren, und bringt damit ihren Mann wie
die Tochter an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Bald droht ihr selbst eine ernst
zu nehmende Depression, denn die Krankheit kennt nur eine Richtung: Es wird immer
schlimmer. Erst als sie nach Paros übersiedelt, geht es ihr mental wie auch körperlich
sichtlich besser, aber die Invalidenversicherung erlaubt keine länger als drei Monate dauernden Auslandaufenthalte. Glücklicherweise findet sie zum Ende des Filmtagebuches
ein für sich selber aushaltbares und auch für
die Familie sozialverträgliches Verhältnis gegenüber ihrer Lage. Sie schliesst mit den Worten: «Ich habe schon genug getrauert. Es fehlt
nur noch der Prozess des Todes.»
Eine Selbstbestätigungscollage anderer
Art ist «Amazonen einer Grossstadt» von Thaïs
Odermatt. Als werdende Mutter beginnt sie,
die Amazone in sich zu vermissen, die sie als
Kind wönniglich ausgelebt hat. In ihrer Wahlheimat Berlin findet sie in der MMA-Kämpferin Maryna, der früheren kurdischen Guerillakämpferin in Rojava Zitan und der Rapperin That Fucking Sara drei Protagonistinnen,
die ihrem Bild von selbstbestimmter Kämpferinnennatur entsprechen. Der Film ist eine
schnell geschnittene Found-Footage-Sammlung, in der auch weitere Aktivistinnen vorkommen, auf die sie aber leider nicht eingeht.
Sie spricht sich mit dem Film offensichtlich
selber Mut zu. Über ihre Definition der starken Frau dürfte unter urfeministischen Gesichtspunkten zu streiten sein.
Der Tierfilmer, Wildhüter und Jäger
Mario Theus legt in «Wild – Jäger und Sammler» einen währschaften klassischen Dokumentarfilm vor. Er selbst, die Wildhüterin Pirmina Caminada im Bündnerland, der ehemalige Wilderer und heutige Tierfilmer Urs Biffiger im Wallis und der Bauer und Jäger Stefan
Kälin im Nidwaldischen liefern je ihre Perspektiven und Reflektionen auf die Jagd, was
eine breite Anschauung ermöglicht, die kritische Kontroverse aber grossmehrheitlich auslässt. Die Aufnahmen der sechs (!) Kameraleute sind selbstredend naturgewaltig schön.
Diego Hauenstein, Sohn des Clowns Olli Hauenstein, der in den 1980er-Jahren grosse Erfolge im Duo mit Illi Szekeres-Günther
gefeiert hatte, zeichnet in «Ich hätte am Kronleuchter hängen bleiben müssen» das Berufs- und Privatleben des Vaters und der ihn
seit Jahrzehnten begleitenden Mutter Ulrike
nach. Mit vielen Fotografien und Filmzeugnissen der Zeit erzählt der Film auch vom Bedeutungsverlust in der Publikumsgunst eines einst erfolgreichen akrobatischen Unterhaltungsgenres und von der unbarmherzigen
Härte eines freien Berufs auf der Bühne.
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Aus Jurysicht der überzeugendste Beitrag: «Von Fischen und Menschen» von Stefanie Klemm.

Widersprüche aushalten

Erzählerisch etwas sehr didaktisch aufgebaut, verhandelt René Worni mit «C’èra una
volta l’albero» ein Dilemma sehr ausführlich.
In Apulien, genauer in Salerno, bedroht die
Zikade Zylella die Olivenbäume in ihrer Existenz, worüber ein heftiger Streit entbrannt ist.
Für Grossgrundbesitzer alias industrielle Agrarfirmen ist mit einer patentierten Nachfolgepflanze die Lösung anscheinend gefunden.
Für die abertausenden privaten Olivenölbauern mit kleineren Flächen aber liegt das Problem der Zirkadenzerstörung in der mangelnden Pflege durch die automatisierte und auf
Profit ausgelegte Ernteausbeutung der Grossen und dass die EU-Agrarsubventionen in
der Bürokratie versickern und sie ausschliessen. AktivistInnen für mehr Biodiversität wehren sich lautstark gegen diese neuere Form
der Monokultur an einem Ort, wo früher alles wuchs. Durch die verschiedenen Fruchtfolgen hat die ursprüngliche Landnutzung der
Auslaugung und Verwüstung des Bodens erfolgreich zuwidergearbeitet, und stellenweise
gibt es sogar schon Zeugnisse davon, dass sich
die teils tausendjährigen Olivenbäume nach
wenigen Jahren der Verwilderung trotz der
sie ausdorrenden Zylella wieder erholen können, wenn in ihrer Nähe glyphosatresistente
Pflanzen für einen Austausch von Nährstoffen
sorgen. René Worni arbeitet die Gemengelage
beinahe schon wissenschaftlich auf: Von den
Interessen der örtlichen Bevölkerung über die
Regionalpolitik bis zu von der Industrie getriebenen Interessensdekreten aus Rom und den
EU-Vorgaben der Landwirtschaftssubvention
auf der einen Seite bis zu grundlegenden Gedankenanstössen für ein generelles Umdenken im Sinne der Erhaltung von Vielfalt und
Natürlichkeit, sowie der Problematik der Olivenölschwemme aus Tunesien und Spanien auf
der anderen Seite wird hier ein Dilemma in seiner Tiefe und Breite ausgelegt.
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Die Jury der Sektion «Opera Prima» –
Anja Kofmehl («Chris the Swiss»), Paolo Moretti («Quinzaine des Réalisateurs», Cannes)
und Patrick Sibourd (Filmverleiher in Frankreich) – hat entschieden, «Von Fischen und
Menschen» von Stefanie Klemm zum Siegerfilm dieses Wettbewerbs zu küren. Die alleinerziehende Judith (Sarah Spale) lebt mit ihrer
Tochter Milla (Lia Wagner) und dem Arbeiter
Gabriel (Matthias Britschgi) in einem weit abgelegenen Tal des Jura und betreibt eine Forellenzucht. Das Leben in der Abgeschiedenheit kommt Gabriel gerade zupass. Er hat eine Drogenkarriere hinter sich, die er final
abschliessen will. Doch als eines Tages sein
immer noch heroinsüchtiger Bruder David
(Julian Koechlin) auftaucht und ihn um sehr
viel Geld bittet, das er offensichtlich Dealern
in der Stadt schuldet, muss sich Gabriel entscheiden. Seinen kleinen Bruder loswerden
und zu einem Entzug überreden, will er eh,
ihn den Häschern ausliefern – wer weiss, was
sie ihm tatsächlich antun? – möchte er vermeiden, weiss aber beim besten Willen nicht wie.
Die Idee Davids, eine abgelegene Tankstelle
zu überfallen, scheint der einzige Ausweg zu
sein. Gabriel scheint aus früheren Zeiten Erfahrung damit zu haben und schwört sich, es
sei das letzte Mal. Vor Ort jedoch geschieht
ein Unglück, und die fünfjährige Milla, die nur
einen Kaugummi wollte, fällt mit dem Hinterkopf auf den Betonsockel der Tanksäule und
stirbt. Für Judith ist Gabriel ihre einzige Stütze. Sie involviert ihn in ihre Recherche- und
Rachepläne, sucht Trost bei ihm, während er
es aushalten muss, die wahren Hintergründe des Unfalls vor ihr zu verbergen. Ein emotionales Huit-clos, das jedoch die anlageimmanente Spannung immer sehr rasch handlungsseitig kappt und deutliche Ansätze von
Schweizer Filmbetulichkeit aufweist – das Publikum also regelrecht bei der Hand nimmt
und restlos alles ausformuliert.

RADIO FÜRS LINKE OHR
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Visionen aus Portugal, Spitzeleien aus Zürich
Samstag, 30. Januar
8.30 SWR: «Realitätsferne Wirtschaftswissenschaft.» Stefan
Fuchs zur Kritik des Netzwerks
Plurale Ökonomik. Spätestens seit
der Finanzkrise von 2008/2009 ist
die klassische Volkswirtschaftslehre auch an den Universitäten
in die Kritik geraten und engagierte Studierende rütteln an den
Grundfesten der Disziplin. Sie
werfen ihr Realitätsferne vor und
organisieren ein Parallelstudium, das Selbstverständlichkeiten
wie die Effizienz des Marktes infrage stellt.
11.00 DLF: «Visionen aus Südeuropa.» Oder: Wie Portugal die EU
prägen will. Tilo Wagner in der Reportagereihe Gesichter Europas.
Klimaschutz, Migration und die
Corona-Pandemie – das sind aus
Sicht Portugals die drängenden
Themen für seine sechsmonatige Präsidentschaft des EU-Rates ab Januar 2021, und die sozialistische Regierung in Lissabon
wird die anderen EU-Länder zu
Gipfeln einladen, zwischen ihnen
vermitteln und sich darum bemühen, dass Kompromisse zustande
kommen … Parallel bei SRF 2 die
«Musik für einen Gast» mit dem
Musiker Reto Bieri.

21.00 SRF 2: «Zauberhafte
Klangmaschinen.» Nina Polaschegg über Formen der Neuen
Musik zwischen technischer Faszination, Klangbastelei, Reproduktionsgerät und Kunstobjekt.
22.00 DLF: «Vom inneren Dialog zum Raum der Musik.» Der
Komponist Roberto David Rus
coni. Vorgestellt von Matthias R.
Entress im Atelier neuer Musik.

20.00 DLF: «Studio LCB.» Lesungen und Gespräche mit Helena Janeczek. Unter anderem wird es dabei um den Spanischen Bürgerkrieg und Gerda Taro gehen, die
dort unter einem Panzer den Tod
fand und davor «ein kurzes, intensives, romanhaftes Leben» führte, das Janeczek in einem neuen
Roman beschreibt. Parallel dazu
bei SRF 2: «Rollkoffer-Rhapsodie»
von Anton Rey. Treffen sich zwei
Männer auf dem Weg zum Bahnhof. Der eine ist mit Rollkoffer und
Zuger Kirschtortenschachtel unterwegs, der andere mit Taschenbuch und Metalldetektor. Daraus
ergeben sich Fragen, sogar grundlegende Fragen: Woher kommen
wir, wohin gehen wir? Und vor allem: Warum? Produziert wurde
dieses Hörspiel 2014 mit Walter
Andreas Müller und Konrad Beikircher. Und bei SWR 2 Kultur lautet
die Devise: «Weiterspielen!» Musik
und Gespräche im Studio. Live!

12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast» mit Daniel Frei, (Tibits-)
Gastronom.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Robert Seethaler, Schriftsteller
und Schauspieler.
14.00 SWR: «Imported Fa
thers.» Feature von Jonas Roth
laender. Eine quasi direkte Folge
von «Imported Husband» …

23.00 DLF: «Jede Stadt hat ihr
eigenes Babyn Jar.» Eine «Lange Nacht» über die Erinnerungskultur des Holocaust in der Ukraine. Gestaltet von Jochen Rack.
Beim oft verdrängten «Holocaust
durch Erschiessungen» gab
es während des Zweiten Weltkrieges rund 1,5 Millionen jüdische Opfer. In der Sowjetunion ist kaum an sie erinnert worden. Zwar entstand in Babyn Jar,
wo die Deutschen nach ihrem
Einmarsch in Kiew über 30 000
Menschen töteten, ein Denkmal
zum Naziterror; die jüdischen Toten wurden nicht gewürdigt. Erst
seit der Unabhängigkeit entsteht
eine neue Gedenkkultur.

Sonntag, 31. Januar
17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.»
Luisa Neubauer, Umweltaktivistin. Sie wird oft als das Gesicht der
‹Fridays for Future›-Bewegung
in Deutschland oder als deutsche
Greta Thunberg beschrieben. Wer
ist diese junge Frau, die der Chef
von Siemens – vergeblich – in sein
Aufsichtsgremium für Umweltfragen berufen wollte?

12.00 SWR: «Die Seele der
USA.» Sebastian Hesse ist dem
moralischen Kompass nach der
Präsidentenwahl auf der Spur.

8.30 SRF 2: «Der Tanz des Gehorsams.» Zu ihrem 10. Todestag ist hier die Reprise einer Sendung von Norbert Bischofberger
über die Schweizer Dichterin und
Ordensfrau Silja Walter zu hören. Gleichzeitig bei SWR 2 der
zweite Teil eines Aula-Vortrags
von Sabine Appel: «Eine Kulturgeschichte des Anfangs.» Heute
geht es um Geschichtsmodelle.
9.30 DLF: «Umdrehen und Weggehen.» Pascal Fischer will vom
österreichischen Philosophen
Peter Strasser wissen, warum es
seiner Meinung nach Zeit für eine «Ethik der Abwendung» sei.
Gesellschaften driften auseinander. Gräben zwischen Stadt
und Land, jung und alt, alteingesessen und zugewandert, qualifiziert und arbeitslos tun sich
auf, und allenthalben sind Appelle zu Harmonie, Verstehen, Aufeinanderzugehen zu vernehmen.
Sie übersehen, dass zu viel Nähe ebenso toxisch ist wie zu viel
Distanz.
11.00 und 20.00 SRF 2: «DAVE» von Raphaela Edelbauer.
Buch-Gespräch. Der fantastische
Roman einer jungen Österreicherin führe in eine Gesellschaft,
die eine «perfekte Menschmaschine programmiert – und dabei
Abgründe aufreisst».

15.00 SRF 2: «Der Weltenbähnler.» Stefan Franzen würdigt in
seiner Passage die musikalischen Zugreisen von E.W. Millette. Immer hatte der Bandleader, Bassist und Bahnfreak aus
Kanada sein Mikrofon mit dabei.
«Blues, Rock und Weltmusik – inklusive Lokschnauben und Waggonrattern von Vancouver bis
Wladiwostok.»
16.30 DLF: «Muttermilch, Superfood?!» Säuglingsernährung
im Faktencheck. Sophia Wagner
in der Rubrik Forschung aktuell.
18.20 SWR: «David Copperfield» nach Charles Dickens.
Schluss.
20.00 DLF: «Umweg zur Mitte.» Der Mythos des Labyrinths.
Feature von Teresa Schomburg.
Und bei SWR 2 beginnt der Mitschnitt einer Aufführung von
Hans Werner Henze «Das verratene Meer». Musikdrama in zwei
Akten. Es geht darin laut Vorschau um das Thema der Gewalt, sowohl «in individueller als
auch gesellschaftlich politischer
Hinsicht».
23.00 SWR: «Songs of Hope.» Musikpassage von Gesine
Heinrich. Bob Marley, John Lennon, Liza Minelli, Aretha Franklin u. v. a.

Montag, 1. Februar
8.30 SWR: «Gutes Essen.» Stephanie Eichler über Ernährung in
Kliniken und Pflegeheimen.
9.00 und 18.00 SRF 2: «Frauenstimmrecht Schweiz – ein langer, zäher Kampf.» Eine Kontext-Dokumentation mit Fundstücken aus dem Radioarchiv.
15.00 SWR: «Von Trauer und
Trotz.» Die Geschichte der Zilli Reichmann. Ernst-Ludwig von
Aster zur Suche nach der Sintezza – einer jungen Frau, die das
sogenannte «Zigeunerlager» in
Auschwitz überlebte.
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!
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20.00 SRF 2: «Diskothek.» Helmut Lachenmanns «Reigen seliger Geister».
22.00 SWR: «Nebensachen.»
Oder: Warum der Mangel an
ästhetischem Bewusstsein unsere Demokratie gefährdet. Radioessay von Manos Tsangaris.
Zwar ist er Komponist, doch es
geht ihm nicht (nur) um Musik …
Und in der Stunde vor Mitternacht die JetztMusik: «Musikalische Freiheit?» Björn Gottstein
über musikalische Grafiken und
ein Missverständnis.

Dienstag, 2. Februar
19.15 DLF: «Süsse Krankheit
Elbhang.» Innenansichten einer
Dresdner Spezies. Feature von
Alexa Hennings.
20.00 DLF: «Hörspielmagazin.»
22.00 DLF: «Mythos und Realexistenz.» Frank Kämpfer mit
Fragmenten zur Soziologie der
weiblichen Stimme(n).
23.00 SWR: «Art’s Birthday
2021.» Aus dem E-Werk Freiburg
– bis 2 Uhr!

Mittwoch, 3. Februar
8.30 SWR: «Kein Ort für Inklusion?» Marc Bädorf über
Werkstätten für Menschen mit
Behinderung.
10.00 DLF: «Wege aus der Pandemie.» Wo sind die gesellschaftlichen Perspektiven?
15.00 SWR: «Der Boden unter
meinen Füssen.» Lena Scheidgen zur sexuellen Gewalterfahrung in der Kindheit.
20.00 DLF: «Gott ist tot! – und
Nietzsche unsterblich.» Essay von Klaus Englert. Gleichzeitig bei SRF 1: «Die dargebotene
Faust.» Das Spasspartout-Sorgentelefon mit Patti Basler. Und
bei SRF 2 die «Musik unserer
Zeit». Jannik Giger, der Scherbensammler.
21.00 DLF: «Kleiner Mann, ganz
gross.» Der Musikkabarettist Tobias Mann.

Donnerstag, 4. Feb.
8.30 SWR: «Gutes wollen,
Böses tun.» Sabine Stahl zu
Goethes «Faust II».
15.00 SWR: «Der Proband.»
Martina Senghas über einen Corona-Impfstofftester.
22.00 SWR: «Der Grossinquisitor.» Hörstück von Björn SC
Deigner – frei nach Dostojewskij.

Freitag, 5. Februar
8.30 SWR: «Können Maschinen
kreativ sein?» Gabi Schlag und
Benno Wenz über Computerkompositionen.
10.00 DLF: «Jenseits der Statistik.» Tod und Trauer in der Pandemie.
15.00 SWR: «My first big Indian wedding.» Gerd Brendel als
Hochzeitsgast zwischen Henna,
Mantren und E-Gitarren.
20.00 SRF 1: «Spitzeltanz.» Hörspiel von Stephan Pörtner. Dass
auch Spitzel nicht ohne Gefühle sind, zeigte sich, als 1990 ein
junger Polizist die Zürcher Hausbesetzerszene infiltrierte. Oder
dreissig Jahre später, als ein Typ
namens Alex oder Leander undercover politische Gruppierungen ausspionierte …
Und da ist offenbar noch eine
Story im Hintergrund: Weil staatliche Überwachung outgesourct
wird, übernehmen obskure Firmen das unschöne Geschäft.
SRF 2 bringt ein Feature von Philine Velhagen über ein privates
Einkommensexperiment: «Das
Geld der anderen.»
Und beim DLF wird ein zweiteiliges Feature von Jakob Schmidt
und Jannis Funk wiederholt:
«Projekt Cybersyn.» Chiles kybernetischer Traum von Gerechtigkeit. Beflügelt von der Aufbruchstimmung im sozialistischen Chile der Allende-Zeit
entwickelt eine Gruppe von Ingenieuren ein Computernetzwerk,
mit dem die Wirtschaft des Landes gesteuert werden soll …In
einer Woche folgt dann der zweite tristere Teil.
22.00 SWR: «Havanna.» Krimi
von Simone Buchholz. Auftakt einer «Feminist Gangsta»-Serie.
0.05 DLF: «Der Fall Maurizius.» Nach dem Krimi-Klassiker von Jakob Wassermann. Produziert 1960. Fortsetzung in einer Woche.

22.00 SWR: «Tote Flüsse, deutscher Stahl.» Dammbrüche in
Brasilien. Feature von Philipp
Lemmerich.

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

Verloren

D

ie Journalistin Adele ist im Beruf erfolgreich, aber wenig begeistert; ebenso in
ihrer Ehe mit dem Chirurgen Richard, und sie ist
eine lediglich gute, aber
unengagierte Mutter von
Lucien. Ihr eigentliches
Leben besteht aus eingebildeten und vielen realen Sexerlebnissen mit
meist unbekannten Männern, aber auch aus einigen längeren Affären mit
Männern aus dem Bekanntenkreis. Seit sehr
jungen Jahren treibt sie
das Gefühl des Begehrtwerdens und der Inbesitznahme an, was sie auch zu
leicht masochistischem
Sex treibt. Gleichzeitig
möchte sie ihren Mann
nicht verlieren, obwohl sie
ihn kaum liebt und auch
finanziell kaum benötigt.
Die erste Hälfte des Buches ist reich an Sexszenen, aber eher uninteressant. Spannend wird es,
nachdem der Mann von
ihrem Leben erfahren hat.
Er, obwohl an Sex kaum interessiert, kann ihr nicht
verzeihen, aber auch nicht
von ihr lassen. Sie ziehen
von Paris in die Provinz,
sie fühlt sich unwohl, findet in seiner Überwachung so etwas wie einen
Halt, der aber bei einem
Besuch bei den Eltern wieder zerbricht. Wie es weitergeht, bleibt offen. Er
weiss, dass er bei ihr bleiben will, ob sie ihre Leere
füllen kann, bleibt offen. kl.
Leila Slimani: All das zu verlieren. Luchterhand 2019, 218 Seiten, 17.90 Franken.

Gästeschar

J

osef kehrt aus dem
Krieg zurück und
wird von seiner Frau
Katharina nicht gerade
sehnsüchtig erwartet. Ihn
überrascht dies wenig, da
er sie schon als Tänzerin und Liebhaberin vieler Männer aus Leidenschaft und zum Gelderwerb kennen gelernt hatte. Sie arrangieren sich,
er als Magaziner, sie mit
ihrer Schwester als Tanzund Wirtinnenduo. Es
geht ihnen wie allen wirtschaftlich langsam besser. Bei ihr stellen sich
mit der Zeit immer mehr
virtuelle Gäste ein, die ihr
Leben bestimmen: Freddy Quinn, Hans-Joachim
Kuhlenkampff und weitere TV-Grössen, aber auch
der von Josef exekutierte Kommissar der Roten
Armee und einen Jungen,
den er nebenbei erschoss.
Dazu kommen der Bruder
Katharinas, den sein Vater im Wahn erstach und
die friedlich miteinander
Schach spielen. Der Autor
kombiniert heiter Kriegsund Nachkriegszeit in der
Bundesrepublik mit einer skurilen Familiengeschichte aus der Ich-Sicht
eines Geistes (des nicht
existierenden Enkels von
Josef). Dabei gelingt es
ihm bestens, die realen
Hauptpersonen in vielen
Facetten zu schildern, sie
auch als sympathisch erscheinen zu lassen, ohne ihre schweren Taten in
der Nazizeit zu leugnen. kl.
Harald Martenstein: Heimweg.
Penguin Verlag 2020, 220 Seiten, 18.90 Franken.

Holzhammer

D

er ironische Titel «Die Krone der
Schöpfung»
mit
dem entsprechenden Herrscherbild setzt bereits den
Ton. Allerdings behandelt
der erste Essay der Sammlung ein Thema, das nicht
ironisch grundiert ist. Er
thematisiert die Entstehung des Wissens darüber, wie Erzählen als «story-telling»
funktioniert,
und das zunehmend auch
medial, im Journalismus
also. Auffällig ist, dass die
argumentativ differenzierteren Artikel zuvor in Qualitätsmedien (z.B. ‹Republik›) oder Fachjournalen erschienen sind. Hier
zeigt sich das analytische
Können des Autors. Dass
er auch anders kann, belegen die vielen Kommentare, die als Kolumnen im
‹SonntagsBlick› erstmals
erschienen sind. Da wird
eher der Holzhammer geschwungen, wenn auch ein
linker mit leicht anarchistischem Einschlag. Zum
Glück gibt es Ausnahmen,
eine davon bildet die das
Buch abschliessende Kolumne über das Gefühl der
Wut. Sie vermittelt erzählerisch, was die Historikerin Ute Frevert in ihrem
Buch «Mächtige Gefühle»
wissenschaftlich nüchtern
versucht: Dass Gefühle zu
einer politischen Kraft werden können. Seine Variante ist empathisch geschrieben – deshalb sehr lesenswert.
Brigitta Klaas Meilier
Lukas Bärfuss: Die Krone der
Schöpfung. Essays. Wallstein
Verlag 2020, 172 S., Fr. 27.90.

23

P.S.29.01.2021

Krimi der Woche

D

er siebte Krimi
von Lisa Gallauner, «Teufelsziel»,
mit dem österreichischen
Chef i nspektor Meierhofer
und seinen beiden MitarbeiterInnen Eva Bromb
speidel und Stefano Staudinger hinterliess bei mir
einen zwiespältigen Eindruck.
Die Geschichte ist
gut angelegt, auch recht
konsequent durchgezogen und endet in einem turbulenten Finale mit einer nachvollziehbaren Logik. Die
Skepsis betrifft die drei Hauptfiguren, die mir einfach
zu hausbacken sind.
Chefinspektor Meierhofer (er wird stets als Chef
oder Meierhofer angesprochen) geht gegen die 60, lebt
mit seiner Jugendliebe Irene eine glückliche Ehe mit
nunmehr zwei Enkelinnen, dem Hund «Einstein» und
neuerdings zwei jungen Katzen, die «Einstein» in einem
Papierkorb in einem Sack verschlossen fand.
Irene bekocht vor allem ihren Ehemann. Dagegen gibt es aus meiner Sicht nichts einzuwenden, aber
die ausgedehnte Beschreibung vieler Details ihrer sehr
altmodischen, wenn auch durchaus gleichberechtigten Beziehung sind auf die Dauer langweilig, vor allem,
wenn er immer wieder «schmunzelt» oder «beim Anblick seiner Enkelin strahlt».
Die Mitarbeiterin Eva ist jung und fesch, lässt sich
erfreulich wenig bieten, während der langjährige Mitarbeiter Stefano elegant wie ein Italiener daherkommt
und erst noch mit Meierhofer befreundet ist. Eva und
Stefano juxen sich oft, leider oft mit bekannten Witzen.
Es ist einfach zu viel heile Welt unter diesen Drei, und
diese heile Welt wird breit ausgewalzt. Ich gebe gerne
zu, dass die übliche Erzählweise – ErmittlerInnen mit
vielen persönlichen Problemen oder Hierarchiekämpfen – genauso ermüdend sein kann. Aber hier geht es
einfach zu oft zu harmlos zu und her.
Das steht wie gesagt in einer Diskrepanz zur gut
angelegten Geschichte, die einerseits aus Eintragungen aus einer Art Tagebuch des Täters besteht, woraus früh klar hervorgeht, dass zur ersten Leiche, einer jungen Frau mit einer Pfeilspitze im Herzen und
als Dornröschen verkleidet in einer romantischen Waldlichtung liegend, weitere kommen werden. Das Ermittlertrio geht zunächst von einem Beziehungsdelikt aus,
obwohl vor allem Stefano von Anfang an an einen irren
Serientäter denkt.
Da der Bruder der Toten verschwindet, behält die
These des Beziehungsdelikts vorerst die Oberhand, zumal die Getötete nicht nur FreundInnen hatte. Allerdings finden sie kein wirkliches Mordmotiv. Als eine
zweite junge Frau mit einem Pfeilbogen in einer noch romantischeren Waldlichtung erschossen und als Fee verkleidet aufgefunden wird, macht sich Meierhofer Vorwürfe, weil er der Theorie eines Serienmordes zu wenig nachgegangen war. So sind sie nun auf der richtigen
Spur, wie der Täter in seinem Tagebuch vermerkt, aber
noch lange nicht am Ziel. kl.
Lisa Gallauner: Teufelsziel. federfrei 2018, 212 Seiten, 15.90 Franken.
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Falscher Feind
Und jetzt auch noch
das: Die 63 Prozent
Zustimmung zum
Burkaverbot passen
ins Bild. Fragt sich
nur, in welches.
Die vage Hoffnung
besteht, dass die
Rückmeldung verzerrt
ist, weil die falschen
geantwortet haben, aber vermutlich ist es ja
nicht so. Eine satte Mehrheit im Land findet
das gut, auch wenn die aktuelle Situation, in
der wir alle unser Gesicht verdecken, sowohl
den (pseudo)kulturellen Einwand entkräftet
(«Es gehört zu unserer Kultur, das Gesicht zu
zeigen») wie auch den anderen, den «feministisch» zu nennen mir falsch vorkommt (nicht
zuletzt, weil er vor allem von unglaubwürdiger
Seite kommt): Die Frauen würden von ihren
Männern gezwungen, eine Burka zu tragen.
Wie man es dreht und wendet: es bleibt eine
unliberale Vorlage. Ich sehe keinen Zuwachs
an Freiheit oder Sicherheit, indem wir ein
Burkaverbot aussprechen.
Bei den anderen bevorstehenden Vorlagen
muss ich das gar nicht erst betonen. Die
Nationalitäten-Nennung ist schlicht rassistisch. Noch nie wurde dargelegt, zu welchem
Informationsgewinn es führt, wenn man die

Unschuldsvermutung ausser Kraft setzt, die
Strafprozessordnung verletzt und vermutlich
sogar verfassungswidrig handelt. Es sei denn
natürlich, man wolle Material sammeln für
Hasspredigten und AusländerInnenhetze,
aber auch das ist nicht sehr freiheitsfördernd.
Liberal schon gar nicht, weshalb ich erstaunt
bin, dass die Mitte kneift.

die Unschuldsvermutung ausser Kraft
und erfasst Menschen, die nicht straffällig
geworden sind, mit unverhältnismässigen
Massnahmen. Es ist Gesinnungsjustiz. Kurz,
es setzt unseren Rechtsstaat, wie wir ihn kennen, ausser Kraft, und dennoch hat sich dafür
eine parlamentarische Mehrheit gefunden,
und die Debatte darüber ist merkwürdig lau.

Die Sozialdetektiv Innen sodann sind keinen
Deut besser. Man muss offenbar nur die
Zielgruppe «richtig» definieren, und schon
sind breite Kreise bereit, ihre rechtsstaatlichen Grundsätze über Bord zu werfen, oder
sagen wir mal, ziemlich zu erweitern. Dass
Massnahmen, die wir nicht einmal gegen die
Mafia so ohne Weiteres einsetzen würden,
bei SozialhilfeempfängerInnen zulässig
sein sollen, ist eine Verluderung der Sitten.
Heute ist es der vermutete Sozialhilfebetrug,
morgen ist es was? Der Präzedenzfall wäre
jedenfalls schon mal festgelegt.

Grundrechte haben es momentan schwer
in diesem Land. Die Diskussion dazu wird
verlogen geführt: Der Zuwachs an Freiheit
ist nicht ersichtlich, für einige Gruppen ist
es klar eine Einschränkung. Der Zuwachs an
Sicherheit ist nicht bewiesen, die Stimmung
im Land wird im Gegenteil destabilisiert und
vergiftet. Was ich nicht verstehe: Was bringt
es den Leuten, solchen Mist zu unterstützen?
Was habe ich davon, wenn Menschen in der
Sozialhilfe schikaniert werden, 12-Jährige
Fussfesseln tragen müssen, oder wenn ich
weiss, dass 37,45 Prozent aller Delikte von
AargauerInnen begangen werden? Und
warum schaut die liberale Welt enthusiastisch
zu, wie ihre Werte entsorgt werden? Es mag
schon sein, dass die offene Gesellschaft ihre
Feinde hat. Aber im Moment sieht es ganz
so aus, also ob diese Feinde, wenn sie nicht
gerade das Kapitol stürmen, solchen Vorlagen zustimmen.
Markus Kunz

Das Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus
schliesslich schlägt dem Fass den Boden aus:
Es gehört zu den schärfsten Terrorgesetzen
in der westlichen Welt. Es ist nicht kompatibel
mit der UNO-Kinderrechtskonvention und
der Menschenrechtskonvention. Es bedroht
sogar 12-jährige Kinder. Es setzt ebenfalls
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