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«Gierig darauf, die Welt zu sehen»
Die kluge Hängung der Abzüge in der Fotostiftung Schweiz widerspiegelt die
Haltung der Fotografin Pia Zanetti (*1943) wie von allein. In der Summe aus empathischer
Menschenzuneigung, scheuklappenfreier Neugierde und einem ausgeprägten
Arbeitsethos bei zeitgleich situationssicherem Blick und handwerklichem Können
resultieren Reportagen, die wirken, als erzählten sie ihre Geschichten ganz spielerisch
und mühelos.

Wie verschieden sich Sportbegeisterung äussern kann: Beim Rodeo in Chicago 1967 (l.) und beim Fussballmatch in Madrid 1966. Pia Zanetti

Thierry Frochaux

D

ie Zeiten waren andere. Ganz andere.
So gerät Pia Zanetti gegenüber Nadine
Olonetzky für ihr Katalogessay nachgerade ins Schwärmen, wenn sie von den damaligen Arbeitsbedingungen spricht: «Die
Redaktion» von ‹Die Woche› (1951–1973)
«mietete für uns ein Pied-à-terre in Zürich,
ganzjährig, überwies Vorschüsse und bezahlte Spesen, von denen heutige Fotografinnen
und Journalisten nur träumen können». Der
Weg dorthin lässt sich indes nur rückblickend
als gradlinig darstellen. Als Fotografie-Lehrtochter wollte die junge, zierliche Frau Fontana in den 1950er-Jahren in Basel niemand
anstellen. Erst im Atelier für Werbefotografie ihres viel älteren Bruders konnte sie ihr
Handwerk erlernen und darüber hinaus auch
gleich die Hartnäckigkeit für ein wirtschaftliches Überleben, also den beharrlichen Umgang mit der Zahlungsmoral der Kunden. Zur
Vollendung des Rüstzeugs folgte die Kunstgewerbeschule, worauf sie sich mit knapp 20 Jahren selbstständig machte und den Journalisten Gerardo Zanetti kennen und lieben lernte.
Gemeinsam wurden sie für beinahe vierzig Jahre ein Dream-Team im Leben wie im
Beruf. Eine unschlagbare Kombination, nahe eines Ideals. In Ideenfindung, Motivation,
Recherche, Akquisition und Büroarbeit können sich zwei ergänzen, einander anspornen
wie auch kritisieren, sich gegenseitig durch
ihr reines Tun weiterbringen. Hinzu kommt,
dass beide «unglaublich gierig darauf (wa-

ren), die Welt zu sehen». Und – das zeigt ein
Blick auf ihre Homepage – dass sie trotz ihres
Erfolgs keinen Dünkel zu entwickeln schienen: Hier finden sich Brotjobs für die Schwerindustrie, den Luxusgütersektor wie auch für
Grossbanken gleichberechtigt neben Aufträgen von Hilfswerken und journalistischen Reportagen.

Fingerspitzengefühl

Wer nur ein bisschen journalistisch
tickt, weiss, was wann wo abgeht und ist, sofern es die Umstände zulassen, dementsprechend immer zur richtigen Zeit am richtigen
Ort. In der Fotografie lässt sich das anhand einer Ausstellung, die eine Berufstätigkeit von
insgesamt sechs Jahrzehnten überspannt, natürlich ausserordentlich stringent darstellen.
Was an der Hängung von Peter Pfrunder und
Teresa Gruber in Zusammenarbeit mit Pia Zanetti aber von Beginn weg auffällt, ist ein darüber hinaus ausgesprochen feinfühliges Fingerspitzengefühl fürs Erzählen.
Wen-Do-Selbstverteidigung neben Damenmoden-Défilé. Die bessere britische Gesellschaft beim gespannten Warten auf die Eröffnung einer gewichtigen Kunstauktion neben der beinahe haptisch greifbaren Hochspannung auf einen potenziellen Gewinn von
Einwandererinnen in einem Londoner Casino.
Junge, beschürzte Frauen, die in einem südafrikanischen Homeland für Schwarze das Geschirrtrocknen üben neben abgekämpften alten Männern, die ihren Feierabend in der Goldmine brettspielend, rauchend und schwatzend
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begehen. Schon das Einzelbild ist bei Pia Zanetti von einer Energie durchdrungen, die mit
der klugen Drapierung noch gesteigert wird,
sodass zuletzt noch mehr Geschichten erzählt
werden als die drei offensichtlichen des einen
Fotos, des anderen Bildes und der Interaktion
zwischen den beiden Sujets. Die Aufzählung
solcher Paarungen und Gruppen liesse sich
beliebig fortführen, deren verspielter Reiz
auch durch die variantenreiche Präsentation
– hinter Glas, direkt an die Wand genagelt,
zweierlei Arten von Rahmungen – nochmals
hervorgehoben wird. Primär übersetzt diese
Anordnung jedoch bloss das bereits in den Fotografien Vorhandene, und das lässt sich mit
einer aufrichtig interessierten Hinwendung
an die ProtagonistInnen und die jeweilige Situation beschreiben, oder wie Peter Pfrunder
es als Titel für seine Einleitung wählt, gleich
mit «la condition humaine».
Egal, ob Reisen mit politischem Blick
hinter den Eisernen Vorhang, nach Südafrika
unter der Apartheid, Griechenland vor der Militärdiktatur oder sogenannte Gesellschaftsreportagen über die ‹Casa Verdi› (vor Daniel
Schmids Film «Il bacio di Tosca»), das bäurische Landleben in Nicaragua oder Strassenszenen aus den Häuserschluchten New Yorks,
die Bilder von Pia Zanetti erzählen auch ganz
ohne verschriftlichte Verortung je mindestens eine Geschichte – meistens aber mehr.
«Pia Zanetti. Fotografin», bis 24. Mai, Fotostiftung
Schweiz, Winterthur. Katalog bei Scheidegger & Spiess,
47 Franken. www.fotostiftung.ch

BEZIRK HORGEN
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Baueingabe für linksufrige
Biogas-Anlage
Der KVA-Zweckverband des Bezirks Horgen will beim Kehrichtwerk Horgen selber eine Biogas-Anlage betreiben und das Grüngut
aus den Verbandsgemeinden künftig nicht mehr in der Kompogas-Anlage der Axpo in Samstagern verwerten lassen. Das Baugesuch für
das neue Vergärwerk, das um die 20 Millionen Franken kosten dürfte, wurde jetzt eingereicht.

Arthur Schäppi

S

eit Jahren schon wälzt der Zweckverband für Abfallverwertung im Bezirk
Horgen Pläne für eine neue Biogas-Anlage. Richtig vom Fleck kam das Vorhaben
aber nie. Weshalb der Zweckverband den 2018
ausgelaufenen Abnahmevertrag mit der Axpo
Kompogas AG in Samstagern, wo der Grünabfall aller neun Verbandsgemeinden zu Biogas,
Strom und Dünger verwertet wird, vorläufig einmal bis 2022 verlängern musste. Nach
Samstagern verfrachtet wird das Grüngut von
einzelnen Bezirksgemeinden schon seit 1995,
von andern seit den späten Neunzigerjahren.
Eine unbedeutende Restmenge stammt auch
noch von anderen Lieferanten.

Grossprojekt ausgesteckt

Visierstangen auf dem Werkareal der
Kehrichtverwertung im Horgner Kniebrechetobel neben dem Wohnquartier Chalchofen zeugen jetzt davon, dass Bewegung in die Neubaupläne gekommen ist. Der KVA-Zweckverband
hat das Baugesuch für eine eigene Biogas-Anlage etwas östlich des Verbrennungskamins eingereicht. Dort sollen Küchenabfälle, Gartenabraum und anderes Grüngut aus den neun Bezirks- und Verbandsgemeinden zu Biogas sowie
Fest- und Flüssigdünger vergärt werden. Konzipiert wird die Anlage für eine maximale Verarbeitungskapazität von jährlich 24 000 Tonnen –
was gut der doppelten Menge an Biomasse entspricht, die heute nach Samstagern verfrachtet wird. «Damit wir die neue Anlage möglichst
kostengünstig betreiben können, wollen wir
auch Grüngut von Dritten entgegennehmen»,
sagt dazu Zweckverbandspräsident Theo Leuthold (SVP), der auch Gemeindepräsident von
Horgen ist. Gelinge dies nicht im gewünschten Ausmass, könne das Projekt immer noch
entsprechend redimensioniert werden. Bei einer Vollauslastung kalkuliert man beim Zweckverband mit Kosten von rund 120 Franken pro
Tonne, was gegenüber dem heutigen Abnahmepreis in Samstagern 10 Franken günstiger wäre. Das Vergärwerk in Samstagern wird von der
Axpo derzeit für 2,5 Millionen Franken modernisiert. «Die neue Anlage aber können wir vollumfänglich nach dem heute aktuellen Stand
der Energie- und Umwelttechnik bauen», sagt
Theo Leuthold dazu. Zudem sei der Standort
in Horgen zentraler gelegen, was die Transportwege im Bezirk verkürze. Produziert wer-

den könnten bei Vollauslastung jährlich rund
9,4 Gigawattstunden Biogas, rechnet KVA-Betriebsleiter Romano Wild vor. Das entspricht
etwa dem Energiebedarf von 500 Haushaltungen fürs Heizen und die Warmwasseraufbereitung. Neben dem Biogas, das direkt vor Ort ins
Erdgasnetz eingespiesen werden soll, würden
auch noch rund 8300 Tonnen fester Dünger und
13 000 Tonnen Biogülle anfallen.

20-Millionen-Investition

Gemäss Leuthold geht man beim Zweckverband von Investitionen «in der Grössenordnung von rund 20 Millionen Franken» aus.
Wegen des komplexen Bewilligungsprozesses samt Umweltverträglichkeitsprüfung und
weil der Baukredit auch noch den Stimmbür
gerInnen in sämtlichen Verbandgemeinden
vorgelegt werden muss, rechnet Leuthold frühestens 2025 mit der Betriebsaufnahme. Teil
des Baugesuchs ist auch eine Einstellhalle für
14 Sammelfahrzeuge. Ob sie je gebaut wird,
sei aber noch ungewiss, heisst es beim Zweckverband. Man wolle sich damit lediglich einmal die Option offenhalten, den an Privatfirmen ausgelagerten Abfallsammeldienst allenfalls einmal selber oder in Kooperation mit einer Transportfirma zu übernehmen.

Zwischenlagerung in Wädenswil

Herzstück der neuen Biogasanlage soll
ein horizontaler, 15 Meter langer, siloförmiger
Fermenter werden. Darin soll der Gärungsprozess in einem in sich geschlossenen System
ablaufen. Die Nachrottung des Gärgutes und
die Gasaufbereitung aber erfolgen in einer geschlossenen, 18 Meter hohen, 58 Meter langen
und 16 Meter breiten Halle. Dank einem Bio-Filter auf dem dortigen Dach für die Reinigung der
Abluft «gelangen praktisch keine Geruchsemissionen in die Umgebung», heisst es in dem mit
dem Baugesuch eingereichten Bericht zur Umweltverträglichkeit. Die Biogülle wird bis zum
Abtransport und zur Weitergabe an die Landwirtschaft in einem unterirdischen Becken
gespeichert. Das feste Gärgut hingegen soll
bis zur Nutzung in der Landwirtschaft extern
nachbehandelt und zwischengelagert werden.
Und zwar im Biomasse- und Kompostbetrieb
Haab-Bossert im Wädenswiler Berg im Landwirtschaftsgebiet. Davon wollte der Kanton zumindest anfänglich nichts wissen. Er beharrte
darauf, dass die Endverarbeitung des Gärguts
im Siedlungsgebiet geschehen müsse. Weil die
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Suche des Zweckverbands nach einem
geeigneten
Standort, der diese Voraussetzung
erfüllt, jedoch erfolglos verlief, wurde es zunächst
wieder still um
die Neubaupläne.
Mittlerweile habe
der Kanton aber eine Bewilligung für
den Standort im Bei der KVA Horgen
L andwirtschaf ts - künden Bauvisiere von
gebiet in Aussicht der geplanten Biogestellt,
«womit gas-Anlage. Arthur Schäppi
für uns die Ampel
nicht mehr auf Rot, sondern zumindest auf Gelb
steht», sagt Leuthold. Um nicht noch weiter Zeit
zu verlieren, habe man deshalb die Planung bis
zur Baueingabe vorangetrieben.

Kompogas macht weiter

Ursprünglich hatten der KVA-Zweckverband und die Axpo eine gemeinsame neue und
grössere Biogas-Anlage am Standort Samstagern evaluiert. Weil man dort aber nicht an
das dafür erforderliche Land im Baurecht kam,
wurde nie etwas aus diesen Plänen. Stattdessen habe der Verwaltungsrat der Axpo Kompogas Samstagern AG 2018 beschlossen, das 1995
in Betrieb genommene Werk für 2,5 Mio. Franken stufenweise und umfassend zu sanieren,
sagt Axpo-Mediensprecher Noël Graber. Diese
Arbeiten würden im kommenden Herbst abgeschlossen. Derzeit werde gerade die Gärguthalle modernisiert und erweitert und die Hallenbelüftung erneuert und ein Presswassertank mit
Gasspeicher für die Vergrösserung des Winterlagers gebaut. «Die Kompogas Samstagern AG
wird ihre Anlage unabhängig vom allfälligen
Bau einer Vergärungsanlage in Horgen weiter
betreiben», stellt Graber denn auch klar. Man
gehe davon aus, dass dafür in der Region auch
künftig ausreichend Grüngut vorhanden sei.
Das Werk in Samstagern ist eine Tochtergesellschaft der Axpo-Biomasse AG, die schweizweit
insgesamt 15 Trocken-Vergärungsanlagen betreibt, welche alle «sehr gut ausgelastet» seien.
Wegen der stetig steigenden Nachfrage nach
energetischen Verwertungsmöglichkeiten für
das Grüngut plane die Axpo Biomasse AG weitere solche Anlagen, sagt Graber.

KANTONSRAT
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Geld und Schlagworte
Der Zürcher Kantonsrat unterhielt sich und andere am Montagmorgen mit
folgenlosen Schlagabtauschen über die Rosengartenstrasse und Corona. Am Nachmittag
bewilligte er zusätzliche 663 Millionen Franken für den Härtefallfonds.

Koni Loepfe

«

Als Arzt weiss ich, dass es gut tut, wenn
die Frustrationen ausgesprochen werden», fand der Hausarzt und CVP-Kantonsrat Josef Widler gegen Ende der fast zweistündigen Debatte über die Zukunft und auch
Vergangenheit der Rosengartenstrasse in Zürich-Wipkingen. Er traf damit den Sinn der
Debatte ganz gut. Im Prinzip wissen alle, dass
seit dem sehr deutlichen Nein zur Untertunnelung der Rosengartenstrasse etwas Neues
geschehen sollte, aber niemand fühlt sich dafür wirklich zuständig oder auch kompetent.
Ausser der Gruppe AnwohnerInnen, die ihre
Vorschläge präsentiert hatte (unter anderem
auch als Beilage im P.S.), aber bisher wenig
Beachtung in der offiziellen Politik fand.
Ausgelöst hatte die Debatte eine dringliche Interpellation von Ruedi Lais (SP) und
anderen, die den Regierungsrat fragten, was
er punkto Rosengartenstrase zu tun gedenke. Die Antwort von Regierungsrätin Carmen Walker Späh war recht deutlich und lautet: Im Prinzip nichts, der Ball liegt nun bei
der Stadt, die auch für die überkommunalen
Strassen zuständig sei. Bisher habe sie vom
Stadtrat noch nichts gehört, führte sie weiter
aus. In der Erwiderung nach der Debatte sagte sie das Gleiche leicht nuanciert nochmals:
Selbstverständlich sei sie jederzeit bereit, mit
der Stadt über alles zu reden. Was aber immer
die Stadt auch wolle, müsse vom Regierungsrat bewilligt werden und dabei gelte der Antistauparagraph. Was in der Praxis wohl darauf hinausläuft, dass eine wirkliche Reduktion der heute gut 50 000 Autos pro Tag nicht
infrage kommt. Es liegt auf der Hand, dass
die linke Ratsseite diese Antwort als ungenügend taxierte. Der Kanton könne doch nicht
mit einem Projekt die Stadt faktisch entmachten und dann bei einem Nein sich davonschleichen. Das sei Arbeitsverweigerung, fand Ruedi Lais (SP). Nicola Siegrist (SP) sprach von
einer Frechheit. Die Alternativen wie Tempo 30, Fussgängerstreifen oder Rückbau der
Tangente lägen auf der Hand und dazu könne
sich auch der Kanton Überlegungen machen.
Der Regierungsrat solle die Stadt bei der Korrektur der früheren Fehler unterstützen, fand
Jeannette Büsser als Anwohnerin für die Grünen und Judith Stofer (AL) erinnerte daran,
dass der Gemeinderat konkrete Vorstösse an
den Stadtrat überwiesen habe.

Ganz anders sahen dies FDP und SVP.
Sonja Rueff (FDP) sieht die Arbeitsverweigerung bei der Stadt und erinnerte an den Vorschlag ihrer Partei für eine zusätzliche Seilbahn, die die Rosengartenstrasse entlasten
könnte. Christoph Marty (SVP) interpretierte das Nein als ein Ja zum Istzustand und damit auch zu einem berechtigten Nichtstun.
Hans-Peter Amrein (fraktionslos, aber in der
SVP), der das bürgerliche Nein-Komitee in der
Volksabstimmung angeführt hatte, bezeichnete sowohl die Stadt (mit ihrer «rot-grünen Bourgeoisie») wie auch den Kanton als unfähig, eine sinnvolle Süd-Nord-Achse durch die Stadt zu
führen. Valentin Landmann (SVP) flehte den
Kanton an, der Stadt nicht freie Hand zu gewähren, da sie sonst nur alles wie in Schwamendingen zubetoniere. Da es sich bei dem Vorstoss
nur um eine dringliche Interpellation handelte,
konnte der Ratspräsident zum Schluss einfach
festhalten, dass alle gesprochen hätten und das
Traktandum damit für heute erledigt sei.

Impffortschritte

Ein dringliches Postulat der SVP zum
Corona-Ausstieg dauerte zwar auch fast zwei
Stunden, war aber eine Wiederholung kürzlicher Debatten. Bemerkenswert war einzig der
Einsatz von SVP-Parteipräsident Benjamin Fischer, der die sofortige Öffnung vor allem der
Restaurants forderte, unabhängig von der epidemiologischen Lage: «Der Lockdown ist nicht
alternativlos.» Dass seine Alternativen, die in
Schutzkonzepten, Masken und Distanzhalten bestehen, bereits vor der zweiten Welle im
November in Kraft waren, sagte er logischerweise nicht. Josef Widler (CVP) appellierte an
die Selbstverantwortung und Solidarität und
sprach sich für die Freiheit der Jungen aus. Das
trug ihm viel bürgerlichen Beifall ein, aber wohl
kaum grosse medizinische Achtung als Präsident der Zürcher Ärztegesellschaft.
Die Debatte gab Regierungsrätin Natalie Rickli Gelegenheit, die neuesten Zahlen
zum Impfen zu präsentieren. Das Wichtigste: Es geht langsam vorwärts, die RisikopatientInnen und über 75-Jährigen sind bald geimpft, am 6. April öffnet das grosse Impfzen
trum, die andern je nach Impfstoffmenge. Der
Kanton wird ab April mehr erhalten als bisher, da nach der Impfung der RisikopatientInnen nur noch die Bevölkerungszahl zählt
und somit die «Jugendstrafe» für Zürich entfällt. Zu den Massentests führte sie aus, dass
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das Schwergewicht bei ausbrechenden Corona-Herden liege.
Das wichtigste Traktandum des Tages,
ein neuer Rahmenkredit von 663 Millionen
Franken für den Härtefallfonds, gab recht wenig zu reden, und vor allem war der Rat mit einer
Ausnahme dafür. Der Kommissionspräsident
Tobias Langenegger erläuterte die Spezialitäten: Der Kantonsrat bewilligt den Kredit, bevor
die eidgenössischen Räte die Details geregelt
haben. Da aber der Regierungsrat die Bundesbestimmungen übernehmen muss, spielt dies
nur bedingt eine Rolle. Entscheidender ist,
dass der Kanton mit den Auszahlungen diese
Woche aufhören müsste, da ihm das bewilligte Geld ausgegangen ist. Regierungsrat Ernst
Stocker hatte bereits beim zweiten Kredit sehr
deutlich darauf hingewiesen, dass er kaum reichen wird. Da nun auch noch Firmen bezugsberechtigt werden, die bis zum Oktober 2020 neu
oder zum Auffangen eines Konkurses gegründet wurden, braucht es sowieso mehr Geld. Für
Firmen im Kanton Zürich stehen rund zwei Milliarden Franken als Hilfe zur Verfügung.
Eine politische Auseinandersetzung gab
es noch um zwei Vorstösse zu den Mieten. Hannah Pfalzgraf (SP) verlangte das Basler Modell
(ein Drittel Verzicht des Vermieters, ein Drittel
bezahlt der Kanton, ein Drittel der Mieter), der
Freisinn eine Garantie von Hypotheken. Der
freisinnige Vorstoss wurde angenommen, der
linke scheiterte klar, auch weil Ernst Stocker
sich vehement wehrte. Er wolle nun auszahlen
und nicht weitere Komplikationen. Fest steht,
dass vor allem die grossen Immobiliengeschäfte sehr gut davonkommen. Fest steht aber auch,
dass der Moment nicht am letzten Montag, sondern vor weit längerer Zeit in den eidgenössischen Räten verpasst wurde.
Markus Bischoff (AL) erreichte mit seinem Vorstoss für eine zehnprozentige Sondersteuer für Vermögen ab zwei Millionen Franken während fünf Jahren zur Kompensation der
Corona-A usgaben das Quorum der nötigen 60
Stimmen nicht, da nur SP, Grüne und AL dafür
waren. Diese Reichensteuer wird von Linken in
vielen Formen verlangt und ist auch berechtigt,
aber im Kern auch kompliziert und mitunter
leicht ungerecht, weil viele mit etwas weniger
Vermögen genauso gut etwas leisten könnten
oder müssten. Zudem ergäbe dieser Vorstoss
mit 45 Millionen Franken pro Jahr relativ wenig. Eine leichte Steuerfusserhöhung wäre naheliegender und nicht unbedingt ungerechter.

GEMEINDERAT
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Stadtentwicklung und Paragraphen
Der Zürcher Gemeinderat überwies ein Postulat zum drohenden Abbruch der
Häuser Sihlquai 280-284. Die Debatte zur Totalrevision der Geschäftsordnung des
Gemeinderats wurde abgebrochen, als 31 der 60 Änderungsanträge abgearbeitet waren.

Nicole Soland

A

n der Sitzung des Zürcher Gemeinderats vom Mittwochabend lohnte es sich,
die Ohren zu spitzen: Per dringlichem
Postulat verlangten Urs Riklin und Selina Walgis (beide Grüne), dass die Gebäude an der Allmendstrasse 91-95 für eine Zwischennutzung
erhalten bleiben sollen, bis ein Bauprojekt für
die dort vorgesehene Schulanlage Höckler
«ausgereift» sei. Ansonsten würden das Bürogebäude und die zwei Industriehallen bereits
in zwei bis drei Wochen abgebrochen. Urs Riklin erklärte dazu, nicht kommerziell genutzte
Räume seien Mangelware, dabei wären Kulturschaffende wie auch das Kleingewerbe froh um
Räume, für die keine «horrende Miete» zu berappen sei. Auch Walter Angst (AL) betonte,
es gebe Leute, die die Hallen dringend gebrauchen könnten, zum Beispiel der Zirkus Chnopf
oder der Verein Zitrone. Eigentlich setze die
Stadt Zürich ja auf Zwischennutzungen, und
«es ist mir ein Rätsel, weshalb es trotzdem immer wieder Postulate braucht, um sie daran zu
erinnern». Die Möglichkeit von Zwischennutzungen sollte zuvorderst auf der Prioritätenliste stehen, nicht zuhinterst, wie andere Beispiele zeigten, wo «Umwege» nötig wurden,
etwa beim Güterbahnhof oder dem Jucha real.
Stadtrat André Odermatt erinnerte daran, dass
auch auf einer Brache eine Zwischennutzung
möglich wäre, analog etwa jener auf der Brache Guggach. Zudem habe man dem Verein Zi
trone beim Güterbahnhof etwas vermitteln können. Mit 99:15 Stimmen überwies der Rat das
Postulat.

Güterbahnhof: Art Dock bleibt

A Propos Güterbahnhof: Genau, dazu
hatte doch Walter Angst vor einem Jahr das
Postulat mit dem Titel «Verzicht auf den Abriss der beiden noch stehenden Hallen des Güterbahnhofs auf dem Baufeld 2 zugunsten von
Zwischennutzungen» eingereicht. Und ja, genau hierzu gibt es tatsächlich gute Neuigkeiten: Wie Urs Spinner, Departementssekretär des Hochbaudepartements, auf Anfrage
bestätigt, hat die Stadt aufgrund des Postulats Kontakt mit dem Kanton aufgenommen.
Geplant ist, dass die Stadt die Hallen ab 2022
für fünf Jahre in Gebrauchsleihe vom Kanton
übernimmt und an den Verein Zitrone weitergibt – unter der Auflage, dass das Art Dock
Zürich bleiben kann. Noch sei nichts unter-

schrieben, sagt Urs Spinner, aber die Pläne
seien «weit gediehen» – man kann also davon
ausgehen, dass es klappt.
Von wegen Abriss: Auch die Häuser und
die Schreinerei am Sihlquai 280-284 standen
am Mittwoch im Fokus. Wie in alten Zeiten,
als man vor dem Rathaus immer mal wieder
Transparente sah und mit Flugblättern bedient wurde, empfingen am Mittwoch VertreterInnen des Quartiers und BewohnerInnen
der Häuser – mit Maske und Abstand, versteht
sich – die GemeinderätInnen vor der Halle 9
mit Transparenten und einer Petition für den
Erhalt dieser Häuser. Die Petition mit bereits
7500 Unterschriften überreichten sie dem
Stadtrat allerdings noch nicht, weil die Sammlung noch im Gang sei. Das dringliche Postulat von David Garcia Nuñez (AL) und Maya
Kägi Götz (SP), das sodann im Rat debattiert
wurde, stiess auf breite Zustimmung.
Es geht darum, dass die Coop Immobilien AG die Wohn- und Gewerbeliegenschaften Sihlquai 280 bis 284 aushöhlen und «anstelle der heutigen preisgünstigen Wohn- und
Gewerbenutzung diverse Büroräumlichkeiten für Swissmill, Labore, eine Versuchsbäckerei, Direktionsbüros sowie zwei vermutlich hochpreisige Dachwohnungen realisieren» will, wie es im Postulatstext heisst. David Garcia Nuñez erinnerte daran, bei der
Abstimmung über den neuen Swissmill-Turm
vor zehn Jahren habe die Swissmill daran appelliert, die Industrievergangenheit samt Arbeitsplätzen sowie die «Koexistenz von Wohnen und Arbeiten» zu erhalten. Jetzt sei davon
keine Rede mehr. Dabei sei anzunehmen, dass
es für die Befriedigung der Raumbedürfnisse
der Swissmill auch andere geeignete Standorte gebe. Eventuell kämen ein Tausch, Verkauf
oder Kauf mit Coop und der Stadt zustande.
Um diese Möglichkeiten auszuloten, fordert
das Postulat Gespräche am Runden Tisch zwischen der Stadt und Coop.
Maya Kägi Götz fand, die Stadt müsse
aufgrund des wohnpolitischen Grundsatzartikels die Zusammenarbeit mit Privaten «suchen und pflegen». Natürlich seien «die Möglichkeiten limitiert», doch umso mehr gelte es,
«alle Hebel in Bewegung zu setzen». Auch Stefan Urech (SVP / Wahlkreis 4 und 5), erklärte, es gehe darum, Coop zu überzeugen, «dass
an dieser Ecke eine Schreinerei und Wohnungen wertvoller sind als eine Testbäckerei und
Büros». Widerstand kam von der FDP und der
5

GLP: Elisabeth Schoch (FDP) erklärte, der Gemeinderat habe die Bau- und Zonenordnung
(BZO) verabschiedet, und Coop plane zonenkonform. Isabel Garcia (GLP) sagte, ihre Fraktion sei der Auffassung, den LiegenschaftsbesitzerInnen sollte man «nicht direkt reinreden».
Stadtrat Odermatt erklärte, bereits mit Coop
darüber geredet zu haben, ob ein Verkauf und/
oder ein Runder Tisch infrage kämen, doch
beides sei abgelehnt worden. Er erinnerte weiter daran, dass «der Stadtrat nicht allmächtig»
sei: Es handle sich um private Eigentümer, und
ihr Vorhaben sei zonenrechtlich möglich. Dennoch werde er nochmals das Gespräch suchen,
versprach er. Mit 88:30 Stimmen (von FDP und
GLP) überwies der Rat das Postulat.

Geschäftsordnung mit Unterbruch

Nachdem rund die Hälfte der gut fünfstündigen Sitzung vorbei war, kam der Rat zu
dem, was man als Leserin der Traktandenliste spontan als Haupttraktandum identifiziert
hätte, zur Totalrevision der Geschäftsordnung (GeschO) des Gemeinderats. Der Referent des Büros, Mark Richli (SP), sprach gar
von einem «saftigen Filetstück». Damit hatte
er insofern Recht, als es ganze 60 Änderungsanträge abzuarbeiten galt. Und ja, man ahnt
es – das war in der verbleibenden Zeit nicht zu
schaffen. Nach gut der Hälfte der Anträge, um
22.10 Uhr, stellte Martina Zürcher (FDP) den
Ordnungsantrag, die Sitzung abzubrechen,
und kam damit durch. Die GeschO kommt somit nochmals aufs Tapet.
Nötig wurde die Totalrevision, wie schon
die Teilrevision der Gemeindeordnung, die
der Rat bereits hinter sich gebracht hat (siehe P.S. vom 12. März), unter anderem wegen
dem neuen Gemeindegesetz. Eine Fraktionserklärung gabs nur von der SVP; Roger Bar
tholdi erklärte unter anderem, seine Fraktion wolle die Entschädigungsverordnung dem
fakultativen Referendum unterstellen und eine Kleiderordnung einführen – obwohl eine
solche «eigentlich nicht nötig sein sollte». Die
Mehrheit lehnte den Antrag denn auch ebenso
ab wie jenen zur Entschädigungsverordnung.
Zu letzterer erklärte Mark Richli, die SVP unterliege einem Grundlagenirrtum: «Die Entschädigungsverordnung untersteht bereits
dem fakultativen Referendum.» Roger Bar
tholdi entgegnete ungerührt, die SVP wolle
dies trotzdem in der GeschO festgehalten haben, weil es ihr halt «sehr wichtig» sei.
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Linke Gesundheitspolitik?

B

ilder von NationalrätInnen, die, Mund
und Nase mit einer Maske bedeckt, in einer Plexiglaskiste sitzen,
triumphierend negative
Tests in die Kameras halten und sich bereits zur
Impfung angemeldet haben, regen mich auf. Für
sie scheint es klar zu sein,
wie die Zukunft auszusehen hat.
Sie wähnen sich auf
der richtigen Seite. Jetzt
erst recht. Die Eindämmungsstrategie war richtig, denn die Impfung als
Erlösung ist in Reichweite. Dass die Gesundheit
das höchste Gut zu sein
hat, scheint Konsens zu
sein. Insbesondere unter den linken PolitikerInnen.
Warum ist es nicht
möglich, eine sachliche Diskussion über die
Massnahmen und deren
Folgen zu führen? Nehmen wir Kollateralschäden, verschärfte soziale
Ungleichheiten, Krankheit und Tod, weiterhin in
Kauf? Weshalb wird nicht
die Investition einer Milliarde ins Gesundheitssystem gefordert?
60 Prozent aller an
Covid Verstorbenen lebten in Alters- und Pflegeheimen – in manchen
Kantonen noch mehr. Den
Schutz derjenigen Menschen, die am meisten gefährdet sind, haben die
Verantwortlichen sträflich vernachlässigt. Diese Institutionen sind seit
L angem permanent unterfinanziert und die Spitäler stehen unter massivem neoliberalem Spardruck.
Den Zustand unserer Gesundheitssysteme
haben die linken PolitikerInnen mit zu verantworten. Aber die Sparmassnahmen sind selbst
während der Pandemie
weitergetrieben worden.

Unglaublich! Die Forderung eines grundlegenden Systemwechsels im
Gesundheitswesen
erwarte ich von der linken
Politik.
Wenn ich so alt werde wie meine Mutter, habe ich noch zehn Jahre
vor mir. Ist das viel? Oder
wenig? Wie viel Lebenszeit wird mir einst verloren gegangen sein? Kann
die Vermeidung von verlorenen Lebensjahren eine Lebensmaxime sein?
Nach der ich wollen kann,
dass sie für alle gilt?
Womit haben wir in
den nächsten zehn Jahren zu rechnen? Was ist,
wenn es nicht so richtig
klappt mit dem Impfstoff
und dem Testing? Wollen
wir das Social Distancing
als dauerhaftes Organisationsprinzip der Gesellschaft, das auch als
ein gewaltiger Motor der
Trostlosigkeit bezeichnet
worden ist?
Was bedeutet es,
wenn das in der Pandemie
etablierte Regelwerk bestehen bleibt? Wollen wir
auch in Zukunft die Fixierung auf das ständige Monitoring von Zahlen? Bei
jedem Auftauchen von
neuen Viren, steigenden
Fallzahlen erneute, auch
harte, Lockdowns? Weiterhin
Alternativlosigkeit? Die Impfung als Voraussetzung für die Teilhabe am unmittelbaren
Leben und für einen gesicherten Arbeitsplatz?
Gerne würde ich
über diese Fragen und Zusammenhänge mehr lesen, auch in dieser Zeitung. Die SP beschwört
die Solidarität. Sie werde
uns aus der Krise führen.
Der permanente Appell, sich regelkonform zu
verhalten, verdeckt meiner Meinung nach Fehler
in der – auch linken – Gesundheitspolitik und verhindert eine Zukunft gestaltende kritische Auseinandersetzung, über die
Notsituation hinaus.
Lydia Elmer, Zürich, SP3

IN KÜRZE

Sicherheits
umfrage

I

n der Sicherheitsumfrage 2020, die im Auftrag
der Stadtpolizei Zürich
durchgeführt wurde, beantworteten 2983 Personen ab 15 Jahren Fragen
zu ihrem subjektiven Sicherheitsgefühl sowie ihrem Vertrauen und ihrer
Einstellung
gegenüber
der Polizei. Die Resultate
weichen nicht gross von
der letzten Sicherheitsbefragung aus dem Jahr
2016 ab. «Das Vertrauen
in die Stadtzürcher Polizisten ist weiterhin hoch»,
bekräftigte
Stadträtin
und Sicherheitsvorsteherin Karin Rykart vergangenen Donnerstag an der
Medienkonferenz. 98 Prozent der Befragten fühlen
sich «sicher» oder «eher
sicher» und 90 Prozent
stufen den Schutz der Bevölkerung durch die Stadtpolizei als «genügend»
ein. Die sichtbare Präsenz
uniformierter PolizistInnen wird der Umfrage zufolge wertgeschätzt und
trägt bei über zwei Drittel der Befragten zu einem guten Sicherheitsgefühl bei. Nur fünf Prozent der Befragten erachten die Polizeipräsenz als
zu gross. 27 Prozent wünschen sich sogar mehr Patrouillen, die zu Fuss unterwegs sind. Deshalb
wird von Anfang Mai bis
Ende September 2021 ein
Pilotversuch gestartet, in
dem die Präsenz von uniformierten Fusspatrouillen an verschiedenen Örtlichkeiten der Stadt punktuell verstärkt wird. Von
29 Prozent der Befragten
wird zudem kein dringendes Sicherheitsproblem
identifiziert. Die grösste Gruppe von Befragten
gab mit 19 Prozent «Probleme durch bestimmte Gruppen» an. Weitere 15 Prozent bezeichneten «Gewalt, Raub, Pöbeleien oder Belästigungen»
und zehn Prozent die «all6

gemeine
Kriminalität»
wie Einbruch oder Diebstahl als dringende Probleme. Zudem fühlt sich
fast jede fünfte Person in
der Nacht unsicher und
vermeidet es deshalb, zu
dieser Tageszeit alleine
unterwegs zu sein. Dabei
werden von der Hälfte dieser Personen spezifische
Orte gemieden. Häufig
genannt wurden Hotspots
an Bahnhöfen, die Langstrasse und allgemein die
Kreise 4 und 5 sowie Parkanlagen. Weiter vertreten
61 Prozent der Befragten
die Meinung, dass man damit rechnen muss, im öffentlichen Raum kontrolliert zu werden. Seit drei
Jahren werden Stadtzürcher PolizistInnen in «fairer und effektiver Polizeiarbeit» geschult und auf
die Problematik von Personenkontrollen sensibilisiert. Jedoch haben noch
ein Drittel der Befragten
den Eindruck, dass die
Stadtpolizei bei Personenkontrollen nicht alle Menschen
gleichbehandelt.
In diesem Zusammenhang werden insbesondere «dunkelhäutige oder
fremd aussehende Personen sowie Ausländer» genannt. rst.

Genossenschaftsladen

A

m
kommenden
Montag lädt im
Säuliamt ein ungewöhnlicher Laden zum
erstmaligen Einkauf und
zur Besichtigung: der genossenschaftlich organisierte Bio- und Mitglieder-Laden Tante Emmer
öffnet an der Albisstrasse 9 seine Türen. Angeboten wird dort ein Vollsortiment an ökologisch nachhaltigen und in der Region
produzierten Lebensmitteln und Artikeln des täglichen Bedarfs. Möglich
gemacht haben das von einer Kerngruppe aus Hausen initiierte Ladenprojekt rund 260 Genossen-
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schafterInnen sowie weitere SympathisantInnen,
welche
Anteilscheine
für gut 120000 Franken
Startkapital
gezeichnet
und weitere 20000 Franken gespendet haben. Der
Tante-Emmer-Laden – eine Wortkombination aus
Tante-Emma-Laden und
dem Ur-Getreide Emmer
– funktioniert abgesehen
von den ersten Einführungstagen nach einem
Zwei-Preis-Prinzip. GenossenschafterInnen zahlen eine monatliche Gebühr und haben Dank einem Badge rund um die
Uhr Zutritt zum Laden,
wo sie sich zum Einstandspreis eindecken dürfen.
Während fixen Öffnungszeiten ist der Laden bedient und können auch
andere Kunden zu branchenüblichen Preisen einkaufen. Bezahlt wird bargeldlos mit Twint, EC oder
Postcard oder auf Rechnung. Weitere Infos unter:
www.tante-emmer.ch as

Busgarage

J

etzt können die Zimmerbergbusse, die bis
vor der Corona-Pandemie jährlich rund eine
Million Passagiere beförderten, von einem gemeinsamen, zentralen Ort aus
starten: der neuen regionalen Busgarage, welche
die Sihltal-Zürich-Üetliberg-Bahn SZU und die
AHW Busbetriebe AG Anfang Woche in Wädenswil
im Gewerbegebiet Werkstadt Zürisee offiziell in Betrieb genommen haben.
Bislang waren die roten
Zimmerbergbusse in vier
verschiedenen
Depots
in Horgen, Wädenswil,
Rüschlikon und Adliswil
garagiert und standen
teilweise auch im Freien.
Mit der neuen Busgarage eingemietet sind SZU
und AHW Busbetriebe
AG in einem Neubau, der
von der Gebäudeversicherung des Kantons Zürich
GVZ mit Investitionen von
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42 Millionen Franken erstellt
worden war. Weitere Mieter sind ein Kletterzen
t rum
und ein Getränkehandel. Die
neue Busgarage etwas unterhalb des Autobahnanschlusses Wädenswil bietet nun
Platz für bis zu 60 Grossfahrzeuge und verfügt auch über
eine Waschanlage, eine Reparaturwerkstatt und einen
Säulenlift. Im Geschoss darüber befinden sich das Betriebsbüro und die Personalräume. Bei der SZU spricht
man von einem «Meilenstein
für den Busverkehr» in der
Region. «Dank der Zentralisierung können die Abläufe nun vereinfacht und kann
der Platzmangel insbesondere für die Gelenkbusse behoben werden», sagt Marcel Geser, der bei der SZU für die
Zimmerbergbusse zuständig
ist. Die bessere Inf rastruktur
für die Fahrzeugflotte begünstige auch weitere Ausbauschritte, ist man bei der
SZU überzeugt. Die SZU ist
das
marktverantwortliche
Unternehmen der ZV V-Region Zimmerberg, die AHW
Busbetriebe AG ist mit dem
eigentlichen Transportdienst
beauftragt. as
IMPRESSUM

P.S., die linke Zürcher Zeitung
Auflage: 7047 Ex.
Herausgeber: P.S. Verlag,
Hohlstrasse 216, 8004 Zürich.
Druck: CH Media Print AG, St. Gallen.
Redaktion: Min Li Marti (mlm.),
Tel. 044/241 07 60 (Politik),
Nicole Soland (nic.), Tel. 044/241
07 60 (Politik/Produktion), Thierry
Frochaux (froh.), Tel. 044/240 44 25
(Kultur/Produktion), Roxane Steiger
(rst.).
Mitarbeit: Koni Loepfe (kl.), Tel.
044/241 06 70, Peter Weishaupt
(pw./Korrektorat), Hans Steiger
(haste), Hanspeter Guggenbühl
(hpg.), Tobias Gerosa (tg.), Arthur
Schäppi (as.), Hermann Koch (hk.),
Matthias Erzinger (me.), Angela
Bernetta (net.).
Inserate/Abos:
Anna Hug, Tel. 044/241 07 60.
anzeigen@pszeitung.ch,
aboservice@pszeitung.ch,
redaktion@pszeitung.ch,
www.pszeitung.ch,
PC-Konto: 87-569389-2
Erscheint seit Februar 1999
wöchentlich
Abopreis: Fr. 230.– (GönnerInnen:
ab 300.–), enthält 10 x jährlich die
Musikzeitung LOOP. Separat-Abo:
33.– www.loopzeitung.ch

Elektrobusse

2

022 sollen erstmals
Elektrobusse bei den
VBZ zum Einsatz kommen: «Der ZV V und der Stadtrat haben die finanziellen
Mittel für den Kauf von vier
umweltfreundlichen
Elektro-Gelenkbussen
freigegeben», schreiben die VBZ
in einer Medienmitteilung.
Nun sollen vier Dieselbusse
auf den Linien 161 und 165
nach Kilchberg und Rüschlikon ersetzt werden. «Die
Gelenkbusse des Typs ‹Lion’s City 18E› des deutschen
Herstellers MAN sind leise, verfügen über ein energieeffizientes Antriebssystem und eine leistungsstarke
Trak
t ionsbatterie mit einer
Kapazität von 640 kWh», informieren die VBZ. Der Verkehrsrat hat für den Kauf der
Busse 3,6 Millionen Franken
bewilligt und die Stadt unterstützt die Beschaffung mit
1,2 Millionen Franken. «Trotz
der grossen Traktionsbatterien fällt die Ökobilanz über
den gesamten Lebenszyklus
sehr deutlich zugunsten der
Elektrobusse aus.» Mit dem
Betrieb der neuen Busse sollen 130 000 Liter Diesel und
rund 430 Tonnen CO2 pro Jahr
gespart werden. rst.

Züri läbt

M

it dem neu lancierten
Projekt «Züri läbt»
will der Stadtrat der
zunehmenden «Corona-Müdigkeit» in der Bevölkerung
entgegenwirken. Die Online-Plattform «Züri läbt» will
bestehende Initiativen und
Angebote von «engagierten
und innovativen Menschen»
breiter bekannt machen. Zudem plant die Stadt, selber
Aktionen
durchzuführen.
Zudem soll täglich ein sogenanntes «Quarantäne-Mümpfeli» veröffentlicht werden.
Jeweils am Mittwoch stehen
bis Ende Monat die Stadtpräsidentin und weitere Mitglieder des Stadtrats für ein Video- oder Telefongespräch
mit den StadtzürcherInnen
zur Verfügung. rst.
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ÜBERFORDERTE DEMOKRATIE?

Nach, vor, inmitten der Verwirrung
Scheinlösung für ein Scheinproblem! Diese für mich treffendste
Begründung des Neins zum Burkaverbot blieb auch der passende
Kommentar zum Ja. Wirtschaft?
Partnerschaft? Abkommen?
Indonesien? Ein winziger Schritt
in die richtige Richtung war zu
wenig für das falsche Ganze. Und
das klare Nein zum Digitalpass der
Konzerne wäre erfreulicher, wenn
diese nicht gerade anderweitig
ihre Kontrolle im Online-Bereich
perfektionierten und jetzt den
reicheren Teil der Menschheit
pandemiebedingt rundum at
home versorgten.
«Grün und Rot gewinnen».
Bei dieser Schlagzeile zu den
jüngsten Wahlen ennet dem
Rhein gab es weniger Schatten.
Ja, die linkere Linke blieb
unter dem Limit. Aber die AfD
ist geschrumpft und die CDU
schwächer denn je. Dies obwohl
viele nicht mehr darauf reagieren
konnten, dass sogar simple
Volksvertreter phantastische
Summen für diskrete Vermittlung
von Schutzmasken garnierten.
Briefstimmen gingen häufig aus
Angst vor Corona früher weg.
Die akute Krise bewirkt
politisch allerlei. So rühmte ein
einst eifriger Kämpfer für das
bedingungslose Grundeinkommen per Mail den Heldinnenmut
der Magdalena Martullo-Blocher
sowie die strategische Weisheit
ihres Vaters. Bald werde unsere
Schweiz wieder frei sein. Absurditäten, kaum vorstellbare
Allianzen. Dabei gilt, was die
‹SonntagsZeitung› inmitten der
Wirrnis zu folgender Titelzeile
eindampfte: «Corona ist im Vergleich zum Klimawandel reines
Nasenwasser.» Gesagt hatte
das Andreas Moser, der beim
Schweizer Fernsehen dreissig
Jahre für die Öko-Sendung ‹Netz
Natur› zuständig war. SRF gibt sie
nach seiner Pensionierung auf.
Ein starker Interview-Satz zum
Abschied.
Wir werden uns wohl
wirklich alle noch wundern,
was da an Konflikten auf uns
zukommt. Nicht nur, aber auch
im Rahmen der direkten Demokratie. Für den Juni beschert
sie uns ein speziell schweres
Paket mit garantiert grauslichen
7

Abstimmungkrämpfen. Von zwei
überfälligen Initiativen zum Stopp
lebensfeindlicher Agrarwirtschaft ist eine derart flüchtig
oder inkonsequent formuliert,
dass das Ja schwerfällt. Doch der
Bauernverband tut alles, um jede
differenzierende Vernunft durch
Polarisierung auszuschalten.
Hinzu kommen hochbrisante Referenden. Irrwitzig der von
«Freundinnen und Freunden der
Verfassung» geführte Kampf gegen den Kampf gegen Covid 19.
Wenn wir über das Notgesetz
abstimmen ist seine Geltung weitgehend passé. Mehr als unheilig
auch das verquere Nein-Bündnis
im CO2-Fall. Weiterhin fast nichts
tun oder auf keinen Fall zu wenig?
Bei den dubiosen «polizeilichen
Massnahmen zur Bekämpfung
von Terrorismus» schaute ich bis
jetzt fahrlässig weg. Wahrscheinlich halte ich mich da einfach an
die rotgrünen Parolen.
Es wäre schon schön und
bequem, wenn mehr Grüne
und Rote in Parlamenten und
Exekutiven vermehrt für starke
Kompromisse sorgen könnten,
ist aber ohne unser Zutun nicht
zu machen. Immerhin entwickeln
Abstimmungen, Wahlen und
zivilgesellschaftliches Geschehen
derzeit im Mix eine Dynamik,
die hoffen lässt. Exemplarisch
wurde dies im virtuellen ‹Kosmos›
aus Zürich spürbar, wo am vergangenen Montag die wunderbar
grüne Wirtschaftsprofessorin
Irmi Seidl und der profiliert rote
Politprofi Cédric Wermuth über
Chancen solidarischer Ökonomie
diskutierten.
Sie, die mit einer neuen
Generation von Studierenden
nach Wegen aus der Wachstums-Sackgasse sucht, erkennt
in ihrem Umfeld zumindest eine
Entideologisierung: «Da kommt
was anderes.» Ihm, von mehreren
überraschenden Wenden bürgerlicher Kolleginnen und Kollegen
beflügelt, entfuhr gar ein «extrem
positiv». Das gut einstündige Gespräch ist als Video der ‹Kosmopolitics›-Serie im Netz abrufbar.
Auch wenn Zweifel bleiben – die
Zuversicht tut gut.
Hans Steiger
Mehr zum Thema in der Zeit-SchriftenSchau auf den Seiten 20 bis 21.

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

Sprechstunden nach Vereinbarung
Telefon 044 412 00 30
www.stadt-zuerich.ch/ombudsstelle
Ombudsstelle der Stadt Zürich
Oberdorfstrasse 8, 8001 Zürich
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Wenn ich gross bin,
*
werde ich ein Monopolblatt.
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Denkwürdiges Jubiläum
Ein Jahr Corona.
Ein denkwürdiges
Jubiläum. Auf Twitter
kursierte die Frage,
was man seinem Ich
vor einem Jahr mit
dem heutigen Wissen
mitgeben würde. Ich
wüsste nicht viel zu
sagen. Ausser: Du
sollst den Sauerteig von Nicole auch nach
dem Lockdown weiterpflegen. Vor allem
hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht, dass
es so lange dauert. Und wenn ich ehrlich bin,
würde ich das wohl meinem Ich vor einem
Jahr nicht sagen. Dabei kann ich nicht klagen.
Homeoffice geht bei mir gut. Die Absage von
Veranstaltungen hat mir viele freie Abende
beschert, die ich nicht missen möchte. In den
Ausgang ging ich auch vorher nur selten.
Politisch ist das Jahr allerdings einiges
bemerkenswerter als privat. Die SP hat sich
sehr schnell und kompetent als jene Partei
positioniert, die für Gewerbetreibende,
Selbstständige und Arbeitnehmende
Lösungen sucht. Mattea Meyer und Jacqueline Badran konnten dabei an vorderster
Front im Nationalrat Mehrheiten erzielen,
die man sich früher nicht erträumen mochte.
Sie holten sich damit Anerkennung weit
über das linke Lager hinaus, insbesondere
bei WirtschaftswissenschafterInnen. Leider
scheiterte einiges daran später wieder
im Ständerat, was aber die Leistung nicht
schmälert, sondern etwas über die Misere
des Systems aussagt. Auch die Grünen
und die GLP stellten sich insgesamt auf die
Seite, dass man im Zweifelsfall mehr dafür
tut, um Konkurse zu vermeiden und das
Gewerbe zu entschädigen. Letztere waren
sich im Gegensatz zu ersteren nicht immer
einig, namentlich bei den Geschäftsmieten
beispielsweise, aber für eine Partei, die
sich sonst fiskalkonservativ gibt, zeigte
sich hier immerhin eine gewisse Lern- und
Anpassungsbereitschaft. Die Grünen blieben
mit einigen Ausnahmen eigentlich eher im
Windschatten der SP, elektoral schadet ihnen
das aber nicht, wie die letzten kantonalen
Wahlen zeigen. Insbesondere in der Westschweiz sind die Grünen teilweise daran, die
SP als stärkste linke Kraft abzulösen.
Auf der anderen Seite suchte die SVP lange
ihre Form. Man muss ihr zugute halten, dass

sie eigentlich als erste Partei das Virus ernst
zu nehmen schien. So wollte Fraktionspräsident Thomas Aeschi im letzten Jahr schon zu
Beginn die Frühlingssession abbrechen – die
dann in der letzten Woche auch abgebrochen
wurde –, und Magdalena Martullo-Blocher
trug als eine der ersten eine Maske, über
die man sich zu Beginn noch lustig machte.
Danach folgte ein recht abenteurlicher
Slalom, bis die Partei solide im Lager der
KritikerInnen angekommen ist. Das ist vermutlich strategisch nicht ganz ungeschickt,
weil sie damit die Unzufriedenen und die
SkeptikerInnen ansprechen kann, die sonst
keine Lobby haben. Damit geht sie allerdings
auf Kollisionskurs mit den eigenen kantonalen GesundheitsdirektorInnen, die hier eine
weitaus vorsichtigere Linie in Bezug auf die
Öffnungen fahren. Mit den Diktaturvorwürfen
begibt sich die SVP zudem auf eine ziemlich
destruktive Linie, bei der sie wohl das grosse
Vorbild jenseits des grossen Teichs vor Augen
hat. Und von da gibt es auch die Lehren, dass
der Aufruf zum Aufruhr von einigen doch
etwas ernster genommen wird, als man es
vielleicht denken würde. Insbesondere
Aeschi und Martullo-Blocher – Präsident
Marco Chiesa bleibt farblos – fahren einen
ziemlich destruktiven Kurs, bei dem auch
nicht ganz klar ist, was sie eigentlich damit
erreichen wollen. Es erscheint zuweilen
wie eine rechte Variante der Verelendungstheorie, wonach die Revolution dann schon
kommt, wenn es den Leuten genug dreckig
geht. Ob eine Partei, die sich so aufführt,
wirklich in den Bundesrat gehört, wenn sie
dasselbe Gremium als Diktatur beschimpft,
ist eine Frage, die sich wieder akut stellt.

verschwinden ja auch, wenn man nicht mehr
darüber redet. Keine Freude daran hatte der
Präsident der neuen Mittepartei, der aber
ganz offensichtlich bemerkenswert wenig zu
melden hat. Am Schluss ruderte die Fraktion
zwar zurück, indem sie es bei einer deklamatorischen Erklärung beliess, mit der der
Nationalrat erklärte, er hätte eigentlich gerne,
wenn es jetzt dann endlich vorbei wäre. Von
dieser Erklärung werden sich vermutlich weder Virus noch Bundesrat gross beeindrucken
lassen. In vielerlei Fragen der Kompensation
von wirtschaftlich Geschädigten scheint es
in der Mitte einen Machtkampf zwischen
Ständerats- und Nationalratsfraktion zu
geben, die weniger von der Sache als vom
Machtwillen geprägt zu sein scheint.
Ziemlich orientierungslos agiert auch die
dritte Bundesratspartei, die FDP. In Bezug
auf vorschnelle Öffnungen wurde oft von
einem Jojo-Effekt gesprochen, den man von
Diäten kennt. Hört man auf mit dem Hungern,
sind die Kilos schnell wieder da, häufig mit
Verstärkung. Der Umgang der FDP erinnert
allerdings auch daran. So forderte sie als erstes ein Ampelsystem, nach dem man mittels
klarer Indikatoren Öffnungsschritte ableiten
könnte, nur um dann ein Öffnungsdatum
ohne Bedingungen festschreiben zu wollen.
Die FDP wehrte sich auch immer gegen
eine staatliche Industriepolitik, jetzt will sie
im Bereich der Impfungen eine inländische
Produktion forcieren. Seuchensozialismus
lässt grüssen. Uns kann das recht sein. Für
den Freisinn sieht die Lage im Moment nicht
rosig aus: Die kantonalen Wahlen sind für
sie schlecht verlaufen, mittlerweile verlieren
sie auch Sitze in der Exekutive. Der hilflose
Slalomkurs wird da kaum helfen.

Immerhin ist hinter dem Gehabe
eine Strategie zu vermuten. Bei Das Virus wäre dann
der Mittepartei und der FDP
per 22. März gesetz- Tatsächlich haben die letzten
hingegen ist sie beim besten
lich besiegt worden, Abstimmungen gezeigt, dass
Willen kaum zu erkennen. In
Mitte-links-Positionen (und
was es sicher uneiner denkwürdigen Sitzung
damit meine ich nicht die Partei,
gemein beeindruckt die mal CVP hiess) durchaus
der Wirtschaftskommission des
hätte.
Nationalrats halfen deren Vermehrheitsfähig sein können.
treterInnen, im Covid-Gesetz ein
Das ist eine gute Ausgangslage über die Bewältigung der
Ausstiegsdatum zu verankern,
Krise hinaus. Und so können
unbesehens der epidemiologischen Lage. Das Virus wäre
wir vorsichtig optimistisch in
dann per 22. März gesetzlich
die Zukunft blicken, sowohl
besiegt worden, was es sicher ungemein
epidemiologisch wie auch politisch. Auch die
beeindruckt hätte. Ebenfalls gefordert
dritte Welle nehmen wir noch. Das mit dem
wurde ein Maulkorb für die wissenschaftSauerteig lerne ich auch noch.
liche Taskforce. Die schlechten Nachrichten
Min Li Marti
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Ein Krisengipfel für die Mobilitätswende
Velorouten: Breit und ohne Motorfahrzeuge
(ausgenommen Zubringer und Anwohnende). Velorouten, die mit grossen, weissen
Velopiktogrammen deutlich signalisieren,
dass die wenigen berechtigten Autos auf
dieser Strasse zu Gast sind. Velorouten, die
ihren Namen verdienen. Nicht Velostreifen.

Seit Richi Wolff vor drei Jahren das Tiefbauamt (TAZ) übernommen und wieder mit
dem notwendigen Personal bestückt hat,
kommt endlich eine neue Verkehrspolitik
zugunsten des Langsamverkehrs ins Rollen.
Jahrzehntelang befand sich die umweltgerechte Verkehrspolitik im Dornröschenschlaf, trotz linker Mehrheit im Stadtrat und
trotz konstanten Forderungen nach mehr
Veloinfrastruktur.
Ungeduldig warten wir nun auf das Veloroutennetz des Stadtrats, das im September
mit der Annahme der Velorouteninitiative
gefordert wurde. Bereits hat das Tiefbauamt
mit der beschleunigten Umsetzung des
Velonetzes begonnen. Statt wie bisher nur
im Rahmen von Bauprojekten werden mit
Sofortmassnahmen Expressprojekte umgesetzt, wie an der Baslerstrasse. Verglichen
mit der Velopolitik der letzten Jahrzehnte
kommt dies einem Senkrechtstart gleich.
Sofortmassnahmen genügen aber
nicht. Es braucht sichere und attraktive

Auch auf verkehrsreichen Strassen muss,
wie vom TAZ angekündigt, der Strassenraum
von aussen nach innen geplant werden.
Beginnend mit breiten Trottoirs nach
Fussverkehr-Standards, daneben mindestens
1,8 Meter breite Velowege. Dort, wo in Zukunft viel Veloverkehr erwartet wird, werden
grössere Breiten benötigt.
Viele der verkehrsreichsten Abschnitte sind
kantonale Strassen, auf denen der Artikel
104 der Kantonsverfassung aus dem Jahr
2017 zum Tragen kommt. Der sogenannte
Anti-Schlau-Artikel verbietet Änderungen
kantonaler Strassen, zum Beispiel durch
einen Abbau von Fahrspuren, welche die
Kapazität für den Autoverkehr vermindern.
Doch «so absolut, wie der ergänzte Artikel
in der Verfassung steht, ist er nicht. Er birgt
ganz viel Konfliktstoff mit gleichrangigem
und übergeordnetem Recht». Wirklich
geprüft worden sei er bis anhin nicht, wurde
Richi Wolff vor einem Jahr vom ‹Tages-Anzeiger› im Zusammenhang mit dem Spurabbau
an der Rosengartenstrasse zitiert. Gleiches
gilt für die Bellerivestrasse. Wann wird der

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Krisengipfel zur Mobilitätswende mit Stadtrat
und Regierungsrat einberufen?
Und Tempo 30? Wir warten ungeduldig auf
die nächsten Etappen der Einführung, zum
Schutz der Bevölkerung vor krankmachendem Lärm, den die Lärmschutzverordnung
des Bundes seit drei Jahren verlangt. Viele
dieser verkehrsreichen und lärmbelasteten
Abschnitte liegen ebenso auf kantonalen
Strassen.
Und dann gibt es noch die Frage mit dem
öffentlichen Verkehr und Tempo 30. Als
öV-Fahrerin, die täglich jene besonders lange
öV-Strecke benutzt, wo der 72er nun mit
Tempo 30 statt 50 unterwegs ist, kann ich
Ihnen versichern, dass die um Sekunden längere Fahrt den öV nicht unattraktiver macht.
Nervig ist die Verspätung durch den Stau.
Tempo 30 ist nicht das Problem, sondern sind
PendlerInnen in Autos. Die VBZ nimmt die
Verkehrsmenge als gottgegeben an und hält
an Tempo 50 fest.
Nach jahrelangem Ringen um
Lärmsanierungsmassnahmen darf man wohl
auf einen baldigen Beschluss des Stadtrats
zugunsten von Tempo 30 hoffen, auch wenn
dabei im Gremium etwas Disharmonie aufkommen sollte.
Olivia Romanelli und Walter Angst
Die AL erhält von P.S. in der Rubrik «Meh Biss» jeden dritten Freitag im Monat eine Plattform für ihre Themen.

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Rot-grüne Krisenfestigkeit – und leise Hoffnung

Am Dienstag hat der Stadtrat
die Rechnung 2020 präsentiert:
54,6 Millionen Überschuss
– und das in einem Jahr, das
sicher drei Quartale im Krisenmodus stattfand. Klar sind wir
bezüglich Krise noch nicht über
dem Berg, aber für mich ist
diese derzeitige Krisenfestigkeit ein klares Zeichen, dass die
Stadt unter unserer rot-grünen
Regierung und mit einer
ebensolchen Mehrheit im Stadtparlament finanzpolitisch in den
letzten Jahren sehr gut agiert
hat – zum Trotz aller Unkenrufe
von rechts. Und gerade deshalb
ist es für die Stadt von grösster
Wichtigkeit, dass wir nach der
Krise möglichst wieder dort
starten können, wo wir aufgehört haben. Das würde dann
heissen, dass wir schnell auch
wieder aus der finanziellen Krise kommen würden, wie sie von
der rechten Seite polemisiert
wird. Aber ganz grundsätzlich
glaube ich an einen starken
Staat, wie es von der rot-grünen
Seite nun seit Jahren gefordert
und oft auch gelebt wird. Angst
und Polemik helfen uns nicht
weiter – gerade nicht in einer
Krise.
Aus linker Sicht haben
wir natürlich deshalb auch die
Hoffnung, dass davon einiges
in der Gesellschaft hängen
bleibt. Die Solidarität mit den
Schwächsten der Gesellschaft,
die nun plötzlich sichtbar
wurden, indem sie sich für ihre
Grundbedürfnisse wie Essen in
die Schlange stellten. Wir dürfen nicht mehr vergessen, dass
sie auch in guten Zeiten unter
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Tempo 30? Oder lieber
ein Bus?

uns weilen und wir unseren
Wohlstand zu einem grossen
Teil auf ihrem Buckel aufrechterhalten. Sie verdienen auch in
Zukunft unsere Unterstützung,
indem wir es möglich machen,
dass sie einen anständigen
Mindestlohn beziehen können,
der ihnen das Leben in unserer
immer teurer werdenden Stadt
in Würde ermöglicht. Und wenn
Menschen auf die Hilfe des
Staates angewiesen sind, soll
ihnen auch geholfen werden,
statt sie zuerst unter den Generalverdacht des Missbrauchs zu
stellen.

Autoverkehr ist laut, oft zu laut.
Rund 140 000 ZürcherInnen
wohnen an Strassen, die gemäss Bundesrecht lärmsaniert
werden müssen. Die beste
Möglichkeit – auch so vorgesehen vom Gesetzgeber – sind
Massnahmen an der Quelle:
Wenn Autos langsamer fahren,
dann sind sie leiser. Tempo 30.
Soweit die Ausgangslage.
Leider sehen das nicht alle in der
Stadt so. Die VBZ wehren sich
mit Händen und Füssen gegen
Tempo 30. Denn VBZ-Busse
und Trams fahren oft auf
Autofahrspuren und haben
kein eigenes Trassee. Daher
müssen sie sich an Tempo 30
halten. Die Verkehrsplaner
haben es berechnet: Das führt
auf aktuell betroffenen Linien
zu Verzögerungen von wenigen
Sekunden bis zu einer Minute.
Ganz ehrlich: für die KundInnen
ist es sicher kein Problem, wenn
ein Tram ein paar Sekunden
länger unterwegs ist, vermutlich
merkt das gar niemand.
Ein Folgeproblem ist,
dass es so irgendwann einen
Tramzug mehr braucht, weil alle
Trams auf dieser Linie länger
unterwegs sein werden. Auch
das wäre nicht weiter schlimm,
ein Tram mehr können wir uns
leisten, wenn es sein muss. Aber
was machen die VBZ? Anstatt
beim ZVV anzufragen, ob der
Verkehrsverbund ein weiteres
Tram finanziert (der ZVV kann
bei den VBZ fast überall ein
Wörtchen mitreden), knicken die
VBZ schon im Voraus ein. Die
Logik: Es stehe zu wenig Geld
zur Verfügung, um ein neues

Einen Schritt weiter verdienen
sich Konzerne nach wie vor eine
goldene Nase, während ihre
Angestellten auf Kurzarbeit
gestellt werden, sie sich also mit
Hilfe des Staates bereichern.
Das darf nicht sein. Wir
müssen die Arbeitnehmenden
befähigen, sich aktiv in ihren
Betrieben einzumischen. Wir
brauchen eine Wirtschaftsdemokratie, in der alle von den
Gewinnen profitieren und nicht
nur wenige in der Chefetage.
Aber gerade das mit dem
Befähigen sehe ich in der Pflege fast tagtäglich. Sie ist nach
wie vor noch nicht genügend
bereit, sich zu organisieren.
Viele jammern und klagen, viele
verlassen frustriert den Beruf,
aber fast niemand kennt die
entsprechenden Gewerkschaften, die sich für ihre Anliegen
einsetzen. Nun besteht aber
die leise Hoffnung, dass mit der
Krise und der Pflegeinitiative
doch einige politisiert werden
und aufstehen.
Die Frage bei all diesen
Beispielen ist die Nachhaltigkeit des Veränderungswillens,
den wir gerade spüren. Wie oft
sagen wir in Krisen, wir wollen
etwas ändern und verfallen
nach kurzer Zeit wieder dem
Alltagstrott. Wir bleiben dran.
Liv Mahrer
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Tram anzuschaffen. Also muss
gespart werden – streichen
wir doch das Angebot. Und so
wird im neuen Fahrplanentwurf
gekürzt: Die Linie 38 soll eingestellt werden. Diese lokale Linie
führt im Kreis 10 zum Spital, zum
Aussichtspunkt Waid sowie zum
Friedhof und zum Wärmebad
Käferberg und wird – wen
wunderts – vor allem von älteren
Menschen frequentiert. Das ist
sicher kein Service public, wenn
zur Finanzierung der Kosten von
Lärmmassnahmen zuerst beim
öV zusammengestrichen wird!
Es gibt noch weitere
Ungereimtheiten. Oft behindert
ein Autostau das Tram am
Vorwärtskommen, oder die
Trams behindern sich selber,
wenn sie zum Beispiel nicht
in eine Haltestelle einfahren
können, weil schon ein Tram
drinsteht. Dann zahlt das entweder der ZVV oder die Kosten
können oft nicht nachgewiesen
werden. Die Kosten von Tempo
30 hingegen, Verzögerungen
um wenige Sekunden, wurden
präzise berechnet und führen
in der Konsequenz zur Abschaffung einer lokalen Buslinie.
Das ist nicht der öV, wie
ich ihn mir vorstelle. Die VBZ
und der zuständige Stadtrat
sollen sich bitte energisch beim
Kanton dafür einsetzen, dass
die vom Gesetz vorgegebenen
Lärmschutzmassnahmen mitfinanziert werden (sofern die
Kosten für die VBZ überhaupt
bezifferbar sind). Aufgabe der
VBZ ist es, den öV in der Stadt
Zürich zu betreiben, und nicht
Verkehrspolitik zu machen.
Dass Linien gestrichen werden,
kommt überhaupt nicht infrage
– aus solchen Gründen schon
gar nicht. Die VBZ sollten sich
besser auf ihr Kerngeschäft
konzentrieren: Erbringen von
Verkehrsdienstleitungen – von
der lokalen Buslinie bis zu den
städtischen Tramlinien.
Felix Moser

IM GESPRÄCH

P.S.19.03.2021

«Das Publikum bei Live-Auftritten
lässt sich nicht online simulieren»
Am 16. März 2020 erklärte der Bundesrat die «ausserordentliche Lage», und der
erste Lockdown war Tatsache. Kulturelle Veranstaltungen waren ab sofort gestrichen,
Pflegepersonal hingegen sehr gefragt. Marcel von Arx aus Winterthur ist Balletttänzer,
Gesangspädagoge, Chorleiter – und Pflegefachmann HF. Wie er dieses Jahr erlebt hat,
schildert er im Gespräch mit Nicole Soland.

W

ie haben Sie den Tag vor ziemlich genau einem Jahr in Erinnerung, als der
Bundesrat die Schliessung von Läden,
Restaurants und Kulturbetrieben verkündete?
Marcel von Arx: Es war extrem: Ich hatte im Februar 2020 ein neues Tanz- und Gesangsstudio in Winterthur eröffnet, in einem
grossen Raum, den ich eben erst gemietet
hatte. Ich hatte mir gleichzeitig einen grossen Flügel angeschafft, Platz und Kapazität
für neue SchülerInnen waren vorhanden, ich
leitete Choreographieproben und unterrichtete GesangsschülerInnen, kurz: es herrschte Aufbruchstimmung. Und dann, zwei Monate später, war von einem Tag auf den anderen weder Tanzen noch Singen möglich. Der
Raum kostete 800 Franken Miete pro Monat,
ich musste ihn sofort aufgeben. Ich habe zwar
nach wie vor einen Teil eines Studios in Zürich
gemietet, doch ohne die zusätzlichen Einnahmen am neuen Ort, mit denen ich gerechnet
hatte, reicht das Geld nicht, um beides zu halten. Auch den Flügel musste ich abstossen,
um mir einen kleineren für in die Wohnung
zu kaufen.
Vielleicht ergibt sich ja eine neue Möglichkeit
für ein eigenes Studio?
Der Raum, den ich für zwei Monate nutzte, ist definitiv weg. Und ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie ist immer noch offen,
wann und in welcher Form ich wieder mehr als
eine Person aufs Mal unterrichten kann. Ich
weiss auch nicht, ob beziehungsweise wann
es wieder möglich sein wird, einen Chor zu
leiten. Beim gemeinsamen Singen wie auch
beim Tanzen ist Abstandhalten schwierig:
Man muss einander anschauen, einander nahe sein können.
Das dürfte in Zukunft aber alles wieder möglich sein, oder?
Ich hoffe es. Eine Zeitlang war es etwas
besser, nach dem ersten Lockdown wurden
die Einschränkungen gelockert, und ich durfte wieder mehrere SchülerInnen gleichzeitig
unterrichten. Jede und jeder bekam ein eigenes Feld auf den Boden markiert und durfte
sich nur innerhalb dessen Grenzen bewegen.
Zudem durften sich in einem Raum, in dem

ich normalerweise zwölf SchülerInnen unterrichte, nur deren fünf aufhalten. Ich war
froh, überhaupt wieder arbeiten zu dürfen –
doch mit der Hälfte der Einnahmen rentiert
es einfach nicht. In Uster, wo ich an einer Bewegungsschule unterrichte, mussten wir für
eine kurze Zeit nur die halbe Miete bezahlen,
aber unterdessen ist längst wieder der volle
Betrag fällig. Zudem war die Stimmung seltsam: Ich musste ständig unterbrechen – um
die SchülerInnern zu ermahnen, ihr Feld nicht
zu verlassen, aber auch, um zu lüften. Ich habe mich eingeengt gefühlt, und die Reduktion
auf enge Grenzen widerspricht auch dem Wesen des Tanzens. Seit Mitte Dezember darf ich
wieder gar nicht mehr in geschlossenen Räumen unterrichten.

Ich sehe es auch als eine Form von Solidarität mit anderen KünstlerInnen, denen
es viel schlechter geht als mir. Als Pflegefachmann habe ich nach wie vor Arbeit, gar
mehr als früher. Und die staatliche Unterstützung, die mir entgeht, kommt ja anderen zugute: Es hat mich aufgeschreckt, als mir in Gesprächen aufging, wie viele meiner Kolleginnen und Freunde in ein Loch gefallen sind und
nicht wussten, wovon sie leben würden und
was sie jetzt anfangen sollten mit ihrer Zeit –
und das, obwohl sie in Eigenregie und -disziplin weiter trainiert haben.

Das ist doch besser als gar nichts?
Dieses Trainig ist naturgemäss begrenzt, es mangelt an Inputs von Kolleginnen
und Schülern. KünstlerInnen, die nicht auftreSie wünschen sich demnach eine Öffnung per ten dürfen, erleben zudem von einem Tag auf
22. März?
den anderen keine Wertschätzung ihrer ArDie Hoffnung auf eine balbeit mehr. Ich habe zum Glück
kein Problem damit, die nötige
dige Öffnung habe ich natürlich «Vor einem Jahr war
schon, obwohl es wegen der Mu- ich damit beschäftigt, Disziplin aufzubringen: Ich nehtationen zurzeit wieder schlechTermine zu verschie- me mir jeden Morgen Zeit und
starte mit Tanztraining und Geter aussieht. Was mir vor alben oder abzusagen.
lem Sorgen macht, ist, dass ich
sangsübungen in den Tag. Doch
Unterdessen ist es
nicht weiss, wie es weitergeht.
auch ich finde es frustrierend,
Das lähmt einen. Vor einem Jahr obsolet geworden,
immer allein zu üben: Wenn man
war ich ziemlich lange damit be- Pläne zu machen.»
gemeinsam trainiert, mit dem
Chor übt oder eine Vorstellung
schäftigt, Termine zu verschie- Marcel von Arx
gibt, spürt man, wie die eigene
ben oder abzusagen und VerträDarbietung beim Gegenüber,
ge neu auszuhandeln. Unterdesbei den SängerInnen oder beim
sen ist es obsolet geworden, PläPublikum ankommt. Man merkt, was funktine zu machen.
oniert und was weniger, man kommt auf neue
Immerhin gab und gibt es Unterstützungsbeiträ- Ideen.
ge für freischaffende Künstlerinnen und Musiker: Wie gut hat das Verteilen dieser Gelder aus Als Pf legefachmann hingegen haben Sie heuIhrer Sicht funktioniert?
te mehr Arbeit als vor der Pandemie: Wieviel
Ich habe keine Unterstützungsgelder mehr?
bekommen – aus einem einfachen Grund: Ich
Ich arbeite im Pflegeheim St. Urban in
habe immer auch in der Pflege gearbeitet und Winterthur mit demenzkranken Menschen.
gelte somit als Angestellter. Ich hätte mich Wegen den Präventions- und Isolationsmasslängst als freischaffender Tänzer und Sänger nahmen braucht es mehr Personal: Kehrt jeanmelden können, habe das aber nie gemacht, mand beispielsweise aus dem Spital zurück,
und deshalb habe ich nun auch kein Anrecht muss er oder sie in Isolation, was einen imauf Gelder zur Abfederung meines Einnah- mensen Aufwand bedeutet. Ich war früher zu
50 Prozent angestellt, jetzt sind es 80 Prozent.
menausfalls.
Ich leide keine wirtschaftliche Not – auch so
gesehen ist es gerecht, wenn ich nichts aus
So ein Pech …
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den Unterstützungstöpfen bekomme. Ich erhalte pünktlich meinen Lohn, während viele
meiner KünstlerkollegInnen lange warteten,
bis nur schon klar war, ob sie überhaupt Unterstützungsgelder bekommen würden und,
wenn ja, welchen Betrag. Einige erzählten
mir, auf ihrem Konto sei noch nie so regelmässig Geld eingegangen wie während der
Zeit, als sie Unterstützungsgelder erhielten,
während andere bei ihren Eltern, Freundinnen und Bekannten anfragen mussten, ob ihnen jemand kurzfristig aushelfen könne.
Sie sprechen von Solidarität und Gerechtigkeit
und davon, dass Sie keine wirtschaftliche Not
leiden: Wie sieht die andere Seite der Medaille aus?
Die Situation ist für mich trotz allem
schwierig. Ich habe bisher bewusst als Pflegefachmann, aber auch als Bewegungslehrer, Gesangslehrer und Chorleiter gearbeitet. Jetzt werde ich auf einen Beruf reduziert, und die selbst gewählte Diversität leidet. Aber ich bin froh, dass ich Erfahrungen
aus meinem anderen Berufsfeld in die Pflege
einfliessen lassen kann. Ich habe zum Beispiel mit DemenzpatientInnen gesungen,
wenn sie Angst hatten, und festgestellt, dass
die Musik sie immer wieder beruhigt. Auch
Bewegung und Berührung sind sehr wichtig,
nicht nur im Tanz, sondern auch in der Pflege. Umgekehrt kann ich die Führungsqualitäten, die ich in der Pflege entwickelt habe,
gebrauchen, wenn es um Klarheit und Sicherheit des Ausdrucks geht, ob beim Tanzen
oder beim Singen. Auch zur Haltung bekomme ich einen anderen Zugang. Es geht dabei nicht nur um Technik oder um den künstlerischen Ausdruck: Wer Menschen pflegt,
die Schmerzen haben, kann Schmerz besser
künstlerisch ausdrücken als jemand, der sich
diese Schmerzen nur vorstellt.
Als Pf legefachmann wurden Sie mit dem Lockdown plötzlich «systemrelevant», als Künstler
hingegen «irrelevant»: Wie haben Sie diesen
Spagat erlebt und gemeistert?
Es war grotesk: Im Austausch mit meinen KünstlerkollegInnen nahm ich wahr, wie
mutlos viele wurden, welche Angst sie hatten
– und wie abgewertet sie sich fühlten, wenn
sie überall nur noch hörten und lasen, dass
die Pflege systemrelevant sei und dass man
unbedingt die Beizen rasch öffnen müsse,
weil sonst viele für immer geschlossen würden. Von ihren Existenzängsten jedoch war in
der Öffentlichkeit wenig die Rede, davon hörte man nichts in den Nachrichten. Besonders
beängstigend fand und finde ich den Gedanken, was passieren würde, wenn sich die Kultur nicht irgendwann wieder aufrappeln kann.
Was passiert mit den Menschen, für die das
Theater oder die Bühne die Welt bedeuten?
Was passiert mit ihrem Publikum? Was geschieht mit einer Gesellschaft, wenn der Spiegel der Kultur verloren geht?

Marcel von Arx wurde mit dem ersten Lockdown als Tänzer und Sänger plötzlich «irrelevant» –
und als Pflegefachmann gleichzeitig und ebenso plötzlich «systemrelevant». zVg
Und wie hat sich das «systemrelevant sein» angefühlt?
Als Pflegefachmann wurde ich tatsächlich mit offenen Armen empfangen. Unterdessen hat sich das wieder gelegt. Ich habe meine KünstlerkollegInnen trotzdem ermutigt,
sich ein zweites Standbein zu suchen. Dies,
obwohl ich gut verstehen kann, dass manche
KünstlerInnen kein zweites Standbein haben
und sich auch keines erarbeiten wollen oder
können: Wer findet, ein Aushilfsjob für den
Rest des Lebens sei nichts für einen Gesangspädagogen, dem sollte man keinen Strick da
raus drehen. Umgekehrt ist es keine Schande, mit Zeitungsaustragen oder Putzen über
die Runden kommen zu müssen. Klar ist für
mich, dass KünstlerInnen früher oder später
Alternativen brauchen, die über Hilfsjobs hinausgehen. Das hat Corona uns gelehrt.
Nach Corona wird es also noch schwieriger sein,
als KünstlerIn zu leben?
Musizieren via Zoom ist nur sehr begrenzt möglich, und vor allem: Wer zahlt für
ein Zoom-Konzert? Wofür sich Online-Treffen anbieten, ist die Bewältigung des Alltags:
Wer Mühe hat, am Morgen aus dem Bett zu
kommen und sich aus eigenem Antrieb zum
Gesangstraining aufzuraffen, kann sich jeden
Morgen um neun Uhr via Einsingen-um-9.ch
auf Youtube mit anderen SängerInnen treffen. Die Idee des täglichen Live-Einsingens
hatten die Sängerinnen Barbara Böhi und
Julia Schiwowa, als wegen Corona plötzlich
keine Chorproben mehr erlaubt waren. Man
sieht den Chorleiter oder die Chorleiterin am
Bildschirm, man kann die Noten herunterladen und im Chat die Nachrichten der anderen lesen oder selbst etwas schreiben, und
natürlich kann man mitsingen. Es ist eine super Sache.
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Wie optimistisch beziehungsweise pessimistisch
blicken Sie nach einem Jahr Pandemie in die
Zukunft?
Ich weiss zum jetzigen Zeitpunkt noch
nicht, ob ich je wieder grosse Chöre leiten
kann: Chorgesang, aber auch Operetten
oder Live-Auftritte mit einer Band sind für
mich nur direkt möglich. Das Publikum bei
Live-Auftritten lässt sich weder online simulieren, noch kann man so mit ihm interagieren. Musik für ein Publikum lebt vom Moment, von Nähe und Direktheit. Ich könnte
mir Konzerte draussen und mit einer gewissen Distanz vorstellen, da würde man sich
sehen und spüren. Doch auch das ist nichts
für immer, dafür ist es in der Schweiz zu kalt,
und akustisch sind solche Konzerte sehr
schwierig. LaiensängerInnen benötigen einen Raum, um genau intonieren zu können,
und auch, um nicht ständig gestört zu werden.
Heisst das im Umkehrschluss, dass Sie sich
überlegen müssen, künftig ausschliesslich als
Pf legefachmann zu arbeiten?
Ich bleibe vorderhand mit erhöhtem
Pensum fix angestellt, so habe ich eine gewisse, nicht zuletzt finanzielle, Sicherheit. Aber
mir ist die Pflege gleich wichtig wie das Tanzen beziehungsweise Singen. Ich hoffe deshalb sehr, dass künftig wieder beides möglich ist. Und ich hoffe, dass wir KünstlerInnen, indem wir trotz allem regelmässig trainieren und üben, weiterentwickeln und dann
bereit sind, wenn es wieder losgeht. Ich freue
mich jedenfalls schon wahnsinnig darauf, wieder mit «Helvetia on tour» proben zu dürfen,
nachdem diese Proben x-mal verschoben worden sind. Kurz: Ich bin trotz allem zuversichtlich, dass ich irgendwann wieder alle meine
Berufe ausüben kann.

STADT DER ZUKUNFT
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Konstruktive Zukunftslabore oder
rücksichtslose Supertanker?
Schweizer Städte wollen ihren Einfluss auf die nationale Politik stärken. Woher
kommt der Wunsch, mehr Gehör zu finden, und wie könnte die Politik auf nationaler
Ebene von einer stärkeren Stimme der Städte profitieren?

Roxane Steiger

A

m Montagabend fand im ‹Kosmos› die
virtuelle Schlussveranstaltung des
Projekts «Stadt der Zukunft – Einblicke von aussen» statt. Die Diskussion drehte sich um die Stimme der Städte im Bundeshaus, also die Bedeutung von Städten in der
Politikgestaltung. Welche Möglichkeiten hat
eine Stadt, um Einfluss auf die nationale Politikagenda auszuüben? Und welche Positionierungsstrategien eignen sich, um das Wissen,
Erfahrungen und Anliegen der Städte in den
politischen Diskurs einzubringen? Dazu diskutierten Corine Mauch, Zürcher Stadtpräsidentin, Thomas Scheitlin, ehemaliger Stadtpräsident von St. Gallen, Alfred Heer, Nationalrat SVP und David Kaufmann, Professor
für Raumentwicklung und Stadtpolitik an der
ETH Zürich. Zusätzlich erfolgte ein Input
durch Anna Schindler, Direktorin Stadtentwicklung der Stadt Zürich. Moderiert wurde
vom SRF-Journalisten Sebastian Ramspeck.

Wo die Realität sichtbar wird

«Städte funktionieren als Zukunftslabore», affirmierte Corine Mauch in der Eröffnungsrede. Die Frage nach der Rolle der Städte
in der nationalen Polit-Arena hat insbesondere in der Covid-Krise an Aktualität gewonnen.
Wie Anna Schindler im Anschluss erklärte,
befasst sich das Projekt «Stadt der Zukunft
– Einblicke von aussen» mit der Aussenwahrnehmung von Städten aus unterschiedlichen
Perspektiven. Dazu wurde unter anderem eine qualitative Studie zu Zürichs Image durchgeführt. «Zürich polarisiert. Zum einen nehmen KooperationspartnerInnen die Stadt in einer konstruktiven Rolle als Wissenslieferant
in und Impulsgeberin wahr, zum anderen als
Supertanker, der sich einen Weg bahnt, ohne
nach links und rechts zu schauen», erläuterte
Schindler. «Letzteres möchten wir nicht sein.
Wir wollen andere teilhaben lassen an unserer Expertise und Professionalität.» Ziel der
Studie ist es herauszufinden, wie gemeinsame Anliegen von Städten auf nationaler Ebene eingebracht werden können.
«Institutionell besteht auf Bundesebene kein direkter Draht zu den Städten. Der
Bund kommuniziert mit den Kantonen. Bis die
Städte gehört werden, müssen sie sich stark
ins Gewicht legen», berichtete der ehemalige
Stadtpräsident von St. Gallen. «Wenn ich ein

Anliegen habe, das ich auf nationaler Ebene
anbringen möchte, bringe ich dieses im Vorstand des Städteverbandes ein», verdeutlichte
Corine Mauch. Gemeinsam mit anderen Städten versuche sie dann eine Formulierung für
ein Anliegen zu finden, die über den urbanen
Verband Gehör findet. «Zürich übernimmt in
dieser Hinsicht eine wichtige Leadfunktion.
Die Stadt erkennt Trends früh und bringt diese dementsprechend in den Städteverband
ein», ergänzte Scheitlin.
Dennoch brachte David Kaufmann ein:
«International haben Schweizer Städte institutionell einen eher geringen Einfluss auf die
Bundesebene.» Er unterscheidet zwischen
der formellen Einflussnahme, der Vertretung in der Politik, der indirekten Einflussnahme über Verbände sowie jener über themenspezifische Positionierungsstrategien.
«Im Bereich der themenspezifischen Positionierungsstrategien könnten sich Schweizer Städte besser absprechen», meinte Kaufmann und bezog sich auf die Aktion von acht
Schweizer Städten, die vom Bund die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria forderten. Alfred Heer erachtet derweil die Aufnahme von
Flüchtlingen nicht als städtisches, sondern
als humanitäres Anliegen aus der «Optik einer links-dominierten Stadtregierung». Corine Mauch teilt diese Meinung nicht: «Es geht
nicht darum, die Zuwanderungspolitik zu bestimmen, diese Kompetenz liegt beim Bund.
In der Stadt wird jedoch die Realität sichtbar.
Die Anwesenheit dieser Menschen ist eine
Realität und die Städte sind dafür verantwortlich, vor Ort ein gutes Zusammenleben zu ermöglichen. Nationale Gesetzgebung ist das eine. Auf kommunaler Ebene mit den konkreten
Problemen konfrontiert zu sein, das andere.»

Kanton Zürich-Stadt?

David Kaufmann bestätigte die starke
Rolle der Kantone in der nationalen Politik.
«In dezentraleren Ländern wie den Niederlanden haben Städte einen direkteren Draht zum
Nationalstaat. Dieser wird auch aufgrund der
Wirtschaftskraft und gesellschaftlichen Veränderungen eingefordert.» Bei Themen wie
dem Umgang mit Sans-Papiers stellt er zum
Beispiel fest, dass sich Städte oft gegen nationalstaatliche Regelungen stellen: «Die institutionelle Politik kann in diesem Bereich eine
inklusivere Politik ermöglichen. Ein Beispiel
dafür ist das Projekt Papyrus in Genf.»
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Eine weitere Frage, die sich stellt ist,
was wenn die Stadt Zürich sich als eigener
Halbkanton vom Land abspalten würde, um
einen direkteren Draht zum Bund zu haben?
Das ist laut Mauch nicht die richtige Lösung.
«Die Stadtgrenze ist keine relevante Grenze mehr für das wirtschaftliche und soziale
Geschehen. Wir sind heutzutage mehr denn
je gefordert, Lösungen über Grenzen hinaus
zu finden.» Auf die Frage nach einem vertieften Stadt-Land-Graben, der zum Teil auch einen Anti-Zürich-Reflex bewirke, entgegnete Mauch, dass die Kategorisierung Stadt –
Land der Komplexität der Verhältnisse nicht
gerecht werde. «Die Agglomeration spielt
auch eine grosse Rolle. Weit über die Stadt hinaus leben Menschen urban. In der Schweiz
werden hingegen 85 Prozent der Wirtschaftsleistungen in Städten erarbeitet.» Wichtig sei
deshalb, dass man sich gegenseitig akzeptiert
und respektiert, was die erbrachten Leistungen auch für das Land bedeuten. Schlussendlich brächten die Städte grosses Potenzial mit,
um einst typische städtische Probleme zu lösen, die nun zunehmend die Agglomerationsgebiete betreffen. Ein anti-Zürich-Reflex sei
weniger mit KooperationspartnerInnen der
Stadt als in Bundesbern zu spüren, darin sind
sich Scheitlin und Mauch einig. Auch Heer gesteht ein, dass er insbesondere von den Bergkantonen manchmal eine Abwehrhaltung gegenüber der Stadt wahrnimmt. An einen Reflex glaubt er aber nicht: «Andere Kantone organisieren sich einfach besser und können
ihre Anliegen durch ein funktionierendes Zusammenspiel besser durchbringen.»
Eine Standesstimme für die Stadt Zürich käme für Alfred Heer aus «historischen
Gründen» nicht infrage: «Die Schweiz wurde
von Kantonen und nicht von Städten gegründet.» Hingegen zieht Mauch die Option einer
Standesstimme eher in Betracht, um die Stimme der Stadt zu stärken. Jedoch seien immer
wieder Initiativen diesbezüglich «im Sand verlaufen». Heers Aussage konterte sie mit der
Tatsache, dass ein demokratischer Staat nicht
stehenbleibt. Die Sitzverteilung sei im Nationalrat an die Bevölkerungsentwicklung angepasst worden. Nur im Ständerat sei dies nicht
der Fall und dort habe das Gewicht der kleinen
Kantone enorm zugenommen. «Eine verfasste
Demokratie ist nichts Statisches und muss ein
lebendiges Gebilde sein, das sich mit der Realität weiterentwickelt.»

VBZ UND TEMPO 30

P.S.19.03.2021

Bus oder Lärmschutz in Gefahr?
Macht Tempo 30 den öV platt? Diese Frage treibt zurzeit wegen der möglichen
Stilllegung des 38er-Busses die HönggerInnen um – und den Zürcher Gemeinderat.

Nicole Soland

D

ie eidgenössische Lärmschutzverordnung verpflichtet die Strasseneigentümer zur Strassenlärmsanierung, und
diese hat prioritär durch Massnahmen an der
Quelle zu erfolgen, also zum Beispiel durch
die Einführung von Tempo 30. Den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ) macht das Bauchschmerzen. Sie argumentieren, dass Tempo
30 Busse und Trams verlangsamt, weshalb
mehr Fahrzeuge und FahrzeuglenkerInnen
benötigt werden, damit der Taktfahrplan eingehalten werden kann. Das nötige Geld dafür
hätten die VBZ aber genausowenig wie der
Zürcher Verkehrsverbund (ZV V ).
Wie aus dem öffentlich einsehbaren Protokoll des Stadtrats von Zürich vom 11. Februar
mit dem Titel «Verkehrsbetriebe, Beschaffung
eines Gelenktrolleybusses, Objektkredit» hervorgeht, ist bei der Stadt zurzeit ein «Gesamtkonzept Strassenlärmsanierung 3. Etappe» in
Arbeit. Im Protokoll heisst es weiter: «Der ZV V
weist in seinen Vorgaben zum Fahrplanverfahren 2022/2023 darauf hin, dass keine zusätzlichen Mittel für zusätzliche Kursfahrzeuge und
deren Folgekosten aufgrund von Massnahmen
im Strassenraum (z. B. Tempo 30) zur Verfügung stehen.» Weil auf der Linie 46 im Bereich
Nord- und Ottenbergstrasse Tempo 30 bereits
rechtskräftig verfügt worden ist und daraus ein
Fahrzeitverlust resultiere, werde ein zusätzlicher Gelenktrolleybus benötigt. Die Mehrkosten pro Jahr betrügen 560 000 Franken: «Im
Rahmen der Diskussion über das Gesamtkonzept über die Strassenlärmsanierung 3. Etappe ist zu befinden, wie die Mehrkosten finanziert werden. Wird keine Finanzierung gefunden, so werden die VBZ die Mehrkosten intern
einsparen müssen. Im Vordergrund steht eine
Einstellung der Linie 38.» Doch ist das wirklich der Weisheit letzter Schluss? Vor rund einem Jahr hat der Kantonsrat die ZV V-Strategie
um einen Einschub ergänzt, der besagt, dass
das Anliegen einer attraktiven Reisezeit und
behinderungsfreien Fahrt «unter Berücksichtigung des Lärmschutzes, der Verkehrssicherheit und einer angemessenen Leistungsfähigkeit» zu verfolgen sei…

38er beschäftigt Gemeinderat

An seiner Sitzung vom Mittwoch hatte
der Zürcher Gemeinderat über die Dringlicherklärung von zwei Vorstössen zu befinden:

Ein Postulat von Monika Bätschmann (Grü- Tempo 30 übernehmen.» Dass die VBZ «den
ne), Simone Brander (SP) und neun Mitunter- Fahrplan ausdünnen oder gar die Buslinie 38
zeichnenden verlangt die «Aufrechterhaltung stilllegen müssen, nur weil der ZV V auf stur
der Buslinie 38 unter Finanzierung der Mehr- schaltet, kommt nicht infrage». Ins selbe Horn
bläst Markus Knauss: «Die VBZ
kosten der Strassenlärmsaniewollen kein Tempo 30, weil der
rung durch den ZV V». Das zwei- «Dass die VBZ den
te Postulat für den «Verzicht auf
Fahrplan ausdünnen ZV V nicht zahlt – doch kann der
ZV V sich weigern? Diese FraTemporeduktionen auf Achsen
oder gar die Buslinie
des öffentlichen Verkehrs, nage hätte man schon längst klä38 stilllegen müssen, ren müssen.» Auch Sven Sobernmentlich auf der Buslinie 46 und
der Tramlinie 13», hatten And- nur weil der ZVV auf
heim (GLP) findet es «skandareas Egli und Martina Zürcher stur schaltet, kommt
lös, dass der ZV V sich weigert,
(beide FDP) eingereicht. Beide nicht infrage.»
Lärmschutzmassnahmen zu fiPostulate wurden für dringlich Simone Brander, SP
nanzieren». Wenn mehr Fahrerklärt, womit sie demnächst im
zeuge aufgrund von Staus des
Rat debattiert werden können.
motorisierten
IndividualverEbenfalls am Mittwoch reichten
kehrs nötig würden, zahle der
Markus Knauss (Grüne) und Simone Brander ZV V schliesslich auch: «Dann nennt sich das
eine schriftliche Anfrage ein: Sie wollen vom ‹Stabilisierungsmassnahmen›.» Andreas EgStadtrat unter anderem wissen, «ob an den li hingegen zeigt Verständnis für den ZV V:
Strassen, an denen Tempo 30 eingeführt wor- «Dass der ZV V nicht bereit ist, viel Geld für eiden ist, die prognostizierten Verspätungen, ne Verlangsamung des öV auszugeben, leuchrespektive Mehrkosten überhaupt – und im tet mir ein.»
prognostizierten Umfang – angefallen sind».
Und wie sieht der zuständige Stadtrat
Sie legen damit den Finger auf einen Michael Baumer die Sachlage? «Die VBZ hawunden Punkt: In seiner Antwort vom 14. Ja- ben bereits in der Vergangenheit immer dann
nuar auf eine Interpellation von Andreas Eg- Hand zu Tempo 30 geboten, wenn ihnen dali und Martina Zürcher hält der Stadtrat fest, durch keine zusätzlichen Kosten entstanden
eine flächendeckende Einführung von Tempo sind», betont er. «Für zusätzliche Fahrzeuge
30 in der Stadt hätte Verlangsamungen im öf- im Zusammenhang mit Tempo-30-Massnahfentlichen Verkehr zur Folge. Doch «die zu er- men hat der ZV V keine Mittel gesprochen.»
wartenden Zusatzkosten der VBZ können (…)
nur überschlagsmässig und bezogen auf das Gemeinsam statt gegeneinander?
heutige Netz und Angebot abgeschätzt werWeiten wir den Blickwinkel noch kurz
den. (…) Bei gleichbleibendem Linien- und aus: Was wäre, wenn die Strassen, auf denen
Fahrplanangebot müsste bei den VBZ mit zu- der öV Zeit zu verlieren droht, in Veloschnellsätzlichen Betriebskosten von rund 20 Milli- strassen mit Tempo 30 und ohne Rechtsvoronen Franken pro Jahr gerechnet werden». tritt umgewandelt würden, die breit genug wäZu Deutsch: Die genauen Kosten sind unbe- ren, damit der Bus die Velos problemlos überhokannt. Allerdings steht in der Interpellations- len könnte? Freie Fahrt für Bus und Velo also?
antwort auch folgender Satz: «Diese Zusatz- Simone Brander findet die Idee «bestechend,
kosten infolge flächendeckender Einführung aber aus Platzgründen schwierig umzusetzen».
von Tempo 30 entsprechen in etwa denjeni- Für «fitte VelofahrerInnen» wäre das was, fingen, die aktuell infolge Behinderungen durch det Markus Knauss, doch die Unfallgefahr wäden motorisierten Individualverkehr und Ei- re gross, wenn ungeübte VelofahrerInnen auf
genbehinderungen des öffentlichen Verkehrs die langen VBZ-Busse träfen, «und diese Ververursacht werden.»
antwortung möchte ich nicht übernehmen».
Sven Sobernheim findet die Idee «grundsätzVBZ vs. Tempo 30
lich nicht falsch», gibt aber zu bedenken, dass
Wie schätzen GemeinderätInnen bei- sich «die VBZ auch mit Händen und Füssen geder Ratsseiten das Dilemma VBZ vs. Tempo gen jede Busspur wehren, die für Velos geöffnet
30 ein? Für Simone Brander ist der Fall klar: werden soll». Und Andreas Egli erklärt, dass
«Seit die Strategie angepasst wurde, muss der der öV auf den Hauptverkehrsachsen bereits
ZV V Folgekosten wegen der Einführung von Vortritt hat und damit nichts gewonnen wäre.
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SP will ihren vierten Stadtratssitz
zurückerobern
Die SP plant bei den Stadtratswahlen 2022, ihren vierten Sitz zurückzuerobern.
Dazu will sie mit den drei bisherigen StadträtInnen und einer neuen Kandidatin antreten.

Roxane Steiger

W

obei es sich bei Redaktionsschluss
des letzten P.S. noch um Gerüchte
und Spekulationen handelte, steht
nun seit genau einer Woche fest: Die SP will
zu den Stadtratswahlen im Februar 2022 mit
vier Kandidierenden antreten. Die drei Bisherigen, Corine Mauch, André Odermatt und
Raphael Golta stellen sich dabei zur Wiederwahl. Bezüglich der vierten Kandidatur stehen noch einige Fragen offen.

Zusätzliche SP-Kandidatin

Nach 13 Jahren als Stadtpräsidentin ist
von Amtsmüdigkeit keine Spur zu sehen: «Ja, ich
will Stadtpräsidentin bleiben», gab Mauch im Interview mit dem ‹Tages-Anzeiger› bekannt. Corona habe beim Entscheid eine grosse Rolle gespielt. Sie will als Stadtpräsidentin dafür sorgen,
dass Zürich gut aus der Krise herausfindet. Wie
die SP in einer Medienmitteilung schreibt, hat
Corine Mauch zudem verschiedene Projekte angestossen, die sie nun in einer weiteren Amtsperiode zu einem erfolgreichen Abschluss bringen will. «Dazu gehören die neue Ausrichtung
in der Theater- und Tanzförderung oder der erste Massnahmenplan zur Förderung der Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in der
Stadt Zürich.» Zudem verfolgt sie das Ziel, dass
der Kanton den Gemeinden und Städten zugesteht, dass sie das Stimm- und Wahlrecht für
AusländerInnen einführen können.

Auch André Odermatt zeigt sich «hochmotiviert» für eine neue Amtsperiode. «Als
Hochbauvorsteher hat André Odermatt dazu beigetragen, dass allein in den letzten vier
Jahren rund 2500 zusätzliche gemeinnützige
Wohnungen erstellt wurden», lobt die SP Stadt
Zürich.
Der Sozialvorsteher Raphael Golta will
sich weiterhin für Zukunftschancen von Geringqualifizierten einsetzen. «Mit einem Ausbau der Beratungsangebote und neuen Stipendien für Erwerbstätige sollen bestehende
Hürden für gefährdete Arbeitnehmende deutlich gesenkt werden», erläutert die SP das Vorhaben. Zudem soll die Verbesserung der Betreuungsqualität in Kitas ein wichtiges Handlungsfeld bleiben.
Das Co-Präsidium der SP Stadt Zürich
zeigt sich erfreut über diese drei Kandidaturen. «Gleichzeitig bereitet die SP jetzt die
Nomination einer vierten Kandidatin für den
Stadtrat vor, um den Sitz zurückzuerobern,
der vor vier Jahren durch den überraschenden Rücktritt von Claudia Nielsen verloren
ging», informiert die SP in der Medienmitteilung. Wer dafür kandidiert, steht noch offen.
Einige Sachen lassen sich dazu jedoch jetzt
schon sagen: Da die SP mit zwei Frauen und
zwei Männern antreten möchte, liegt auf der
Hand, dass es sich bei der neu kandidierenden
Person um eine Frau handeln wird. Verschiedenen Medienberichten zufolge zeigten die
Nationalrätin Min Li Marti, Andrea Sprecher,

frühere Parteipräsidentin und heutige Generalsekretärin und die Gemeinderätin Simone
Brander Interesse für das Amt. Die NZZ zählt
als weitere mögliche Kandidatinnen die Nationalrätin Céline Widmer sowie die Gemeinderätinnen Natascha Wey und Vera Ziswiler auf.
Für eine definitive Nominierung wird man
sich aber bis zum 26. August gedulden müssen. An diesem Tag sollen die Delegierten der
SP Stadt Zürich offiziell über ihre KandidatInnen entscheiden.

Umkämpfter AL-Sitz

Mittlerweile steht fest, dass sich von
den bestehenden StadträtInnen acht zur Wiederwahl stellen. Bis auf einige Ausnahmen
schafften die meisten Mitglieder des Stadtrats bisher die Wiederwahl. Mit Sicherheit
frei wird demzufolge nur der Sitz des abtretenden Richard Wolff (AL).
Mit dem freiwerdenden AL -Sitz könnte
es zwischen den linken Parteien zu einem engen Rennen kommen. Die AL möchte ihren
Sitz selbstverständlich verteidigen. Dazu stellen sich die GemeinderätInnen Olivia Romanelli und Walter Angst der internen Ausmarchung. Der Sitz dürfte aber insbesondere bei
den anderen linken Parteien heiss begehrt
sein, insbesondere da nicht nur die SP von drei
auf vier Sitze ausbauen möchte, sondern auch
die Grünen neben Daniel Leupi und Karin Rykart eine dritte noch unbekannte Person ins
Rennen schicken wollen.

Sie treten 2022 wieder an: Stadtpräsidentin Corine Mauch, Hochbauvorsteher André Odermatt und Sozialvorsteher Raphael Golta (von links).
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Guter Abschluss, gute Aussichten
Corona hinterliess in der Rechnung der Stadt Zürich einige Spuren. Aber die Stadt
schloss 2020 mit einem Plus von 54,6 Millionen Franken ab und Finanzvorstand Daniel
Leupi blickt gelassen in die Zukunft.

Koni Loepfe

D

as Budget der Stadt Zürich sah inklusive der Nachtragskredite einen Aufwand von 8,95 Milliarden Franken und
Einnahmen von 8,97 Milliarden Franken vor.
Die Ausgaben fielen um 244 Millionen Franken tiefer aus, die Einnahmen um 127 Millionen Franken, so dass ein Plus von 54,6 Millionen Franken herauskam, was einer Verdoppelung des budgetierten Plus von 27 Millionen Franken entspricht. Beides kommt einer
schwarzen Null gleich; aber einer schwarzen
Null in einem Krisenjahr. Kein Wunder, zeigten sich die beiden Hauptverantwortlichen,
Stadtrat Daniel Leupi und Finanzchef Thomas Kuoni, zufrieden. Leupi betonte, dass er
während des ganzen Jahres des Geldes wegen keine schlaflose Nacht hatte: «Ich kannte ja schliesslich die Fakten und die Zahlen.»
Die Fakten lauten: Die Steuern fliessen (abgesehen von der Quellensteuer aus technischen
Gründen) im gewohnten Rahmen. Das hängt
an zwei Positionen: Die natürlichen Personen
versteuerten 2020 ihre Einkommen aus dem
Vorjahr, und da war Corona noch nicht einmal
eine ferne Krankheit in China. Es ist möglich,
dass sich in den kommenden Jahren Corona
auf die Höhe der Steuern der natürlichen Personen auswirken wird; fehlende Boni und kleinere Einkommen führen zu weniger Steuern.
Aber, so zynisch das auch tönen mag: Unter
der Pandemie leiden einkommensmässig vor
allem die unteren Schichten. Das führt allenfalls zu mehr Sozialleistungen, aber kaum zu
weniger Steuereinnahmen.
Bei den Firmen sind in Zürich die Branchen mit hohem Ertrag (also Banken und Versicherungen) von Corona bisher kaum betroffen (im Gegensatz zur Finanzkrise von 2007),
und somit flossen die Steuern. 2020 zahlten
die juristischen Personen 932 Millionen Franken an Steuern, nach 2018 das zweitbeste Resultat. Unter Corona leidet in Zürich vor allem
die Gastro- und die Eventbranche. Beide sind
für die Lebensqualität der Stadt zentral, und
ohne sie wird die Stadt ärmer und damit auch
für viele Grossfirmen unattraktiver. Aber für
die kurzfristigen Steuereinnahmen spielen sie
keine grosse Rolle, auch wenn die zu zahlenden Steuern den einzelnen durchaus schmerzen. Die Stadt Zürich hat – immer noch unfreiwillig – ihre Flughafenaktien im Finanzvermögen und damit bestimmt dieser Aktienk urs

das Ergebnis der Rechnung mit. In den letzten Jahren verbesserte der rentierende Flughafen in der Regel die Bilanz, dieses Jahr verschlechterte er sie um 31 Millionen Franken.
Nach der letzte Woche veröffentlichten Rechnung des Flughafens sank der Aktienkurs
erneut. Die Gefahr für die Stadt liegt – auch
wenn das vielen Roten und Grünen nicht passt
– weniger im Kursverlust als in der beinahe
Stilllegung des Flughafens. Da praktisch alle Flughäfen wenig Betrieb kennen, spielt es
noch eine kleine Rolle. Aber auf Dauer ist der
Flugbetrieb (muss ja nicht so unbeschränkt
und klimafeindlich bleiben) für die Entwicklung der Wirtschaft unerlässlich und dürfte
mitentscheiden, wie gut es der Stadt gehen
wird. In anderen Gemeinden, wie etwa in Kloten, sind die Auswirkungen sehr viel rascher
und direkter zu spüren.

Coronabedingtes

Die Rechnung weist, betrachtet man sie
departementsweise, keine grossen Sondereffekte auf. Bei den Ausgaben stechen die grosse Bedeutung der Schulen und des Sozialen
hervor. Mit je einer Milliarde Franken fällt
ein Viertel der Ausgaben auf diese beiden Departemente. Im Vergleich dazu liegt das Gesundheitsdepartement bei rund 200 Millionen Franken. Dieses Departement hat als einziges mehr Geld verbraucht, als in Budget und
Nachtragkrediten vorgesehen waren. Den
Grund muss man nicht lange suchen. Den Spitälern entgingen coronabedingt Einnahmen
und die Schutzmassnahmen auch in den Alters- und Pflegeheimen kosteten. Der Stadtrat hatte im Mai 2020 mit coronabedingten
Zusatzbelastungen von 316 Millionen Franken gerechnet. Auch wenn sich nicht immer
genau sagen lässt, was nun coronabedingt ist
oder nicht, beziffert sie den zusätzlichen Aufwand mit 174 Millionen Franken. Nebst den
bereits erwähnten Aktienverlusten sind dies
40 Millionen Franken Ausfall wegen des Betriebs- und Versammlungsverbots, 30 Millionen Franken für Schutzmassnahmen, 27 Millionen Franken Nachfragerückgang, wirtschaftliche Unterstützung 15 Millionen Franken und 38 Millionen Franken Diverses. Nicht
dabei ist der Verlust der VBZ, respektive des
Verkehrsverbundes. Dieser wird rückwärts
berechnet. Hier kommen nächstes oder übernächstes Jahr noch ein paar Millionen Franken auf die Stadt zu.
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Die relativ geringe Belastung der Stadt
(immerhin hätte sie ohne Corona ein Plus von
gut 200 Millionen Franken erzielt) hat ihren
Grund auch in den grossen Leistungen des
Bundes und des Kantons. Es ist möglich, dass
auf die Stadt im Sozialen in den kommenden
Jahren etwas mehr Lasten anfallen. Aber ein
Grund zur Panik oder zu künstlichen Sparmassnahmen existiert derzeit absolut nicht.
Selbst wenn sich etwa die Leistungen für die
Sozialhilfe verdoppeln sollten, kann die Stadt
dies für einige Jahre bezahlen, ohne dass da
runter andere Massnahmen oder Investitionen leiden müssten.
Die Investitionen bewegten sich mit ausgeführten 919 Millionen Franken (budgetiert
waren 1120 Millionen Franken) im normalen, recht hohen Rahmen. Die Differenz zwischen Budget und Rechnung hat nichts mit
Sparmassnahmen zu tun, sondern liegt eher
in den Zufälligkeiten der Fahrzeugbeschaffung samt deren Vergütung durch Dritte. Der
Selbstfinanzierungsgrad ist mit 77,1 Prozent
für die Stadt Zürich relativ bescheiden, aber
immer noch gut. Das zweckfreie Eigenkapital der Stadt beträgt neu 1,554 Milliarden
Franken, die langfristigen Schulden betragen neu 4,8 Milliarden Franken (60 Millionen
weniger) und wären auch bei einem höheren
Zinssatz noch ausgesprochen verkraftbar. Die
Zinsen für Finanzverbindlichkeiten betragen
derzeit 91 Millionen Franken pro Jahr.

Aussichten

Stadtrat Daniel Leupi betonte bei den
Aussichten selbstverständlich, dass die Finanzsituation für die Stadt herausfordernd
sei. Aber er übertrieb es mit Schwarzmalerei
nicht. Unter der Voraussetzung, dass sich die
Konjunktur nach Corona halbwegs rasch erholt und der Finanzplatz keinen Einbruch erlebt, sind die Finanzaussichten für die Stadt
weiterhin gut: Sie kann ihren Verpflichtungen
nachkommen, kann Notleidende notfalls noch
intensiver unterstützen und kann ihre Politik
der genügenden bis hohen Ausgaben für die
Bewältigung des Bevölkerungswachstums
weiter betreiben und kann darauf hoffen, dass
sich dies auf der Einnahmeseite positiv auswirkt. Die Reaktionen der Parteien entsprechen den Erwartungen und sind – sorry – für
einmal nicht so relevant. Finanzvorstand und
Stadtrat beweisen seit Jahren, das sie Finanzen können.

KANTON ZÜRICH
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Einmaleffekte und ein Hauch Corona
Der Kanton präsentierte vergangenen Freitag die Schlussrechnung des
Kantons Zürich. Mit einem Ertragsüberschuss von 499 Millionen Franken erzielt er
ein überraschend gutes Resultat, das eine stabile Ausgangslage für die anstehenden
Herausforderungen in Bezug auf die Pandemie bildet. Noch sind die Auswirkungen der
Corona-Krise auf den Staatshaushalt aber schwierig einzuschätzen.

Roxane Steiger

V

ergangenen Freitag stellte der Zürcher Regierungsrat und Vorsteher der
Finanzdirektion Ernst Stocker (SVP)
die wichtigsten Eckzahlen der Schlussrechnung des Kantons Zürich vor. Eine erfreuliche
Überraschung war der Ertragsüberschuss
von 499 Millionen Franken, der vom Kantonsrat ursprünglich auf 61 Millionen Franken
budgetiert wurde. Was sich zunächst beruhigend anhört, muss aber genauer unter die Lupe genommen werden. Viele Auswirkungen
der Pandemie sind im Budget nämlich noch
nicht enthalten. Die Parteien zeigen sich einstimmig zuversichtlich, dass der positive
Rechnungsabschluss gute Voraussetzungen
bietet, um die kommenden Herausforderungen zu stemmen. Nichtsdestotrotz sind die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise
noch nicht eindeutig abzuschätzen. Dementsprechend wird vom Kanton ein strategisches
Vorgehen gefordert.

Stemmbare Krise

«Das erfreuliche Resultat war keine
Überraschung. Nach dem ersten Zwischenbericht hat sich abgezeichnet, dass man trotz Corona schwarze Zahlen schreiben kann», versicherte Ernst Stocker den Medienschaffenden.
Ausschlaggebend für den hohen Ertragsüberschuss waren drei Einmaleffekte: eine deutlich höher als erwartete Gewinnausschüttung
durch die Schweizerische Nationalbank in Höhe von 356 Millionen Franken, eine Neubewertung der Liegenschaften des Kantons aufgrund gestiegener Marktwerte von 143 Millionen Franken sowie eine ZKB-Jubiläumsdividende von 100 Millionen Franken.
Der Netto-Steuerertrag erlitt keinen
grossen Einbruch und blieb nur 50 Millionen
unter dem Budget. «Die Abweichungen in den
verschiedenen Steuerarten sind relativ gross.
Alles in allem haben sich die Erträge aber
neutralisiert», fuhr Stocker fort. Bei natürlichen Personen haben die Erträge die Erwartungen mit einem Mehrertrag von 82,1 Millionen Franken übertroffen. Davon stammen 60
Prozent aus der Einkommens- und der Rest
aus der Vermögenssteuer. Im Ergebnis schlagen sich noch keine Auswirkungen der Pandemie nieder, da die 2020 in Rechnung gestellten Steuern auf guten Vorjahren basieren. Bei
den Unternehmenssteuern sieht es hingegen

anders aus: die Erträge blieben um 128,4 Millionen hinter dem Budget. Aufgrund der Coronapandemie korrigierten Unternehmen ihre
provisorischen Rechnungen bereits nach unten. Ausserdem kam es zu deutlich weniger
Steuernachträgen als erwartet. Die Finanzdirektion geht zudem davon aus, dass die Erträge der Unternehmenssteuern aufgrund der
Unternehmenssteuerreform, mit der ab 2021
ein reduzierter Gewinnsteuersatz in Kraft
tritt, in den kommenden Jahren nochmals zurückgehen werden.
Der Kanton investierte im vergangenen
Jahr 1,33 Milliarden Franken, der höchste Betrag seit 25 Jahren. Dieser wurde komplett aus
eigenen Mitteln finanziert und die Verschuldung des Kantons wurde um 113 Millionen
auf 4,279 Milliarden Franken reduziert. Angesicht der wirtschaftlichen Verunsicherung
aufgrund der Pandemie haben die Investitionsausgaben dazu beigetragen, dass zahlreiche Arbeitsplätze erhalten bleiben konnten.
«Corona wird sich im Staatshaushalt aber
noch viel stärker bemerkbar machen», warnte
Stocker. Genaue Zahlen liegen noch nicht vor.
Erst ab 2021 werden die Härtefallprogramme
in die Rechnung einfliessen. In der Rechnung
2020 betrugen die Kosten der Pandemie nur
die vom Kanton zusätzlich pandemiebedingten
Ausgabenbeschlüsse in Höhe von 262 Millionen Franken. Darunter fallen Mehraufwendungen im Gesundheitsbereich, Mietzinserlasse,
Unterstützungsgelder für Kulturunternehmen,
in Not geratene Selbstständigerwerbende oder
den öV. Hinzu kommen Darlehen und Bürgschaften im Umfang von 595 Millionen Franken. Die vorliegende Rechnung bilde aber eine gute Ausgangslage, um die anstehenden He
rausforderungen zu bewältigen. «So wie die Situation zurzeit aussieht, wird weder ein Sparpaket noch eine Steuererhöhung nötig sein.»
Laut Stocker werde man aber ohnehin sparsam
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln umgehen müssen.

Überschuss – und jetzt?

Die kantonalen Parteien zeigten sich allesamt erfreut über den Rechnungsabschluss.
Keine Partei sprach sich für umfangreiche
Sparmassnahmen aus. Sie setzen aber in ihren
Stellungnahmen den Fokus auf unterschiedliche Prioritäten für das weitere Vorgehen.
Die AL, die Grünen sowie die CVP rufen dazu auf, die Einnahmeseite im Auge zu
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behalten. «Vor allem Sonder- und Einmaleffekte haben zum positiven Ergebnis geführt.
Bei den Steuererträgen zeigen sich erste Auswirkungen des wirtschaftlichen Einbruchs
aufgrund der Pandemie», schreibt die CVP.
«Längerfristig kann sich der Kanton nicht
auf wiederkehrende Einmaleffekte verlassen
und muss mit sinkenden Steuereinnahmen
als Folge der Steuervorlage 17 rechnen», betonen die Grünen in einer Medienmitteilung.
Dies erlaube keinen Spielraum für erneute
Steuersenkungen. Die AL fordert zur Bewältigung der Pandemie zusätzliche Einnahmen
in Form einer Coronasondersteuer oder einer
Anpassung der Steuerwerte von Immobilien
an die Marktpreise. Dem entgegen stellt sich
die SVP: «Bei positiven Abschlüssen dürfen
Wirtschaft und Bürger nicht mit neuen Lasten belegt werden.» Zudem sei zu befürchten,
dass aufgrund des positiven Resultats von
links-grüner Seite mehr Staatsausgaben verlangt werden, was zu Steuererhöhungen führen würde. Währenddessen konstatiert die SP:
«Zürich kann es sich leisten, die von der Pandemie stark betroffenen Menschen und Unternehmen im Kanton grosszügig bei der Krisenbewältigung zu unterstützen» und bezieht
sich damit insbesondere auf die Dringlichkeit
einer Lösung für die Geschäftsmieten. Dabei
fordert sie die Umsetzung einer Drei-Drittels
Lösung während des Lockdowns. Die GLP fordert vom Kanton, die Überschüsse noch dieses Jahr in nachhaltige Massnahmen in Bereichen wie Klimaschutz, Digitalisierung
oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu
investieren. Um den Menschen eine Perspektive zu geben, müsse der Kanton auch für die
Zeit nach der Krise planen. Die FDP deutet
insbesondere die stark gesunkenen Steuererträge der Unternehmen als Warnzeichen.
Die Problemanalyse unterscheidet sich jedoch deutlich von der linker Parteien: «Das
Ergebnis zeigt einmal mehr, wie wichtig die
Unternehmen für den Kanton Zürich sind. So
muss nun mit dem zweiten Schritt der Steuervorlage 17 das Steuersubstrat der Unternehmen und somit die Attraktivität des Standorts
Zürich langfristig gesichert werden.» Zuletzt
kam eine etwas aus der Reihe tanzende Forderung vonseiten der EVP: 70 Millionen vom Ertragsüberschuss sollen in die Produktion von
Impfstoffen investiert werden, da der Bund es
verpasst habe, eine staatliche Produktion von
Impfstoffen bei der Lonza einzurichten.

BACKEN
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Brot früher, noch früher und heute
Mit dem ersten Shutdown wurde Brot backen wieder richtig modern. Je mehr man
zuhause ist, desto unwiderstehlicher sind der Geruch in der Wohnung und die Brösmeli
auf dem Boden. Brot ist seit Urzeiten aber auch Gegenstand von Wohlstand und Macht.

Claudia Nielsen

G

anz so simpel war das Nicht-Knet-Rezept für den Gusseisentopf dann doch
nicht, aber nach zweidreimal Nachfragen beim Zusender hatte ich die paar Kniffs
raus. Der grosse Bräter aus dem Brockenhaus
fasste Teig aus zwei Kilo Mehl, das Brot mit
der krosenden Kruste reichte für sechs Haushalte, für die ich gerade einkaufte. Zu Zeiten
der Zürcher Zünfte wäre das illegal gewesen.

Sesshaftigkeit und Macht

brot musste mit Sauerteig (Hebel) ohne Hab
(eine Art Backhefe) und «ruchem» (Vollkorn-)
Mehl ausschliesslich für Haushaltsmitglieder
sein, durfte aber, da kaum ein Haushalt über einen Ofen verfügte, beim Bäcker in den Ofen.
So regelt es die Ordnung von 1416, die bis 1798
galt. 1783 wurde Bierhefe offizielles Treibmittel, im 19. Jahrhundert wurden die Privilegien der Zünfte schrittweise abgeschafft. Im 20.
Jahrhundert verschwanden die allgegenwärtigen Mühlen, Zeugen der frühen Industrialisierung, und Kornspeicher aus dem Stadtbild.
Auch in jüngerer Geschichte sind Brot- und Benzinpreiserhöhungen in manchen Ländern Auslöser blutiger Aufstände und deren Gestaltung
gewichtiges Machtinstrument der Obrigkeit.

«Die Wahrheit über Eva», besprochen
in der P.S.-Buchbeilage vom 12. März, zeichnet die Rolle von «Brot», als Menschen sich
vor Jahrtausenden sesshaft machten, erschreckend plastisch nach. Vom Getreide konn- Unsere Freiheit
ten viel mehr Menschen leben,
Im heutigen Zürich ist die
Krankheiten breiteten sich aus Der Mehlsorten sind
Brot-Freiheit total. In Privathausund Krieg um Land kehrte ein. viele, Hauptsache
halten und In-Bäckereien ist SauSpätestens die Ägypter entwierteig top, Hefe kommt in Klein(Bio-)Qualität und
ckelten Öfen und Treibmittel.
mengen zum Zug. So schmecken
ohne Zusätze, das
Der zentrale Auftritt des Brots
die Brote besser, sind bekömmlirehabilitiert auch den cher und länger haltbar. Das bein der Bibel wirkt bis heute nach.
Das Brot im zünftigen Zü- in Verruf geratenen
dingt etwas Planung und dauert
länger, gibt aber wenig zu tun
rich von 1330 bis 1798 war aus Weizen.
und funktioniert in Zeiten selDinkelmehl. Zu besonderen Gelegenheiten gab es Weizen und
tenen Ausgangs ganz gut. Der
Roggen. Handel mit Mehl und BaMehlsorten sind viele, Hauptsacken von Brot waren genau regleche (Bio-)Qualität und ohne Zumentiert. Aufstände wegen der Zehntenabga- sätze, das rehabilitiert auch den in Verruf gebe durch Bauern oder Täufer wurden blutig nie- ratenen Weizen.
«Lieblingsbrote» baut nützliches Grunddergeschlagen, Unterlaufen des Kartells oder
mogeln beim Gewicht hart sanktioniert. Haus- lagenwissen systematisch auf, gibt Überblick
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über die Gärmethoden Sauerteig, Hefe und
Fermentwasser, die Eignung verschiedener
Mehle und Methoden langer Teigführung.
Arrigoni arbeitet also mit wirklich wenig
oder gar keiner Hefe. Die Vielfalt an gluschtigen Brotrezepten bedeutet schon fast Qual
der Wahl. Zopf, Roggenvollkorn, Bagels oder
Glücksbrot? Mit Roggensauerteig oder Hefevorteig? Wer den konstant gleichen Webfehler
beim zöpfeln vermeiden oder eine echt schöne Dinkelring-Form hinkriegen will, schafft
es dank der Fotos oder ihren Filmen auf besondersgut.ch.
«Bestes Brot» arbeitet mit kürzeren
Teigführungszeiten und wenig Hefe als Treibmittel pro Pfund Mehl meist 12g oder für den
Einback mal 20g. Für jedes der zwölf Grundrezepte zeigt Erdin den unkomplizierten Weg
zu drei Brotsorten. Ihre Rezepte decken ein
weites Spektrum ab, über Zwiebel-Focaccia,
Laugenbrezel oder Roggen-Aprikosen-Baumnussring hinaus. Die Vorgehensweisen sind
immer gleich übersichtlich dargestellt, jedes
Detail findet sich auf Anhieb und die Fotos machen alles einfach verständlich. Gerät braucht
es wenig, aber ein Gusseisentopf ist, den Einschränkungen bei den Formen zum Trotz, gerade bei einem Gasofen eine tolle Sache.
Markus Brühlmeier (Hrsg Zunft zum Weggen):
Mehl und Brot, Macht und Geld im Alten Zürich.
Chronos Verlag 2013. 400 Seiten, 68 Franken.
Katharina Arrigoni: Lieblingsbrote. LandLiebe
2020. 242 Seiten, 48 Franken.
www.besondersgut.ch
Judith Erdin: Dein bestes Brot. AT Verlag 202. 192 Seiten,
36.90 Franken.
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An der Demokratie (ver)zweifeln?
Abstimmungen und Wahlen bescherten Linken schon immer mehr Frust als Lust,
und es gibt zunehmend Probleme, bei denen Lösungen durch demokratische Politik fast
aussichtslos scheinen. Speziell mit Blick auf die Klimafrage sollten wir über solche Zweifel
offen diskutieren: Wäre dem Notstand eher mit weniger oder mit mehr, aber radikalerer
Demokratie zu begegnen?

Hans Steiger

N

ach dem Aufbruch der Klimajugend
im vorletzten Jahr passt es zur Depro-Stimmung, dass derzeit vor allem
Corona-Querdenkende ihr Unbehagen demonstrieren. Auch ein Grund zum Verzweifeln. Doch noch geht der neu angestossene
Klimaprozess im Politikbetrieb seinen Gang
und das zentrale Zukunftsthema auch in den
oft monothematisch wirkenden Tagesmedien
nicht völlig unter.

Klima- und Coronakrise verquickt

Zeitschriften, zumal wenn sie halbjährlich erscheinen, wie die 2016 im Umfeld der
Jugend- und Erwachsenenbildung gegründete ‹Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit›, ticken anders. Aber sogar sie kommen bei überraschenden Umschwüngen aus
dem Takt. Im jüngsten Heft, dessen Planung
im Sommer 2019 begann, war das Klima als
Schwerpunkt vorgesehen. «Nicht der Klimawandel als solcher», sondern die Frage, wie
rechte Parteien und Bewegungen diesen aufgriffen. «Leugnung oder Verharmlosung» seien zum Beispiel bei der deutschen AfD umso prägender geworden, «je erfolgreicher
Greta Thunberg und Fridays for Future öffentlich für einen Politikwechsel zugunsten
eines deutlich stärkeren Klimaschutzes warben». Und im Herbst wurde die Kritik an diesen Massnahmen – neben Euro und Zuwanderung – als das dritte «grosse Thema» der
Partei proklamiert. Tatsächlich ist im grünen
Bereich reichlich Konfliktpotenzial zu finden,
das sich für populistische Politik «gewinnbringend» zuspitzen lässt: von lokalen Kon
troversen um den Bau von Windrädern über
den regionalen Streit um Hochspannungsleitungen bis hin zur Transformation der Automobilindustrie samt drohenden Arbeitsplatzverlusten. Klimaflüchtlinge bleiben (vorerst)
ausgeblendet. Die gibt es einfach nicht.
«Dann kam Corona.» Der neue globale
Megatrend zeitigte rasch Folgen für Gesundheit, Wirtschaft, Bildung, das soziale Leben
der Menschen, aber auch für Systeme, Strukturen und Institutionen. Es stellen sich neue
Fragen nach der Gefährdung der Demokratie: etwa durch Freiheiten einschränkende
Massnahmen auf der einen Seite, die «virale
Verbreitung von Verschwörungsideologien»
auf der anderen. Gegen die Pandemie-Politik gerichtete Demonstrationen wiesen eine

Vielfalt von Motivationen, Orientierungen und Einstellungen auf, doch
Rechtsextreme wurden dort nicht
nur höchst tolerant geduldet, sie
konnten auch ihr Selbstbewusstsein
stärken, beispielsweise beim spektakulären Erstürmen der Treppen
des Berliner Reichstagsgebäudes.
Die vor allem in Stuttgart und Berlin früh starke Mobilisierung gegen eine «Corona-Diktatur» wies
formal bemerkenswerte Parallelen
zu den Pegida- wie zu Occupy- oder
Klima-Kundgebungen auf. Nicht
zuletzt Beiträge zu diesem irritierenden Pro- Fachleuten längst nicht alles geklärt sei. Nur
test-Mix machen das Heft lesenswert. Wo die ein quasi neutraler Köder für sogenannte KliRedaktion das «Mega-Mega»-Problem veror- maleugner? Inhaltlich wird nämlich bald klartet, signalisiert sein Titel. Ein auf Corona ge- gestellt, was sich «im Rückblick auf 30 Jahmünztes Zitat wäre gut auch auf künftige Kli- re Klimaforschung» zeigt: Die höchst komplima-Massnahmen anzuwenden: «Weil man die zierte Konsenssuche in internationalen GreTherapie fürchtet, wird die Diagnose bestrit- mien führte anfänglich zum Unterschätzen
ten. Und weil die Regierung handelt, plant sie der Erwärmung. «Was die Grössenordnung
der Folgewirkungen angeht», sei Alarmstimheimlich eine Diktatur.»
Auch um den Stellenwert der Klimage- mung durchaus angemessen. Dazu passt das
rechtigkeit geht es. Eine ziemlich geschraubt Bekenntnis von Bill McKibben, der ein hartklingende «post-kosmopolitische ökologi- näckiger Kritiker der Berichte des Weltklische Bürger*innenschaft» wird eher «libe- marates war und noch 1992 befand, es gebe
ralen» oder «republikanischen» Strömungen immer mehr Beweise, dass die Bedrohung
dort dramatisiert werde. Er hader Umweltbewegung gegenbe sich geirrt, räumte auch er im
übergestellt. Erstere bekommt
Ein gutes, global
März letzten Jahres ein. Heute
ein für mich gutes, global plauplausibles «post-kosstufen nahezu alle ernstzunehsibles Gebot zugeordnet: «Alle
mopolitisches» GeMenschen müssen ökologische
menden Fachleute die Risiken
Grenzen einhalten.» Dass sich bot: Alle Menschen
«jenseits der Zwei-Grad-Linie»
Carin Bohn als Autorin dieser müssen ökologische
in fast allen Problemkategorien
Analyse zu den Republikanerin- Grenzen einhalten.
als hoch ein. Kontrovers scheint
nur noch, wie «kluges und entnen zählt, überraschte mich. Sie
sieht da mehr Chancen, um «Deschiedenes Handeln» zu erreichen wäre.
mokratien im Kampf gegen die
Krell selbst ist kein KliKlimakrise und bei der Verwirkmaexperte. Er war als Professor
lichung einer Nachhaltigkeitstransformation zu unterstützen», und «die mit Gesellschaftswissenschaften befasst, seiFrage nach der Umsetzbarkeit von Ideen» ge- ne Forschungsschwerpunkte sind internationale Beziehungen, Friedens- und Sicherheitshöre jetzt ins Zentrum.
politik. Zur politischen Einschätzung der Lage
beste Voraussetzungen. Bei den engeren FachKontrovers? Nur die Konsequenz!
Beim oben vorgestellten Heft wäre das fragen stützt sich der Autor vor allem auf JoaCover-Bild zu kritisieren: Alarmistisch! Je- chim Schellnhuber ab, der 2015 mit «Selbstverdenfalls will eine vom Verlag gleichzeitig an- brennung» auch mir verständlich erklärte, was
gebotene Schrift von Gert Krell laut Unterzei- «die fatale Dreiecksbeziehung zwischen Klile den Weg «zwischen Alarmstimmung und ma, Mensch und Kohlenstoff» bewirken kann,
Verharmlosung» weisen. Aber sein Hauptti- wenn nicht rasch eine radikale Wende erfolgt.
tel verharmlost. «Klimadiskurs kontrovers» Der vom Umfang her monströse Wälzer, deskönnte – ohne Kenntnis des Inhalts – als Be- sen Details überzeugen und von dem die Dyleg dienen, dass in dieser Sache selbst unter namiken und Dimensionen in Erinnerung blei20
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ben, hat übrigens ein Cover, das dem «alarmistisch» schmelzenden Globus irgendwie ähnelt,
aber nicht hoffnungslos wirkt. Um solche Nuancen könnte es bei der Suche nach Wegen aus
dem Krisenkomplex gehen. In seinen Schlussbemerkungen zitiert Krell nämlich Schellnhuber als «bestens in Forschung und Politikberatung vernetzten Experten» auch zum Stichwort Verzweiflung. Diese müsste nach einem
Vierteljahrhundert intensiver Beschäftigung
mit dem Thema eigentlich sein Fazit bestimmen. Doch er führte den «Kampf gegen den
zivilisatorischen Untergang» weiter. In einem
Interview quittierte er vor einem Jahr die Frage, ob er denn noch Perspektiven sehe, knapp
mit «durchaus». In jüngster Zeit habe sich einiges bewegt. Erst noch wäre in Deutschland eine Festlegung auf Klimaneutralität bis 2050 undenkbar gewesen, nun sei das die offizielle Position der Bundesregierung. So müsste es gehen.
Überall, und schneller.
Als neues treibendes Element der Klimabewegung wird Trauer genannt. «Forscherinnen und Forscher bekennen sich öffentlich zur Trauer um ihre Forschungsobjekte»,
die infolge der Erderwärmung verschwinden.
So gehe es vielen. Traurigkeit kann eine angemessene Beziehung zu unserer gefährdeten Welt schaffen. Wer diesem Gefühl seinen
Raum lasse, könne unrealistische Hoffnungen aufgeben und trotzdem praktisch tätig
bleiben, habe die Journalistin Elisabeth von
Thadden bemerkt. Heute bestehe die Kunst
darin, in einer gut informierten Gesellschaft
den politischen Druck zu erhalten und zugleich Unabänderliches hinzunehmen. Sonst
droht lähmende, alle Chancen zerstörende
Ohnmacht. In einem mit «Optimismus und
Pessimismus beim Klimaschutz» überschriebenen Abschnitt lautet die erste Frage dar um:
Was ist zu tun, was ist zu lassen? Bei den Antworten weitet sich das Spektrum von privaten Ernährungsgewohnheiten über unsere
Mobilität bis zur globalen Gerechtigkeit. Und
während in der Klimawissenschaft häufig auf
kaum prognostizierbare Kipppunkte als Gefahrenquellen hingewiesen wird, könnten im
politischen Feld vielleicht «ökonomische und
soziale Kippelemente zugunsten des Klimaschutzes» wirken. Offen bleibt, ob die aktuelle Pandemie so ein Kippelement ist.

Interessenkonflikte offen diskutieren

Wertvoll und differenziert – wie immer –
die aktuellen Denkanstösse in der Reclam-Essay-Reihe ‹Was bedeutet das alles?› Johannes
Müller-Salo beleuchtet als Politphilosoph und
Umweltethiker vorab Sprache und Moral des
Klimadiskurses. In seiner kritischen Analyse werden etwa exemplarisch Papst Franziskus und Greta Thunberg verglichen, Bilder
vom Bewahren von Schöpfung und Menschheitserbe gegen den Slogan vom «Zukunftsklau» gestellt. Hinterfragt wird auch der oft
sehr schnell proklamierte Klimanotstand.
Ein heikler Begriff, selbst wenn es bei Rhe-
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torik bleibt. Die nutzt sich schnell
ab. «Für eine effiziente Klimapolitik, die in Jahrzehnten denken und
für Jahrzehnte motivieren muss, ist
sie offenkundig ungeeignet.» Als
dramatisches Beispiel einer akuten
Notlage wird wohl die Corona-Erfahrung die Verwirrung noch steigern, auch wenn oder gerade weil
die zwei Krisen strukturell völlig
verschieden sind. Schon zuvor wurden vermehrt «Zweifel an der Demokratie und ihrer Fähigkeit laut, die
politische Herausforderung des Klimawandels zu meistern». Sie neige zur poli- diese Auseinandersetzung ist Sorge zu tragen.
tischen Kurzsichtigkeit, benötige für Wahlen Aufklärung kann zwar Teil des Kampfes gegen
unmittelbare Erfolge, meide heikle Entschei- den «globalen Aufstieg von Rechtspopulismus
dungen. Ergänzungen des Parlamentarismus und Fake-News-Kultur» sein, doch noch wichwurden erwogen, Zukunftsräte, ein Vetorecht tiger wäre gerade in der Klimafrage die normazur Wahrung ökologischer Interessen …
tive Dimension. Die weitgehende Abstraktion
Auch das könnte wenig ausrichten. Mül- von Wertfragen führe nicht zu besserer Politik,
ler erinnert daran, dass am Ende jede einzel- nur zu endlosem Gezänk. Die hehren Nachhalne klimapolitische Massnahme von der «fak- tigkeitsziele allein verändern unseren Alltag
tischen Akzeptanz durch eine gesellschaftli- nicht, wo wir dann «oft genug» individuelle Moche Mehrheit» abhängt. Sie muss gewonnen bilität über Klimaschutz stellen.
werden. Für die Begrenzung des KlimawanUm die Wertorientierung in der Politik zu
dels braucht es umfassende gesellschaftliche befördern, müssten wir jetzt sogar «noch mehr
Anstrengungen; die Interessenkonflikte wer- Demokratie wagen». Damit spielt der 1969 geden so gewaltig sein, dass sie durch eine po- borene Bogner auf die Zeit nach der «68er»-Relitische Institution allein nicht beherrschbar bellion an, als durch sozialliberale Reformen
sind. «Die Kritik an der Demokratie bleibt un- schrittweise sämtliche Lebensbereiche deangemessen, da sie keine plausible Alternati- mokratisiert werden sollten, auch die Wirtve zu präsentieren vermag.» Unbequem, aber schaft und die Wissenschaft. Letzteres kann
wahr: «Die Motivationsfrage bleibt die Gret- unheimlich werden, weil es mit Relativierunchenfrage.» Also neue Visionen entwickeln, gen von Wahrheit verknüpft ist. Das zeigt der
perfekter werben, anders argumentieren? Corona-Streit. Wie beim Klimakonsens droht
Vor allem dürfen Zusammenhänhier ein «Aufstand der Ignorange wie jene zwischen Klimaver- Wie aber wäre umten» und wir können uns eine Halantwortung und Lebensstil nicht
zugehen mit Leuten, tung der Indifferenz oder lockeverschwiegen werden. Über sie
re Ironie nicht mehr leisten. Wie
deren Protest uns ein
ist offen zu diskutieren.
aber wäre umzugehen mit Leu«ganz und gar anders ten, deren Protest uns ein «ganz
und gar anders geartetes» WeltMehr, vertiefte, radikalere geartetes» Weltbild
anzeigt?
Demokratie
bild anzeigt? Es ist nicht nur
hübsch formuliert, dass ein auf
Völlig unrealistisch – und
Verschwörungstheorien oder irfalsch – wäre es, überfällige Entscheidungen scheinbar vernünfgendwelchen «alternativen Faktig an «die Wissenschaft» deleten» basierendes Wissen «noch
esoterischer ist als jenes der Wisgieren zu wollen. Dies macht ein
zweites Bändchen klar, das perfekt zum obi- senschaft», sondern der Autor markiert damit
gen passt. Alexander Bogner warnt vor einer vorsichtig Grenzen, die bei solchen AuseinanGefährdung der Demokratie durch die elitä- dersetzungen zu beachten sind.
re Vorstellung einer weisen Expertokratie,
die Dümmeren eine bessere Welt verordnet. Mega Megatrend Klimawandel. Demokratie gegen Menschenfeindlichkeit, Zeitschrift für Wissenschaft und PraBemerkenswert: Ein an der Österreichischen xis, Ausgabe 2/2020. Wochenschau Verlag, Frankfurt am
Akademie der Wissenschaften mit Technik- Main, 181 Seiten, 26.80 Euro.
folgen-Abschätzung befasster Soziologe will
hier «die Politik vor der Wissenschaft retten». Gert Krell: Klimadiskurs kontrovers. Zwischen AlarmDie vermeintliche «Rationalisierung der Poli- stimmung und Verharmlosung. Wochenschau Verlag,
Frankfurt am Main 2020, 135 Seiten, 18.90 Franken.
tik» liefe nur darauf hinaus, «der Politik das typisch Politische auszutreiben, nämlich die Aus- Johannes Müller-Salo: Klima, Sprache und Moral. Eine
handlung von Interessenkonflikten und das philosophische Kritik. Reclams Universal-Bibliothek, Ditmühsame Ringen um tragfähige Kompromis- zingen, 93 Seiten, 8.90 Franken.
se». Nichts ist «alternativlos». Über die AlterAlexander Bogner: Die Epistemisierung des Politischen.
nativen muss aber informiert gestritten wer- Wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet. Reden können, gemeinsamen Grundlagen für clam. Ditzingen 2021, 132 Seiten, 8.90 Franken.
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Erinnerungsgarten, Sterbefreiheit, Horrorheime
Samstag, 20. März
8.30 SWR: «Wild, faul und missverstanden?» Katja Hanke über
Jungs in der Pubertät.
11.00 DLF: «Venezolaner in Spanien.» Neubeginn in Mutter-Vaterland. Julia Macher in der Reihe
Gesichter Europas. Spanien war
und ist ein europäischer Brückenkopf für Lateinamerika, aber zu
keinem der Länder sind die Beziehungen so komplex wie zu Venezuela. Zehntausende suchten Zuflucht vor dem Maduro-Regime,
und das humanitäre Drama wurde für Spaniens Parteien zu einem Stellvertreterkonflikt. Es wird
über bürokratische Fallstricke bei
der Einreise berichtet, über den
Neubeginn in Spaniens verwaisten Dörfern und auch erklärt, warum Venezuela auf den Kanaren als
«achte Insel» gilt.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.»
Hans Christoph Buch, Schriftsteller.
20.00 DLF: «Memory Garden.»
Ein Hörstück von Merzouga. Gestaltet nach Motiven von Ilse Helbich, die bei Erscheinen ihres ersten Buches achtzig Jahre alt war.
Und im Frühjahr 2020 ist sie 97
und lebt immer noch alleine in
dem Haus, das einst eine Poststation war, umgeben von einem
Garten voller Vogelstimmen. In ihren Büchern kartografierte sie
laut Vorschau das Gebiet ihrer Erinnerung in lyrisch kondensierten Sprachbildern. Eine zerfallende Welt, die – noch stark von
der Jahrhundertwende geprägt
– nach dem Zweiten Weltkrieg
endgültig verschwindet. «Erinnerung heisst für mich, mir zu beweisen, dass ich eine Vergangenheit
habe.» Parallel bei SRF 2: «Versuch über das Sterben.» Hörspiel
von Boris Nikitin. Ein junger Mann
begleitet seinen todkranken Vater auf dessen letztem Weg, dem
selbstbestimmten Sterben. Angekündigt als «einfühlsames Porträt und radikales Plädoyer für die
Selbstermächtigung. Ein Manifest
der Freiheit».
21.00 SRF 2: «Neue Musik 2.0.»
Neue Formen finden in der Krise.

23.00 DLF: «Ich bin Ende oder
Anfang.» Eine Lange Nacht über
Franz Kafka. Gestaltet von Nikolaus Scholz. Als roter Faden ziehen sich durch die drei Stunden
die Briefwechsel zwischen Kafka und seinen Geliebten: Grete Bloch, Felice Bauer, Milena Jesenskà und Dora Diamant. Sein
langjähriger Freund, der Schrift-

steller Max Brod, wird in einem
originalen Tondokument aus dem
Jahr 1968 zu hören sein. Hinzu
kommen literarische Exkurse in
die Parallelwelten, die Franz Kafka nächtens zu Papier bringt.

Sonntag, 21. März
8.30 SWR: «Die Populisten und
der Klimawandel.» Aula-Vortrag von Sven Plöger. Er beschäftigt sich als Diplom-Meteorologe vor allem mit Fakten. Doch die
spielen für Populisten scheinbar keine Rolle. Was macht sie
so erfolgreich? Und wie können
wir die Debatte über den Klimawandel ändern? Gleichzeitig bei
SRF 2: «Kirchlicher Digitalisierungsschub dank Corona?» Nicole Freudiger fragt nach Ergebnissen eines Forschungsprojekts
mit Beteiligung der Uni Zürich.
9.30 DLF: «Ungleichheit und
Ideologie.» Reprise eines Gesprächs mit dem Autor und Wirtschaftswissenschaftler Thomas
Piketty vom vergangenen Oktober. Wird der Kapitalismus seinem
Anspruch gerecht, langfristig Ungleichheit zu reduzieren und allen Menschen zugutezukommen?
Wie rechtfertigen Gesellschaften
die vorherrschende Ungleichheit?
11.00 und 20.00 SRF 2: «Die
nicht sterben» von Dana Grigorcea. Buch-Gespräch um Vamprisches im postkommunistischen
Rumänien.
12.00 SWR: «Das Leben hat
mich gebeutelt, das Leben hat
mich gestärkt.» Sabine Lutzmann über den Umgang mit
Schicksalsschlägen.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast» mit Max Hubacher, Schauspieler.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Heute mit Hasnain Kazim, Journalist, Autor sowie «Kämpfer gegen Hass und Hetze im Netz. Unfreiwillig wohlgemerkt».
14.00 SWR: «Die Freiheit der
Meere.» Inselstaaten Marke Eigenbau. Feature von Lorenz
Schröter. Marinebiologe Victor
Smetacek will Riesenalgen wachsen lassen, um die Klimakatastrophe zu stoppen, die Künstlerin
Maria Finucci hat ozeanische
Müllinseln zum Staat erklärt, eine Künstlergruppe hämmerte sich
einen eigenen Staat auf dem Bodensee zusammen …
15.00 SRF 2: «Mutig in die Zukunft.» Wandel war unsere einzige Chance. Feature von Susanna Niedermayr. Alltag im Jahr
2047. Umweltverschmutzung
dominiert. Todeszonen breiten
sich aus, es wüten Wetterextreme. Trotzdem gibt es in einer Hafenstadt noch Grund zur Hoff-

nung, denn die Menschheit hat
– spät aber doch – ihr Schicksal in die Hand genommen.
Mit dem Kunstprojekt ‹Turnton
2047› führte ein Linzer Kollektiv vor, was möglich sein könnte.
Und beim DLF in Rock et cetera:
«Einmal Erleuchtung, bitte!» Die
Hamburger Band Fotos.

von Mathias Gredig in der JetztMusik: «Der Vielvertonte.» 4 Szenen zum Phänomen Li-Bai. Die
zweite Szene führt gemäss Vorschau in den Zürcher Chinagarten. Dort seien «u. a. Dachziegel
sowie der Sinologe Marc Winter
anwesend. Es folgt eine Szene
mit Mond und Alkohol am Morteratsch-Gletscher».

Dienstag, 23. März

16.30 DLF: «Vor lauter Satelliten
keine Sterne mehr.» Der Himmel
füllt sich. Karl Urban in der Rubrik
Forschung aktuell.
18.00 SWR: «Karnickel.» Hörspiel
nach dem Stück von Dirk Laucke.
Hochschullehrer Robert Brendel
versteht die Welt nicht mehr …

15.00 SWR: «Attac, Campact, Verfolgte des Naziregimes.» Oder: Wer definiert
Gemeinnützigkeit? Recherche von Christine Werner. Den
drei Organisationen wurde die
Gemeinnützigkeit aberkannt.
Auch weil sie zu politischen Mitteln wie Demonstrationen greifen. Wer trifft solche Entscheide?

20.00 DLF: «Queer, katholisch,
mexikanisch.» Die Muxes von
Juchitán. Feature von Johanna
Rubinroth und Tanja Krüger.

Montag, 22. März
8.30 SWR: «Wann wir Sex haben.» Sich selbst erfahren. Start
einer vierteiligen Wissen-Serie
von Silvia Plahl. Mehr morgen!
14.00 SRF 1: «Spitzeltanz.»
Hörspiel von Stephan Pörtner.
Auch Spitzel haben Gefühle. Das
merkt Frank, als er 1990 die Zürcher Hausbesetzerszene infiltriert. Und das merkt 30 Jahre
später ein Typ namens Alex oder
Leandro, der politische Gruppierungen ausspioniert. Sie werden
beide brutal enttarnt.
15.00 SWR: «Schlichten statt
Richten.» Zwei ehrenamtliche
Eifler Schiedsleute erzählen.
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!
19.45 SWR: «Das Djatlow-Massaker.» Prolog zu einer neun
teiligen Serie von Robert Weber.
1959 werden im Uralgebirge die
verstümmelten Leichen von neun
jungen Frauen und Männern gefunden, die zu einer mehrtägigen
Wanderung aufgebrochen waren. Die Umstände ihres grauenvollen Todes wurden nie geklärt.
Auch dazu morgen mehr!
21.00 DLF: «Tango Nuevo.» Astor
Piazzolla zum 100. Geburtstag.
22.00 SWR: «Das richtig
schlechte Gefühl.» Essay von
Pascal Richmann. Auf nach Bamberg, einer Stadt, «die aus Brauereien erbaut wurde» und voll
ist von furchtbar brutalen JesusDenkmälern … Und nach 23 Uhr
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19.15 DLF: «Kämpfen.» Beginn
einer dreiteiligen Feature-Archiv-Reihe. Heute von Andreas F. Müller aus dem Jahr 2000:
«Blauhelme nach Brandenburg.» Rechte Geschichten aus
dem Hinterland. In den ersten
zwei Monaten jenes Jahres wurde laut Statistik des Bundeskriminalamts in Deutschland beinahe täglich ein Mensch ausländischer Herkunft zum Opfer einer physischen Attacke. Allein in
Brandenburg gab es sechzehn
Verletzte, und das ‹Time Magazine› schrieb: «Schickt Blauhelme nach Brandenburg!» Müller
hatte daraufhin das Gespräch mit
Jugendlichen gesucht. Jetzt wieder gehört, mache das Feature
«auf erschreckende Weise deutlich, wie sehr wir noch immer mit
denselben Problemen zu kämpfen haben».
20.00 DLF: «Schallarchiv.» Eine
Hör-Trilogie von Ulrich Bassenge
und Bernhard Jugel. Heute der
letzte Teil: Record/Test.
22.00 SWR: «Vom Aufstehen.»
Helga Schubert über Leben
und Schreiben. Katharina Borchardt befragt sie zum Comeback mit 80 Jahren! Und nach 23
Uhr in MusikGlobal: «Rabindranath Tagore – eine Stimme des
Herzens.»

Mittwoch, 24. März
8.30 SWR: «Häuser aus Lehm
und Stroh.» Andreas Langen
über ökologische Alternativen zu
Stahl und Beton.
20.00 DLF: «Trost der Augen.»
Frank Aheimer zur Rolle der Frau

in der Bahai-Religion. Parallel
bei SRF 1: «Ohrfeigen.» Live-Radioshow. Und bei SRF 2 in Musik
unserer Zeit: «… die Geschichte geht weiter.» Daniel Schnyder
wird 60. Mit einer Führung durch
seinen musikalischen Garten.
21.00 DLF: «Schlafen Sie gut,
Herr Tucholsky!» Erinnerungen
an einen Hellsichtigen des Kabaretts.
22.00 SWR: «Das Horrorheim.»
Ein Feature über profitorientierte
Pflege auf Kosten der Betroffenen. Für die ARD produziert von
Christiane Hawranek, Claudia
Gürkov und Melanie Marks. Verdacht. Untersuchung. Alarm.

Do, 25. März
8.30 SWR: «Die schwierige Neuregelung.» Anne Kleinknecht zur Sterbehilfe in
Deutschland.
23.00 SWR: «Testo Junkie.»
Hörstück nach einem Text von
Paul B. Preciado. Über die
vorsätzliche Vergiftung des
Körpers mit synthetischem Testosteron.

Freitag, 26. März
8.30 SWR: «Versuch einer friedlichen Revolution.» Michael Reitz zur Pariser Kommune
von 1871.
15.00 SWR: «Doktor Querkopf.»
Ein alter Arzt und das andere Gehen. Michael Sollorz über Peter
Greb, welcher herausfand, dass
der Mensch ein genetisch angelegter Ballengänger ist.
20.00 DLF: «Loop in Serie.» Ein
Argumentationskarussel für Beitragszahler – von Carina Pesch
und Antje Vowinckel. Sie ärgern
sich über den Mist im Fernsehen? Sie wollen dafür nicht mehr
zahlen? Und überhaupt sehen
Sie nicht ein, warum Sie den öffentlichen-rechtlichen Rundfunk finanzieren sollen? Hier wird
Wut gehört, ihr Ärger ernstgenommen … Parallel bei SRF 1:
«Drei Monate danach» von Alain
Franck. Ein psychologischer Krimi über Liebe, Freundschaft
und Verrat. Und bei SRF 2: «Wie
klingt Verlust?» Best of (Corona-)
Open Mic.
22.00 SWR: «Comet Hau.» Krimi
von Jan Decker. Teil zwei.
0.05 DLF: «Jack the Ripper.»
Krimi von Frank Gustavus.
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.
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Der Blick der
Anderen

Eine Trennung

Verdrängte
Schuld

D

D

D

ie französische Autorin Annie Ernaux
schreibt autobiographische Erinnerungsbücher. P.S. stellte bereits einige vor. In diesem Buch befasst sie sich mit
«Scham». Aus ärmlichen Verhältnissen stammend, konnte Annie als eines der wenigen
Kinder der Gemeinde ein Pensionat besuchen. Hier war es selbstverständlich, dass es
keine Armen und Reichen gab, «nur eine grosse katholische Familie». Hier «bin ich als erstklassig anerkannt…». Als die Autorin zwölf
Jahre alt ist, muss sie zusehen, wie ihr Vater mit einer Axt versucht, die Mutter umzubringen. «Es war der 15. Juni 1952. Das erste
präzise und eindeutige Datum meiner Kindheit», schreibt sie im Buch. Mit diesem Akt
des Vaters war die Familie am Rande der Gesellschaft angekommen. Annie empfand es
so und schämte sich für diese Szene. Sie realisierte nun, dass es verschiedene Gesellschaftsschichten gibt, das alles zum Objekt
der Scham werden kann. Ihr zufolge kann das
eine spezielle Aussprache, eine ärmliche Kleidung, oder damals das Lesen von Fotoromanen sein. Nach dem Vorfall zu Hause, über den
sie vorerst mit niemandem sprach, «lebte ich
in der Scham».
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sie als
Mädchen zwar gesehen, dass es unterschiedliche Personengruppen gab, aber dies als
«normal» empfunden. Ab nun sah sie den
«Blick der andern», der einen in ein oben und
unten einteilt. Und auch Annie sah kurze Zeit
später, als sie mit Schulkolleginnen und einer
Lehrerin spät nachts nach Hause kam, «meine Mutter mit den Augen der Privatschule».
Im vorliegenden Buch zeigt die Autorin
an vielen Beispielen, wie sie Scham persönlich erlebte. Dabei kommt sie zum Schluss,
dass Scham mit dem eigenen Platz in der Gesellschaft zusammenhängt und wie sie zwischenmenschliche Beziehungen bestimmt.
Auch wenn sich in den letzten siebzig Jahren
vieles verändert hat, «Scham» ist geblieben,
hat sich nur verändert. Wichtig scheint der
Autorin, die Scham zu erkennen.
Hermann Koch
Annie Ernaux: Die Scham. Suhrkamp 2020, 111 Seiten,
25 Franken.

ie Autorin, Rachel Cusk, hat sich nach
der Geburt der Töchter entschieden,
weiterhin als Schriftstellerin zu arbeiten. Ihr Mann, erfolgreicher Fotograf und Jurist, übernimmt die Kinder und den Haushalt.
Ein gleichberechtigter Haushalt, das war dem
Ehepaar wichtig. Die Konstellation führt irgendwann zur Krise, dann zur Trennung, die
gar nicht konfliktlos ablief.
Die Probleme der Trennung beginnen
mit den Kindern. «Mein Ehemann verlangte die Hälfte von allem, was sich auch auf die
Kinder bezog.» Nein, sagt die Autorin: «Menschen kann man nicht halbieren.» Aber sie
könnten die halbe Zeit beim Mann sein. Was
dann auch geschieht. Am Grab des Agamemnon realisiert die Autorin: «Trennung ist eine Forderung nach Raum und bringt ein Bedürfnis des Selbst zum Ausdruck …» Gleichzeitig leidet Cusk darunter, dass es bei ihr
mit den Kindern nicht wie bei allen anderen Familien funktioniert. Sie ist auf sich gestellt, fühlt sich alleine und lernt von einer
neuen Freundin in gleicher Situation, dass
die Ehe andere Menschen auf Abstand hält.
«In der Ehe entfernt man sich von den anderen, aber nach der Ehe kommen sie heraus
und nehmen einen auf. So funktioniert Zivilisation.»
In diesem Buch beschreibt Cusk, wie
sie die Trennung erlebte und wie sie ihre damalige Haltung im Rückblick heute sieht. In
den acht Kapiteln befasst sich die Autorin
sehr selbstkritisch mit ihrem Leben als Frau
und Mutter, aber auch mit der Institution Familie heute an sich. Was passiert, wenn eine
Ehe zerbricht? Man ist dann nicht mehr die
Hälfte des Paares, sondern man selbst. Zerbricht man daran oder gibt es Lösungen für
solche Situationen? Wie geht man mit dem
Selbstzweifel und dem Schmerz um? Cusk
beschreibt, welche Herausforderung es für
Eltern – getrennt oder nicht – ist, Kinder aufzuziehen. Ein wichtiger Text über die gängigen Rollen der Geschlechter und deren Auswirkungen. hk.
Rachel Cusk: Danach. Über Ehe und Trennung. Suhrkamp
2020, 185 Seiten, 33.90 Franken.
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er Erzähler, ehemaliger Mathematiker
in der damaligen DDR, sinniert über
das Abschiednehmen bei Beerdigungen. Er musste von seinem Schulfreund Andreas Abschied nehmen, dem er seit Langem
schon was erzählen, respektive beichten wollte. Nun ist es zu spät. Dafür hat er nun vermehrt Kontakt mit der Tochter von Andreas.
Diese interessiert sich immer stärker fürs Leben ihres Vaters. Dabei nimmt sie Einblick in
die Akten der damaligen Stasi und findet die
Wahrheit über einen missglückten Fluchtversuch des Vaters. Nun fürchtet sich der Mathematiker vor einer Anklage der Tochter über
seine Schuld damals dabei.
Philip Engelberger, Musikautor, trifft
per Zufall seine Jugendliebe Susanne mit ihrem Mann und einem Ehepaar an einem Konzert. Sie erkennt ihn sofort und lädt ihn anschliessend ans Konzert zum Essen ein. Er
hat erst kein gutes Gefühl, nimmt die Einladung aber im Willen an, diesmal nicht das
Spiel von Susanne mitzumachen. Sie hatte ihn damals versetzt. Er hatte darauf das
Land verlassen, ohne Abschied von seinem
Freund, dem im Rollstuhl sitzenden Bruder
von Susanne, zu nehmen. Er wollte diesem
aber einen Brief schreiben und das Weggehen begründen.
Sabine und Michael waren seit Langem
geschieden. Während ihrer Ehe hatte er sich
in ihr Au-Pair-Mädchen verliebt. Sabine hatte
ihn aus ihrem Leben gestrichen, wollte nichts
mehr von ihm wissen, ebenso wenig von seiner Mutter. Dabei mochten sich die beiden
Frauen eigentlich sehr. Nun wollte Michael
sie wieder sehen. Was war der Grund? Wollte
er sie um Verzeihung bitten und falls ja, könnte sie ihm vergeben? Nach längerer Bedenkzeit ruft sie Michel an und macht ein Treffen
mit ihm ab.
In ruhiger Art zeichnet der Autor in
neun spannenden Erzählungen seine Hauptfiguren mit ihren Gefühlen und Handlungen.
Neun Leben mit viel Schuld, der vielfach zum
Schluss noch eine Vergebung folgt. hk.

Bernhard Schlink: Abschiedsfarben. Erzählungen. Diogenes 2020, 213 Seiten, 32 Franken.
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Weisheiten
Wenn die Welt, wie in
Zeiten der Pandemie,
ins Schlingern
gerät, sucht manch
eine bei fernöstlichen
Weisheiten Zuflucht.
Sie verhelfen zur
heilsamen Distanz,
zur Relativierung
des eigenen Elends
und zur nötigen Gelassenheit im Angesicht
des Unabänderlichen. Selbst Ihre sich
üblicherweise der Spiritualität abstinierende
Kolumnistin führt sich jetzt mehrmals täglich
erbauliche Sprüche zu Gemüte. Usprünglich
ging es mir zwar gar nicht um mein tägliches
Quäntchen Trost, sondern vielmehr um
die Teebeutel, die am anderen Ende der
Botschaften baumeln. Ich hegte die profane
Hoffnung, dass Gewürze und Kräuter allein
meinen Säfte-Haushalt harmonisieren
würden. Doch wer wollte sich der Macht
positiver Gedanken verschliessen, die die
Heilsamkeit einer Tasse Chai ins Unermessliche potenzieren?
Mir jedenfalls helfen sie ungemein. Wie
neulich, als ich beim Griff nach dem Wasserkocher mit dem Kopf gegen das Oberkäst

chentörlein knallte, das ich nach Entnahme
eines Teebeutels offen stehen gelassen hatte.
Während ich meine Beule (mit einem Beutel
Schwarztee aus dem Eisfach) kühlte, las
ich: «Jede Erfahrung lehrt dich etwas. Deine
Reaktion zeigt, ob du verstanden hast.» Ich
fand: Bingo! Auf die Erfahrung «Bonk!» war
meine Reaktion prompt «Aua! Hu**eG*pfer
t*miS**chnomal!» und die Lehre folgte auf
dem Fusse: Schranktüren besser immer sofort schliessen. Andere meditieren Jahre für
solche Einsichten. Ein andermal haderte ich
mit dem Schicksal: Warum hat es mich von
der Welt abgeschnitten und in meine Stube
verbannt? Mein Teebeutel wies mir den Weg
zum Licht: «Lasse die Dinge zu dir kommen.»
Seither fröne ich ohne schlechtes Gewissen
dem Online-Einkauf. Und just heute beseelte
mich das Motto: «Lass dein Herz aus dem
Käfig. Lass es frei und wild sein.» Denn ich
hatte grade meinen Termin zum Herzröntgen
verpasst und wollte mich schon über das
Ausfallhonorar grämen, das nun fällig würde.
Doch was sind achtzig Franken gegen ein
freies, den Röntgenstrahlen entwischtes
Herz? Und täglich schmettere ich im Geiste
allen CoronaskeptikerInnen entgegen: «Du
musst nicht herausfinden, was wirklich ist. Du
bist die Wirklichkeit!»

Natürlich geht der Erwerb geistiger Erleuchtung nicht ohne Hürden vonstatten. Nur wo
Zweifel ist, ist schliesslich Glaube. Als «Liebe
jeden Tag» auf «Liebe dein Leben» folgte,
«Wer liebt, hat keine Fragen» sich anschloss
und in «Freundlich und mitfühlend – das ist
die Liebe» mündete, ergänzt durch «Liebe
wird immer siegen», gepaart mit «Wir brauchen keine Liebe, wir sind die Liebe selbst»,
und in «Liebe deine Seele» kulminierte,
verspürte ich einen leisen Überdruss. Sollte
ich doch wieder auf frische Minze umsteigen?
Da fiel mir die Siebenzahl auf, unverzüglich
erklang Peter Maffay in meinem Kopf: «Über
sieben Brücken lalalaa, sieben dunkle Jahre
hmhmhmm», und ich wusste: Nun musste ja,
achtens, der he-elle Scha-hein kommen! Und
wirklich: «Sprich nicht von Liebe, lebe sie.»
Na, also! Genug gelabert, frisch auf zur Tat
und munter geliebt! Nur ewige Zauderer werden jetzt noch fragen: «Ja, aber wen? Diesen
oder den?» Ihnen sei geraten: «Warum auch
in die Ferne schweifen, denn sieh, das Gute
etc.» Schliesslich gibts hierzulande auch Philosophen. Und demzufolge – nicht verzagen,
Karl Kraus fragen, der schon anno Tobak die
universale Weisheit kannte: «Im Zweifelsfall
entscheide man sich für das Richtige!»
Ina Müller
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