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DRAMOLETT ZU OSTERN
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Der Deal mit dem Osterhasen
Ein kurzes Bühnenspiel zu Ostern.

Fritz Billeter
Figuren: Osterhase
Familienvater
Ort der Handlung: Im Büro eines Familien
vaters

O

sterhase: Jetzt haben wir Hasen endgültig genug!
Familienvater: Immer mit der
Ruhe, zuerst einmal guten Tag.
Osterhase: Guten Tag – aber mit Freundlichkeiten lassen wir uns nicht abspeisen,
diesmal nicht. Ich fange mit dem noch Harmlosesten an: mit dem Schimpfwort Hasenfuss.
Damit bezeichnet ihr einen ängstlichen Menschen, der sich nichts traut; dabei fliehen wir
Hasen nur deshalb beim kleinsten Anlass,
weil wir Lust haben, Haken zu schlagen.
Familienvater: So zornig? Wer redet
denn heute noch von Hasenfuss; das ist nicht
mehr modern. Freuen wir uns lieber gemeinsam darüber, dass Ostern vor der Tür steht.
Osterhase: Jetzt legst du selber den Finger auf eine weitere Wunde, ohne dass es dir
bewusst zu sein scheint. An Ostern sind wir
begehrt, während dem grossen Rest des Jahres schiessen uns eure Jäger tot, und wir landen in der Bratpfanne.
Familienvater: Du dramatisierst das
Problem gewaltig. Es kommt zwar vor, dass Jäger hin und wieder einen von euch tot schiessen. Aber das sind blosse Kollateralschäden.
Denk lieber an die Millionen von Kindern, an
ihre leuchtenden Augen, wenn sie fest glauben, sie hätten soeben den Osterhasen beim
Verstecken der Eier erspäht.
Osterhase: Ja, ja die Kinder. Ihnen Freude zu machen, dazu sind wir da. Ohne sie hätten wir dieses prekäre Verhältnis mit euch Eltern längst gekündigt.
Familienvater: Und jetzt auf einmal wollt
ihr urplötzlich dieses Verhältnis doch auflösen und unzählige Kinder in Trauer und Depression stürzen?
Osterhase: Jetzt bist du es, der dramatisiert. Ihr habt noch immer den Sankt Nikolaus
und das Christkind.
Familienvater: Die Nikolause sterben aus, und die wenigen Übriggebliebenen
sind viel zu streng; es fehlt ihnen an Empathie. Während das Christkind nie richtig beliebt gewesen ist, unfassbar hinter seinen
Schleiern, und was sein Krönchen anbelangt,

zu phantasielos –
die Krönchen der
Schönheitsköniginnen geben mehr
her. Aber wenn wir
den Kindern erzählen, dass ihr Osterhasen all die bunten Eier gelegt
habt, dann kommen
sie aus dem glücklichen Staunen nicht
mehr heraus. Ihr
Osterhasen bringt
so richtig Leben in
die Bude. Wenn ich
nur an das Eiertütschen denke: Dabei
geht’s sogar noch
dem Unterlegenen
gut, auch er darf
sein Ei essen.
Osterhase:
Schon sind wir bei
einem
weiteren
wunden Punkt angelangt: wir Hasen
und Eier legen! Bei
euch Christen ist
das Ei ein Symbol
für die Jungfräulichkeit der Maria.
Wir, die Hasen, dagegen sind ein munteres Völklein, was
dich ja selbst als Familienvater so begeistert. Wir vögeln Familienvater (etwas verlegen): Wir trösten uns mit Schokolade.
gerne rund um, was Miriam Künzli/Ex-Press
ihr Christen wiederum unkontrolliert triebhaft findet; dabei habt du dich von mir ständig angegriffen. Aber Osihr einfach mit eurer eigenen Lust die liebe tern sollte doch ein Freudenfest werden – geMühe.
rade mit eurer Hilfe.
Familienvater (etwas verlegen): Wir trösOsterhase (nach langem Überlegen): Eiten uns mit Schokolade. Das ist kein schlech- gentlich hast du recht. (Nach weiterem Überter Ersatz, vor allem nicht, wenn wir unseren legen): Ich biete dir einen Deal an: Wir OsterKindern Schokoladehasen schenken können. hasen schlagen unsere Haken, zeigen uns den
Osterhase: Ja, ja, mit Goldpapier umklei- Kindern blitzschnell, dass sie sich fragen: war
det und am Hals ein Glöcklein. Das eben ist er das? Und ihr Eltern sorgt dafür, dass die Haeure raffinierte Methode, uns zu zähmen und sen im Goldpapier und mit einem Glöckchen
zu verniedlichen.
um den Hals verschwinden. Mit dem EierverFamilienvater: Können wir nicht inne- stecken und Eiertütschen könnt ihr fortfahren
halten mit Schuldzuweisungen. Ich sehe mich bis auf weiteres. Einverstanden?
Familienvater: Einverstanden!
in der Rolle des Bittstellers; stattdessen fühlst
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STADT ZÜRICH

P.S.26.03.2021

Verdichten, nicht verdrängen
Gestern Donnerstag hat die Besondere Kommission Richtplan Siedlung, Landschaft,
öffentliche Bauten und Anlagen/Verkehr des Zürcher Gemeinderats ebendiesen
Richtplan, allerdings ohne den Verkehrsteil, zuhanden des Plenums verabschiedet. Was
der Plan beinhaltet und weshalb die Stimmberechtigten das letzte Wort haben werden,
erklärt Kommissionspräsident Marco Denoth (SP) im Gespräch mit Nicole Soland.

D

er Richtplan Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen ist ein dicker Wälzer geworden. Kurz zusammengefasst: Worum geht es in diesem Plan?
Marco Denoth: Die Stadt Zürich befindet sich zurzeit in einer Phase, in der sie vom
Kanton zur inneren Verdichtung verpflichtet
wird: Die Stadt soll in den kommenden Jahren mehr Menschen aufnehmen können, und
der dafür notwendige Wohnraum soll mittels
Verdichtung geschaffen werden. Dem Stadtrat und der linken Mehrheit im Gemeinderat
ist es wichtig, dass dieser Verdichtungsprozess mittels hoher Qualitätsstandards sowie
sozialverträglich erfolgt: Es darf nicht sein,
dass ZürcherInnen deswegen aus ihrem Quartier oder gar aus der Stadt verdrängt werden.
Ebenfalls grossen Wert legen wir auf den Klimaschutz und die Hitzeminderung.
Und das alles ist im neuen Richtplan erfüllt?
Die Vorlage von Stadtrat André Odermatt, die wir in der Kommission bearbeiten
durften, war schon sehr gut. Uns ist es im
Rahmen der Beratungen gelungen, sie in ein
paar wichtigen Punkten zusätzlich zu schärfen. Einer davon ist die bereits erwähnte Sozialverträglichkeit. Wir wollen, dass auch
Menschen mit normalen Einkommen in ihren angestammten Quartieren oder zumindest in der Stadt Zürich bleiben können. Niemand soll wegen des laufenden Verdichtungsprozesses verdrängt werden. Zudem haben
wir beim Klimaschutz nachgelegt: Der Stadtrat hat bekanntlich noch keine klare Haltung
zum Netto-Null-Ziel, während wir diesbezüglich den Fokus auf das Jahr 2030 richten. Die
SP unterstützt alle Anträge der Grünen zur
Hitzeminderung, an denen wir auch mitgearbeitet haben.

Glaubt man der Medienmitteilung der FDP, so
hat es die links-grüne Mehrheit vor allem darauf
abgesehen, das Privateigentum abzuschaffen …
Die Bürgerlichen malen den Teufel an
die Wand, wenn sie behaupten, künftig könne man bei HausbesitzerInnen läuten, durch
deren Stube marschieren und es sich auf der
Dachterrasse bequem machen, weil die böse Stadt Zürich mit dem neuen Richtplan das
Eigentumsrecht und die Privatsphäre abgeschafft habe. Das ist natürlich Quatsch. Bei
den entsprechenden Einträgen im Richtplan
ist lediglich die Rede davon, dass die Stadt Lö-

sungen mit Privaten suchen will, um in Gebieten mit starker Verdichtung beispielsweise Innenhöfe oder begehbare Dachflächen –
wie etwa in der Siedlung Kalkbreite bereits
geschehen – öffentlich zugänglich zu machen
und zu beleben.
Zum Richtplanentwurf sind 187 Änderungsanträge eingegangen. Für die Detailberatung im
Rat wird man mit etwa sovielen Stunden planen
müssen wie jeweils für die Budgetdebatte. Die
Uneinigkeit in der Kommission scheint gross:
Hätten Sie als Präsident besser zwischen den
Lagern vermitteln müssen?
Die FDP hat sich sehr früh aus der Diskussion verabschiedet und die Arbeit am Entwurf den anderen Fraktionen überlassen. SP, Kommissionspräsident Marco Denoth (SP).
Grüne und AL jedoch sind sich in vielen Punk- zVg
ten einig. Auch die Grünliberalen sind oft auf
unserer Seite, insbesondere dann, wenn es bin ich dankbar, und so konnten wir den Richtum den Klimaschutz und die Hitzeminderung plan als Mehrheit gut konsolidieren. Aber der
geht. Dass die SP beispielsweise die Anträ- Eindruck von «Sturheit» ist schon nicht verge der Grünen für mehr Freiflächen nicht un- kehrt: Seit den grossen Sitzgewinnen bei den
terstützt, heisst zudem nicht, dass wir gegen letzten Wahlen brauchen wir die Bürgerlichen
mehr Freiflächen sind: Wir sind uns lediglich nicht mehr, um Mehrheiten zu erlangen. Umnicht sicher, ob dieser Siedlungsso mehr steht nun der politische
richtplan der richtige Ort ist, um «Grundsätzlich haben Auftrag im Fokus, den uns unsolche Anträge einzubauen – be- wir in vielen Punkten sere WählerInnen erteilt haben.
Und ja, es ist auch ein gewisser
ziehungsweise wir denken, dass Lösungen gefunden,
sie eher in den Verkehrsrichtin denen die Meinun Druck da: Wir wurden gewählt,
um das umzusetzen, was wir im
plan gehörten. Grundsätzlich
gen zu Beginn stark
Wahlkampf versprochen haben,
haben wir in vielen Punkten Löauseinandergingen.» und entsprechend setzen wir uns
sungen gefunden, in denen die
auch beim Richtplan für zentraMeinungen zu Beginn stark aus- Marco Denoth
einandergingen, und als Deputale Anliegen wie zahlbaren Wohntionsleiter der SP-Fraktion konnraum und umwelt- und stadtverte ich meinen Beitrag dazu leisträglichen Verkehr ein.
ten.
Egal, mit welchem Stimmenverhältnis der
Dennoch kann es einem bei der Durchsicht der Richtplan dereinst im Gemeinderat verabschieSynopse durchaus so vorkommen, als schalte die det wird, gibt es dem Vernehmen nach so oder so
links-grüne Ratsseite einfach auf stur und ma- eine Volksabstimmung. Ergreifen Sie wirklich
das Referendum gegen ihren eigenen Richtplan?
che, was sie wolle.
Eigentlich hätten wir die Vorlage freiWir von der SP haben tatsächlich viele Anträge gemacht, wobei fast jeder im Rah- willig der Volksabstimmung unterstellen
men der Kommissionsarbeit mit der Verwal- wollen, doch das ist gemäss neuem Gemeintung abgesprochen wurde. Die Zusammen- degesetz nicht mehr möglich. Deshalb müsarbeit mit der Verwaltung war übrigens sehr sen wir nun das Parlamentsreferendum ergut: Wir stiessen stets auf offene Ohren, und greifen; beantragen werden es voraussichtwenn wir etwas vorschlugen, was so nicht op- lich die Grünen. Zu einer Vorlage wie dieser,
timal umsetzbar gewesen wäre, lieferte die zu einem solch wichtigen Thema müssen die
Verwaltung schon mal eine Art Gegenvor- Stimmberechtigten ihre Meinung auf jeden
schlag beziehungsweise nützliche Tipps, wie Fall äussern können, darin ist sich die Mehrsich unsere Idee verwirklichen liesse. Dafür heit einig.
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KANTONSRAT

P.S.26.03.2021

Doch noch ein Kompromiss
Die grösste Überraschung bot der Kantonsrat in seiner Post. Für den kommenden
Montag zeichnet sich beim Energiegesetz ein Kompromiss zwischen der Klimaallianz und
dem Freisinn ab. Real beschäftigte sich der Rat vor allem mit dem Geschäftsbericht.

Koni Loepfe

R

uedi Lais (SP) erhielt für seine Schnapszahl teils belustigten Beifall. Er absolvierte an diesem Tag seine 1111. Kantonsratssitzung seit seinem Ratseintritt am 8.
Mai 2000. Zudem verabschiedete der Rat ohne
Diskussion in zweiter Lesung seine parlamentarische Initiative, die das vorzeitige Runden
bei der Wahlauszählung und damit auch falsche Sitzverteilungen verhindert.
Ohne Diskussion ging es bei der zweiten
Lesung zur Verlängerung der Möglichkeit eines Urnengangs statt der Gemeindeversammlung bis Ende Juni nicht. Stefan Schmid (SVP)
unternahm einen letzten Versuch, einem Teil
seiner Fraktion die Zustimmung zu erleichtern:
Rechnungen sollten vom Urnengang ausgeschlossen sein. Die Argumentation: An der Urne kann nur Ja oder Nein gesagt werden, an der
Gemeindeversammlung kann man Fragen zu
den einzelnen Posten stellen. Was stimmt, aber
den Sachverhalt nur zur Hälfte trifft. Es dürfen
nur dringende Geschäfte von der Gemeindeversammlung an die Urne. Die Rechnung kann
auch erst im Herbst abgenommen werden.

Elektronisches Patientendossier

Der Bericht der Geschäftsprüfungskommission gehört zu den kantonsrätlichen Ritualen mit mässiger Spannung. Falls die Geschäftsprüfungskommission (GPK) Spektakuläres entdeckt, ist es bei der Behandlung im Rat längst
durchgekaut. Interessant können langfristige
Tendenzen sein. Dieses Jahr kam der letzte Auftritt von Daniel Hodel (GLP) hinzu, der als Mitglied und Präsident die GPK prägte wie wenige
andere. Aus dem Votum des Präsidenten Beat
Habegger ging hervor, dass die Zusammenarbeit zwischen der Regierung und der Kommission von Ausnahmen abgesehen (mit der Baudirektion klappte es erst im zweiten Anlauf, dafür um so besser) vertrauensvoll und offen erfolgte und dass einstige Sorgenkinder wie die
Immobilienbewirtschaftung und die IT generell
auf einem guten Kurs sind. Abgesehen von Davide Loss (SP) beklagte sich auch kaum mehr jemand über die fehlende Zusammenarbeit innerhalb des Regierungsrats. Dafür kam keine und
keiner der RednerInnen über zwei Stolpersteine: Das elektronische Patientendossier und das
Rechtsinformationssystem der Justizdirektion.
Das letzte ist ein ‹Uraltpatient›. Bereits
2014, noch unter Regierungsrat Martin Graf, ex-

plodierten die Kosten. Statt 8 Millionen kam es
auf 24 Millionen Franken zu stehen. 2016 stoppte die neue Justizdirektorin Jacqueline Fehr die
Weiterentwicklung für die andern Blaulichtorganisationen, sodass heute nur die Staats- und
die Jugendanwaltschaft damit arbeiten. Für die
andern sollte eine Standartapplikation gekauft
werden. Was auch in die Hosen ging. Die Abraxas AG erhielt den Zuschlag, es kam zu Rechtsstreitigkeiten, die Firma entwickelte die Standardvariante nicht mehr weiter und entschloss
sich zu einer Software auf neuer Basis. Was wiederum das Misstrauen der GPK (nicht nur von
ihr) weckte. Die Justizdirektion ist mässig begeistert, steckt aber in juristischen und sachlichen Zwängen, die wohl nochmals zur Sprache
kommen werden.
«Das Patientendossier ist eigentlich eine
Totgeburt», fand Daniel Hodel in seinem letzten
Kantonsratsvotum. Im Prinzip sollte das elektronische Patientendossier seit Ende 2019 funktionieren. Was es nicht tut. Der Grund: Die Betriebsgesellschaft Axsana (unter dem Präsidium von Alt-Regierungsrat Thomas Heiniger)
kommt mit der Zertifizierung nicht voran. Weil
es ihr auch am nötigen Geld für die zusätzlichen Prüfungen fehlt. Am Geld fehlt es ihr (abgesehen davon, dass ihre Finanzierung immer
suspekt war und zu Auseinandersetzungen mit
der Gesundheitsdirektion geführt hatte) jetzt
zusätzlich, weil die für den Betrieb vorgesehenen Gebühreneinnahmen ausfallen und weil
die Zertifikation teurer als erwartet zu stehen
kommt. Die Axsana, die zur Hälfte den Spitalverbänden und den Ärztegesellschaften und
zur anderen Hälfte einigen Kantonen gehört,
erwartet nun vom Kanton Zürich ein Darlehen
von 350 000 Franken. Tut sich aber schwer mit
der finanziellen Transparenz. Somit ist derzeit
unklar, ob der neue Termin (noch in diesem
Frühling) für die Inbetriebnahme eingehalten
werden kann. Das Problem bei der ganzen Chose: Ohne funktionierendes elektronisches Patientendossier sieht das Schweizer und das zürcherische Gesundheitswesen ziemlich alt aus,
und daran, dass die daran Werkelnden eines zustande bringen, zweifelt nicht nur Daniel Hodel.

Bildungsvorstösse

Mit einem alten und missglückten Geschäft befasste sich Marc Bourgeois (FDP) in
einer Interpellation. Es ging um den kantonalen Lehrmittelverlag, der eigentlich verselbstständigt werden sollte, dies aber nach wie vor
4

nicht ist. Der Interpellant wundert sich – etwas vereinfacht ausgedrückt –, dass der Verlag in der Lehrmittelkommission stark mitbestimmt, was als Lehrmittel anerkannt wird,
und sich so Aufträge zuschanzt, die eigentlich in eine Ausschreibung gehörten. Qëndresa Sadriu (SP) und Edith Häusler (Grüne) verteidigten die Praxis, da gute Schulbücher unerlässlich seien. Fest steht, dass Rechtsstatus
und Praxis im Widerspruch zueinander stehen. Was demnächst gelöst werden soll.
Monika Wicki (SP) erreichte mit ihrem
Vorstoss, dass sich der Kanton vermehrt um
die Koordination bei der Früherziehung kümmert. Eine Interpellation zur Kita-Aufsicht
führte vor allem zur Einsicht, dass Kontrollbesuche unangemeldet zu erfolgen haben und
dass zu viele, wenn auch oft ‹kleine› Unkorrektheiten geschehen. Regierungsrätin Silvia
Steiner betonte, dass seit 2020 die Gemeinden für die Aufsicht zuständig sind und diese nicht mehr an die Bildungsdirektion abtreten können.

Der Energiekompromiss

Noch während der langen Debatten über
das Energiegesetz sah man immer wieder zuerst Kommissionsmitglieder und dann vermehrt auch Fraktionsvorsitzende miteinander
im Gespräch. Der Grund: Die Differenzen zwischen der Klimaallianz (SP, Grüne, GLP, EVP,
AL) und vor allem dem Freisinn waren abgesehen von einem grundsätzlichen Punkt (Verbot
von Ölheizungen gegen eine stufenweise Reduktion der Emissionen) relativ klein und die
Einsicht in die Notwendigkeit des neuen Gesetzes relativ gross. Die Verhandlungen zwischen
den Fraktionspräsidien führten nun zu einem
Kompromiss: Bei der Berechnung der Härtefälle kam die Allianz mit Präzisierungen dem
Freisinn etwas entgegen und vor allem sagte sie
Ja zum theoretischen Weg, in Ausnahmenfällen
auch mit Bio- oder synthetischem Gas eine Heizung zu betreiben oder dafür Zertifikate zu bezahlen. Damit ist ein Herzensanliegen der FDP,
neue Technologien zu erlauben, gewahrt. Auch
wenn derzeit dieses Gas aus finanziellen Gründen kaum zur Anwendung kommt. Praktisch
schadet dieser Kompromiss dem Klima nicht
und er bewirkt, dass die FDP das Gesetz nun
mitträgt. Die SVP bleibt bei ihrem Nein, aber
ergreift von sich aus kaum mehr das Referendum. Dieser Ball liegt nun bei den Erdölvereinigungen und beim Hauseigentümerverband.

GEMEINDERAT

P.S.26.03.2021

Geschäftsordnung geschafft
Der Zürcher Gemeinderat hat die Totalrevision seiner Geschäftsordnung
abgeschlossen und die Neugestaltung der Hohlstrasse zwischen Seebahnstrasse und
Hardplatz abgelehnt, obwohl das Projekt sogar einen Veloweg beinhaltet hätte.

Nicole Soland

N

achdem der Zürcher Gemeinderat letzte Woche die Detailberatung der Totalrevision seiner Geschäftsordnung
(GeschO) zu später Stunde abgebrochen hatte (siehe P.S. vom 19. März), hiess es nun als
erstes, diese Debatte zu Ende zu führen. Der
Sprecher des Büros, Mark Richli, blieb im
Bild: Letzte Woche hatte er die Beratung der
60 Änderungsanträge zur GeschO als «saftiges Filetstück» bezeichnet. Nun sprach er davon, das Essen sei kalt, das Filet zäh, «aber
wir müssen trotzdem noch weiter dran ‹gnage›. Und siehe da, sogleich kam ein alter, bereits gut abgenagter Knochen auf den Teller:
Den Passus, «Vorstösse sind klar abzufassen
und zu unterzeichnen; sie können eine knappe schriftliche Begründung enthalten», wollte
die AL um einen kleinen, aber nicht unbedeutenden Einschub ergänzen: «Vorstösse sind
klar und gendergerecht abzufassen» …
Genau: Vor rund zwei Jahren hatte es
Gemeinderätin Susanne Brunner (SVP) in alle Medien geschafft, weil das Büro eine Interpellation von ihr zurückgewiesen hatte,
weil sie darin nur die männliche Form benutzt hatte, was den Richtlinien des Büros widersprach (P.S. berichtete). Susanne Brunner wandte sich an den Bezirksrat, und dieser
stellte fest, formelle Eintretensvoraussetzungen für politische Vorstösse wie etwa die Vorgabe, geschlechtergerechte Sprache zu verwenden, müssten direkt in der GeschO regle
mentiert sein und nicht bloss in den Richtlinien zum Abfassen von Vorstössen des Büros.
Dass sich die Stadt Zürich seit einem Stadtratserlass von 1996 zu den Grundsätzen der
sprachlichen Gleichstellung verpflichtet und
der Gemeinderat dies 2012 ohne Widerstände
in den Richtlinien verankert hat, war am Mittwoch kein Thema mehr. Dabei wäre die Totalrevision der GeschO durchaus eine Gelegenheit gewesen, sich der Sache nochmals anzunehmen. Die AL blieb mit ihrem Änderungsantrag allerdings allein.

Auftritt der Linken-Versteherin

Susanne Brunner kommentierte das so,
dass die AL die Wiedereinführung der «Genderpolizei» fordere, die der Bezirksrat im Januar 2020 gekippt habe. Doch die Mehrheit lehne
die «Genderpolizei» nun ab, freute sie sich, und
nannte auch gleich die Gründe dafür: Die Mehr-

heit habe gemerkt, wie wichtig das freie Wort in
der Demokratie sei und dass sie einer Minderheit nicht ihre Sprache aufzwingen dürfe. Die
Mehrheit habe auch gemerkt, dass «Gendern»
kein korrektes Deutsch sei und dass die Sprache keinen Beitrag zur Gleichstellung leiste.
Die Mehrheit habe weiter gemerkt, dass «das
Frauenstimmrecht oder das Burkaverbot wirklich etwas für die Gleichstellung machen, unkorrektes Deutsch aber nicht». Die Sprache
werde «sperrig» durchs Gendern, und obendrein störten sich die meisten Leute daran,
«weil die Menschen so nicht reden».
Schön, wie gut Frau Brunner die Seele der Mehrheit kennt, kann man da nur sagen! Und gut vor allem, dass sich die Mehrheit
nicht provozieren liess. Nur Mark Richli meldete sich kurz zu Wort und hielt fest, wenn Susanne Brunner ihre Argumentation plötzlich
auf die ganze Mehrheit des Büros überwälzen
wolle, dann sei sie komplett auf dem Holzweg:
Ein rechter Teil dieser Mehrheit stehe nach
wie vor für eine geschlechter- und gendergerechte Formulierung ein. Doch «die Mehrheit
wollte diese nicht in der GeschO verankern,
weil sie das ganze Theater nicht mehr will.»
Ebenfalls interessant war die Argumentation der SVP zum Jugendvorstoss: Dieser
wurde in der neuen Gemeindeordnung auf
Basis von Paragraph 74 des Gemeindegesetzes geschaffen, und die Details müssen in der
GeschO geregelt werden. Die SVP hinderte das
nicht daran, die Streichung der entsprechenden neuen Artikel in der GeschO zu verlangen.
Mark Richli nahm es gelassen: Die SVP habe
bei der Gemeindeordnung verloren, und dass
sie den Antrag hier nochmals stelle, sei «reine Zeitverschwendung und erinnert ans erboste ‹Stämpfele› im Laufgitter». Gegen die Stimmen der SVP kamen die Artikel durch.
Ein «alter Bekannter» führte sodann
zu mehreren Wortmeldungen: Die Grünen
und die AL stellten einerseits zur Debatte, die
Ratssitzungen statt am Mittwoch entweder
am Dienstag oder Donnerstag durchzuführen
und andererseits, sie nicht mehr am Abend,
sondern zwischen 8 und 18 Uhr abzuhalten.
Matthias Probst (Grüne) erklärte, am Mittwochnachmittag, wenn alle Kinder frei hätten, könne man nichts mit ihnen machen. Die
Rücktritte junger Eltern aus dem Rat sollten
zu denken geben. Sein Fraktionskollege Res
Marti doppelte nach: Der «Job» als Gemeinderat sei «toll», aber von der zeitlichen Belas5

tung her «deutlich mehr als ein Hobby», und
die Sitzungen fänden «zum blödesten Zeitpunkt» statt. Er selber werde spätestens im
Herbst zurücktreten, weil das Amt nicht mit
der Familie vereinbar sei. Auch Natalie Eberle (AL) erklärte, ihre Fraktion hätte es «sehr
begrüsst», wenn der Rat nochmals über Sitzungstag und -zeit nachgedacht hätte. Es nützte nichts: Die Mehrheit lehnte die Anträge ab.
Schliesslich waren alle 60 Änderungsantrage
zur GeschO bereinigt, die Vorlage geht nun an
die Redaktionskommission, und die Schlussabstimmung folgt in ein paar Wochen.

Keine Sanierung, kein Veloweg

Die weiteren Geschäfte des Abends
reichten von der Verwendung der Jubiläumsdividende der Zürcher Kantonalbank, die ausführlich debattiert wurde, über einen Liegenschaftentausch zwischen der Stadt und der
Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich
bis zu Neugestaltungsmassnahmen an der
Hohlstrasse. Bei letzterer Vorlage ging es darum, dass der Abschnitt zwischen Seebahnstrasse und Hardplatz saniert werden muss.
Dabei sollte auch der dort vorgesehene regionale Veloweg realisiert werden. Die Bürgerlichen lobten das Projekt, und zwar, obwohl es
den Abbau von weissen und blauen Parkplätzen auf der südlichen Strassenseite beinhaltet hätte. Doch die links-grüne Mehrheit war
nicht zufrieden. Wie Markus Knauss (Grüne)
ausführte, sei die projektierte Lärmsanierung
keine, weil lediglich Lärmschutzfenster vorgesehen seien. 2010 habe man eine Baulinienrevision an der Hohlstrase gemacht, und auf
der Nordseite habe man die Baulinie vier Meter nach Norden, in die Gebäude hinein, verschoben, fuhr er fort. Dennoch reiche es nicht
für alle Raumbedüfnisse. Auf der Südseite, wo
Menschen lebten, seien zudem die Trottoirs
nur zwei bis zweieinhalb Meter breit, auf der
Nordseite, wo sich Gewerbebauten befinden,
hingegen vier bis viereinhalb Meter. Dort seien Neubauten geplant, womit Trottoirs mit etwa sieben Metern Breite entstünden … Kurz:
Die Chancen und die Lasten sind hier sehr
ungleich verteilt», weshalb man «sehr unzufrieden» sei mit dem Projekt. Es definiere die
Strasse «für die nächsten Jahrzehnte» am falschen Ort. Tiefbauvorsteher Richard Wolff
hatte verständlicherweise keine Freude, doch
es nützte nichts: Die Mehrheit stimmte dem
Rückweisungsantrag zu.
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Leserinnenbrief zum Forumsbeitrag von Lydia
Elmer im P.S. vom 19. März

Liebe Lydia

H

erzlichen Dank für
deinen fundierten
Beitrag mit dem Titel «Linke Gesundheitspolitik» unter ‹Forum› in der
letzten P.S-Ausgabe. Ich
teile deine Meinung und
Fragen voll umfänglich
und hoffe, dass endlich ein
kritischer Diskurs über
die Verhältnismässigkeit,
inklusive Kollateralschäden (bei Kindern und Jugendlichen sowie eingesperrten Alten und auch in
der Wirtschaft, vor allem
der kleinen Betriebe) der
Massnahmen auch bei den
Links-Grünen beginnt.
Regula Hagmann, Zürich

IN KÜRZE

Unmut vor Prä
sidiumswahl

D

ie Grüne Rita Hug
ist am Montag dieser Woche im Nachgang zur Budgetsitzung
des Wädenswiler Stadtparlaments mit 31 von 35
Stimmen zur neuen Ratspräsidentin gewählt worden. Im Vorfeld und zu Beginn der Sitzung für Verärgerung bei der Linken
gesorgt hatte, dass das
Ratsbüro die Präsidiumswahl nicht vor, sondern
erst unmittelbar nach der
Festsetzung des Budgets
traktandiert hatte. Womit es noch dem abtretenden Präsidenten, FDPMann Ernst Grand, vorbehalten blieb, die Budgetsitzung zu leiten und bei
Pattsituationen den Stichentscheid zu fällen. Die
SP hatte zuvor mit einem
Ordnungsantrag erfolglos versucht, die Reihenfolge der beiden Geschäfte noch umzukehren. Einen Stichentscheid fällen
konnte Grand dann allerdings nur gerade in einem
einzigen Fall von eher untergeordneter Bedeutung.

Nämlich als sich der Rat
mit dessen Stichentscheid
knapp für die Kürzung eines Ausgabenpostens um
5000 Franken entschied.
Zum 1. Vizepräsidenten
wurde Lukas Wiederkehr
(CVP) gewählt, zur 2. Vizepräsidentin Edith Höhn
(SP). as.

Gute Pflege

D

ie SP Schweiz hat
einen
Pflegegipfel veranstaltet mit
Fachpersonen aus dem
Pflegebereich. Rund 600
Personen haben daran
teilgenommen. Im Anschluss daran wurde ein
Manifest für eine starke Pflege verabschiedet. Dies fordert mehr
Anerkennung und Wertschätzung für die Pflege. Das Manifest kann auf
www.pflegegipfel.ch unterzeichnet werden. mlm.

Zwei Mal Ja

E

ine breite Trägerschaft hat eine Kampagne für ein doppeltes Ja für die beiden
Initiativen für sauberes
Trinkwasser und für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide lanciert. Träger der Kampagne sind Pro Natura,
Ärztinnen und Ärzte für
Umweltschutz,
Greenpeace, W WF Schweiz,
Aqua
Viva,
BirdLife
Schweiz und der Schweizerische
Fischerei-Verband. Die beiden Initiativen sollen die Weichen
stellen für einen ökologischen Wandel der Landwirtschaft, für intakte Natur und gesunde Lebensmittel. Das Parlament hat
die Reform der Schweizer
Agrarpolitik sistiert und
damit die Entwicklung einer ökologischeren und
gesünderen
Landwirtschaft auf Jahre hinaus
blockiert. Die beiden Initiativen sind daher laut der
Trägerschaft ein nötiger

Schritt vorwärts. Die Initiativen würden dazu führen, dass die Umwelt nicht
mehr mit giftigen Pestiziden belastet wird, der unnötige Einsatz von Antibiotika wird gestoppt und die
Überdüngung gebremst.
Dank Umstellungszeiten
von acht und zehn Jahren
hätten Wissenschaft, Forschung und Praxis genügend Zeit, sich an die Veränderung
anzupassen.
Die intensive Landwirtschaft steht so oder so unter Zugzwang. Die Folgen
von Insektensterben, Wasserverschmutzung, Verlust der Bodenfruchtbarkeit und der fortschreitende Verlust von naturnahen
Lebensräumen verursachen enorme Kosten, die
Anpassungen bedingen.
Ein Weiter wie bisher ist
für die Trägerschaft keine Option. Die Verbände
sind optimistisch, mit ihrer Argumentation bei der
Stimmbevölkerung
auf
Gehör zu stossen. mlm.

Umkleidezeit

S

eit dem Herbst 2018
verlangt der VPOD,
dass
betrieblich
verordnetes Umkleiden
als Arbeitszeit gelten soll.
Die Forderung ist mittlerweile rechtlich nicht
mehr gross bestritten. Einige Betriebe haben diesen Grundsatz seither
umgesetzt. Das Personalamt des Kantons Zürich hat vor Kurzem ebenfalls eine Richtlinie dazu
erlassen. Grundlage dazu ist das Arbeitsgesetz.
Darin wird verlangt, dass
die Zeit, in welcher sich
jemand zur Verfügung
des Arbeitgebers halten
muss, als Arbeitszeit gilt.
Gemäss Wegleitung des
Seco gilt insbesondere die
Umkleidezeit als Arbeitszeit, wenn das Tragen der
entsprechenden Kleidung
auf Weisung des Arbeitgebers erfolgt. Der Vollzug
des Arbeitsgesetzes liegt
bei den Kantonen. Laut
6

Medienmitteilung
des
VPOD weigern sich das
Amt für Wirtschaft und
Arbeit AWA und die Arbeitsinspektorate, die korrekte Arbeitszeit zu überprüfen. Dies trotz mehrfacher schriftlicher Aufforderung. Aus diesem
Grund hat der VPOD jetzt
eine Aufsichtsbeschwerde beim Seco eingereicht. Nach dem Willen
des VPOD soll das Seco
die Vorgaben des Bundes
auch im Kanton Zürich
durchsetzen. mlm.

Fusion

J

etzt ist es auch im
Kanton Zürich soweit:
Am Dienstag, dem 23.
März haben sich Vertreter
von BDP und CVP Kanton Zürich in Wangen getroffen, um einen Fusionsvertrag zu unterschreiben. Gemeinsam wollen
sie als Mitte Kanton Zürich gemäss einer Mitteilung die «politische Mitte
des Kantons Zürich» stärken. Zur Unterzeichnung
des Vertrags haben sie als
Ort die Mitte des Kantons
Zürichs gewählt. Der Vertrag muss noch von der
Delegiertenversammlung
der CVP und der Mitgliederversammlung der BDP
genehmigt werden. Beide
Parteien freuen sich gemäss Mitteilung auf die
Zusammenarbeit. mlm.

Impfen

A

b
kommenden
Montag wird im
Kanton Zürich die
Anmeldeplattform für die
Covid-19-Impfungen aufgeschaltet. Nach Ostern
sollen die regionalen Impfzentren in Betrieb genommen werden. Regis trieren
können sich vorerst Personen ab 65 Jahren. Ab April und Mai habe das BAG
laut einer Mitteilung der
G e s u n d h e i t s d i r e kt i o n
deutlich höhere Impfmengen in Aussicht gestellt,
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sodass ab Mai auch in Apotheken Impfungen möglich sein sollen. Die Registrierung für Personen
ab 65 Jahren ist auf www.
zh.ch/coronaimpfung ab
dem 29. März möglich.
Die Vergabe der Impftermine erfolgt in der Reihenfolge der vom BAG vorgegebenen Priorisierungsgruppen. Das heisst, dass
zuerst nur Personen ab 75
Jahren einen Termin buchen können. Die Gesundheitsdirektion rechnet damit, dass Ende April die
meisten Personen ab 75
Jahren geimpft sind. Die
breite Bevölkerung soll
sich ab Mai registrieren
können. mlm.

Testplanung

D

as
Lettenquartier in Zürich-Wipkingen soll in den
nächsten Jahren mehr
Menschen beherbergen.
Gleichzeitig braucht es
zusätzlichen Schulraum.
Die
Weiterentwicklung
des Quartiers soll aber
auch eine gute Wohnsituation ermöglichen. Um
diese Weiterentwicklung
sorgfältig anzugehen, haben sich die BEP-Baugenossenschaft des eidgenössischen Personals, die
SBB und die Stadt Zürich
z usa m mengeschlossen,
wie die Stadt Zürich in einer Mitteilung bekannt
gab. Ende März startet eine Testplanung. Im Rahmen der Testplanung erhalten zwei interdisziplinär
zusammengesetzte
Teams die Aufgabe, Entwicklungsmöglichkeiten
im Lettenquartier aufzuzeigen: Wie kann die BEP
ihre Liegenschaften erneuern und auf quartierverträgliche Art mehr gemeinnützigen Wohnraum
schaffen? Wie lässt sich
das mit den Plänen der
Stadt Zürich verbinden,
den Schulraum im Quartier zu erweitern? Welches
Potenzial hat das an die
Bahnanlagen angrenzen-

KURZ & WICHTIG / KOMMENTAR

de SBB-Grundstück? Wie lassen sich Freiräume erhalten
und aufwerten? Die Ergebnisse sollen im ersten Quartal
2022 vorliegen. Der Baubeginn der Erneuerung gewisser BEP-Liegenschaften wäre auf 2027 vorgesehen. mlm.

Teilerfolg

B

rian (früher als Carlos bekannt) erhielt
vom
Bezirksgericht
Zürich bei seiner Klage gegen den Kanton Zürich wegen der Haftbedingungen im
Bezirksgefängnis Pfäffikon
vom 6. – 26. Januar inhaltlich
grösstenteils recht; eine Entschädigung wurde ihm aber
wegen zu später Einreichung
der Klage verwehrt. Er wurde
im Gefängnis Pfäffikon währen der ganzen Zeit in Einzelhaft gehalten, trug stets
Fussfesseln, blieb ohne Spaziergang und erhielt nur ein
einziges Kleidungsstück, einen Poncho. In seiner Zelle gab es meistens keine Ma
tratze, er bekam unregelmässig eine Wolldecke, konnte
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sich nicht duschen und erhielt auch keine Zahnbürste.
Seine Post wurde ihm vorenthalten und er hatte keine Gelegenheit zum Schreiben und
Lesen. Das Gericht kam zum
Schluss, dass «die Haftbedingungen in ihrer Gesamtheit
und angesichts der Zeitdauer von fast drei Wochen eine
unmenschliche und erniedrigende Behandlung im Sinne von Artikel 3 der Europäischen Konvention der Menschenrechte und Grundfreiheiten und von Artikel 10 der
Schweizerischen Bundesverfassung und somit eine Persönlichkeitsverletzung des
Klägers darstellen.»
Der Kanton hatte betont, dass das Gefängnispersonal keine Schädigungsabsicht hatte, sondern vom aussergewöhnlich aggressiven
Verhalten des Klägers überfordert gewesen sei. Zumal
die Infrastruktur nicht an die
speziellen Verhältnisse angepasst waren. Das Bezirksgericht kam zum Schluss, dass
der Staat «aufgrund seiner
Fürsorgepflicht verpflichtet
ist, auch bei schwierigen Gefangenen für deren Gesundheit und Wohlergehen zu sorgen.» Es hätte trotz des Ausnahmeverhaltens des Klägers auch im vorliegenden
Fall Alternativen gegeben.
Brian griff tatsächlich
mehrmals
Gefängniswärter an und dank seiner Kraft
brauchte es zu seiner Zähmung bis zu vier Wärter. Nur,
ist dies ein Grund, ihm etwa
die Zahnpflege oder die nötige Wärme vorzuenthalten?
Das Gericht kam zum Urteil, dass keine Schädigungsabsicht des Personals vorlag (respektive etwas anders
ausgedrückt, dass man keine Absicht nachweisen konnte) und es bejahte die Verfassungsverletzung nur knapp.
Das ändert nichts daran, dass
der Strafvollzug an Brian alles andere als zu den Glanztaten des Zürcher Justizvollzugs gehört. Eine Entschädigung erhielt er nicht, weil er
vor dem Ende des Strafverfahrens hätte klagen müssen,
also vor dem 6. März 2017. Ob
seine Rechtsanwälte dies so

akzeptieren, wird sich weisen. kl .

Postenwechsel

D

ie Nachfolge im Spitalrat des Universitätsspitals Zürich ist – vorausgesetzt der Kantonsrat
stimmt den Vorschlägen zu
– geregelt. Der Regierungsrat schlägt für den zurückgetretenen Präsidenten Martin Waser André Zemp vor. Er
arbeitet seit gut drei Jahren
als Spitaldirektor des Triemli- und des Waidspitals, dessen Zusammenlegung er
zwar nicht initiiert, aber umgesetzt hatte. Er verlässt die
Zürcher Stadtspitäler auf den
1. September. Das ist insofern keine unfreundliche Abwerbung, als André Zemp bewusst als Übergangsdirektor
eingesetzt worden war und
eher länger als erwartet geblieben war.
Für die ebenfalls zurückgetretenen SpitalrätInnen Urs Lauffer und Annette Lenzlinger schlägt der Regierungsrat Serge Gaillard
und Jürgen Holm vor. Serge
Gaiilard war von 2012 bis zu
seiner Pensionierung im Januar dieses Jahres Direktor
der Eidgenössischen Finanzverwaltung. Jürgen Holm ist
Professor für Medizininformatik und hat eine eigene
Beratungsfirma. Mit diesen
Vorschlägen erfüllt der Regierungsrat seine eigenen Anforderungen nach SpitalrätInnen, die Fachwissen und nicht
politisches Wissen mitbringen. Eine Garantie für bessere
Resultate ist dies keineswegs,
auch wenn der Regierungsrat
zu Recht etwas stolz auf seine
Nominationen ist. kl.

Negrellisteg

D

er Bau der neuen Fussg ä n ge rI n ne nb r üc ke
über dem Gleisfeld
zwischen den Kreisen 4 und
5 ist abgeschlossen (P.S. berichtete). Ab heute Freitagnachmittag ist der Negrelli
steg für FussgängerInnen geöffnet. rst .
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Gespenster
Die Stadt Zürich plant im Sommer fünf
Strassen (Zähringer- und Fritschi
strasse ganz, Rotwand-, Anker- und
Konradstrasse teilweise) so zu sperren,
dass während sieben Wochen die
Kinder darauf spielen können, die Er
wachsenen miteinander schwatzen und
das Gewerbe eventuell etwas verkaufen
kann. Fünf Strassen, in denen die Funk
tion der Begegnung vor derjenigen des
Verkehrs (selbst der Velos) steht. Das
kann man mehr oder weniger gut finden
– mich erinnert es an meine Jungend, in
der wir auf der Quartierstrasse Völker
ball spielten. Wobei die Autos durchaus
passieren konnten.
Für die NZZ hingegen, genauer
gesagt für Michael von Ledebur,
begibt sich der Stadtrat damit auf das
«Schlachtfeld», kommt die Juso-Initia
tive «Züri autofrei» quasi durch die
Hintertüre geschlichen – im nächsten
Sommer werden es dann noch mehr
Strassen und schliesslich ist das Auto
ganz draussen. «Die sommerliche
Strassensperrung ist ein weiterer Ver
suchsballon», findet der Redaktor im
Kommentar empört. Aus dem Proviso
rium wird dann ein sich ausdehnendes
Providurium. Zumal in Wahlzeiten.
Um den Zürcher Stadtrat als
Hexe zu sehen, die mit dem Besen
den Privatverkehr wegwischt, muss
man ziemlich an Geister glauben,
respektive sie in einem langen Artikel
so richtig beschwören. Mit vielen
Zitaten werden die fünf armseligen
Strassen aufgebauscht. Der ‹böse Juso›
Nicola Siegrist darf sagen, dass der
Stadtrat beginnt, Verkehrsversäum
nisse aufzuholen. Stephan Iten (SVP)
spricht von Salamitaktik, Andreas Egli
(FDP) darf seinem Erbarmen mit den
AnwohnerInnen der benachbarten
Strassen Ausdruck geben. Der Stadtrat
deutet mit dieser Aktion an, so die
NZZ, dass er die Idee eines autofreien
Zürichs noch nicht ganz aufgegeben
habe. Obwohl auch die Tante nicht ganz
verschweigen kann, dass er die ent
sprechende Initiative bekämpfte. Der
Stadtrat betreibe damit Wahlkampf, so
die NZZ. Die Frage wäre eher, wer be
treibt da Wahlkampf, indem er Geister
beschwört? Gar die NZZ, die immer
noch meint, mit einer Spur mehr oder
weniger werde die Zukunft der Stadt
entschieden. Obwohl sie selbst eigent
lich weiss, dass der Zürcher Stadtrat
eher geschlossen in eine kommunis
tische Kaderpartei eintreten, als dass
er massenhaft die Autos aus der Stadt
verbannen würde. kl.

Probleme mit der Zürcher
Stadtverwaltung?
Die unabhängige Ombudsstelle
der Stadt Zürich hilft Ihnen
unentgeltlich weiter.

Wenn ich
gross bin,
werde ich ein
Monopolblatt.*

– wir informieren und beraten
– wir klären ab und überprüfen
– wir vermitteln in Konflikten

Sprechstunden nach Vereinbarung
Telefon 044 412 00 30
www.stadt-zuerich.ch/ombudsstelle
Ombudsstelle der Stadt Zürich
Oberdorfstrasse 8, 8001 Zürich

KREUZWORTRÄTSEL
Lösungswort:

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

2 Eintrittskarten für Kulturama – Museum des Menschen.

www.kulturama.ch

Einsendeschluss: Dienstag, 6. April 2021

Name / Vorname
Strasse / Postfach
PLZ / Ort

P.S. Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich, aboservice@pszeitung.ch
Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.
Mitarbeitende von P.S. sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

*zum Beispiel für innerlinke Debatten.
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Positive Velokultur?
Letzten Freitag stell
ten Sicherheitsvor
steherin Karin Rykart
und Tiefbauvorsteher
Richard Wolff die
«Velostrategie 2030»
an einer Online-Me
dienkonferenz vor. Die
neue Velostrategie ist
als Weiterentwicklung
des «Masterplan Velo» von 2012 gedacht und
fokussiert «auf die Umsetzung eines durch
gehenden Netzes von Velovorzugsrouten»,
wie es in der Einladung heisst. Das macht
neugierig: «Weiterentwicklung» tönt gut, und
vor allem «Umsetzung». Endlich!, war mein
erster Gedanke. An der Medienkonferenz
standen denn auch ein durchgehendes,
sicheres und sichtbares Netz mit über 100
Kilometern sogenannter Vorzugsrouten,
eine «positive Velokultur» und die «integrale
Planung» im Fokus.
Moment: Da war doch was? Wir er
innern uns: 2012, als Stadtpräsidentin Corine
Mauch, die damalige Tiefbauvorsteherin
Ruth Genner und der damalige Polizeivor
steher Daniel Leupi den «Masterplan Velo»
präsentierten, war von «Handlungsfeldern»
die Rede: Erstens wurde eine «objektiv und
subjektiv sichere» Infrastruktur genannt,
zweitens das «Verkehrsklima», das «durch
die Sensibilisierung der Verkehrsteil
nehmenden sowie vermehrte Kontrollen
im Allgemeinen und der Velofahrenden im
Speziellen» verbessert werden sollte. Und
drittens sollten «alle Alters- und sozialen
Gruppen» dazu motiviert werden, das Velo zu
benutzen.
Zusammengefasst: Zum durchgehen
den und sicheren Netz der Velostrategie
2030 gehört unter anderem, dass Gefahren
stellen und Unfallschwerpunkte behoben
und Velorouten sichtbarer gestaltet werden.
Unter dem Stichwort «positive Velokultur» ist
vermerkt, dass ein «Konzept stadtverträg
liche Geschwindigkeiten» erstellt sowie
Sicherheits- und Verhaltenskampagnen
durchgeführt werden sollen. Ebenfalls
genannt werden die «Mobilitätsbildung» und
das Anbieten von Fahrkursen. Zusammenge
fasst zum Zweiten: Finde den Unterschied …
Immerhin: Zuständig für die «integrale
Planung» ist die «Koordinationsgruppe Fussund Veloverkehr». Das ist sicher sinnvoll, damit
zumindest Fehlplanungen wie Velostreifen auf

dem Trottoir ein- für allemal der Vergangen
heit angehören. Wie neu hingegen die vier
sogenannen Velovorzugsrouten sind, die
noch dieses Jahr fertiggestellt werden sollen,
ist schon wieder Ansichtssache. Einen Teil
der Route Altstetten – Kreis 4 haben Karin
Rykart und Richard Wolff bereits den Medien
präsentiert (vgl. P.S. vom 20. November
2020), wenn auch damals noch unter dem Titel
«Sofortmassnahmen» … Und diese Route
wie auch die drei weiteren (Kreis 7 – Oerlikon,
Affoltern – Oerlikon und Zollikon – Kreis 8)
gehen auf eine Motion von SP, Grünen, AL und
GLP aus dem Jahr 2017 zurück.
Dass sie die Welt nicht neu erfinden, ist den
MacherInnen der Velostrategie natürlich
ebenso bewusst wie die Tatsache, dass der
Masterplan doch nicht ganz so meisterlich
funktioniert hat, wie man es sich seinerzeit
erhofft hatte. So heisst es im Kapitel «Auf
bau, Einbettung und Verbindlichkeit» unter
anderem, dass der Masterplan 2012 «ein
wichtiger Schritt für die Veloförderung»
gewesen sei. Dennoch hätten wichtige Ziele
nicht erreicht werden können. Die Velounfälle
nahmen überproportional zu, und «etliche
Verkehrsknoten haben sich als Schlüssel- und
Schwachstellen für die sichere und durch
gehende Führung von Velorouten erwiesen».
Breite Velostreifen sind immer noch selten,
von einem durchgehenden Netz können
wir immer noch nur träumen. Oder wie es
in der Strategie formuliert ist: «Der mit dem
Masterplan angestrebte ‹Quantensprung›
konnte nicht im gewünschten Mass erreicht
werden – zum Teil sind die Erfolge auch zu
wenig kommuniziert worden.»
Damit ist eines klar: Mit der neuen Strategie
ist die Messlatte hoch gelegt – und die Gefahr,
dass die Verantwortlichen vor lauter Erfolgen
vergessen, diese auch zu kommunizieren,
wohl eher klein. Unter dem Motto «Vertrauen
ist gut – Kontrolle ist besser» hat denn auch
die Grassroots-Bewegung «VelObserver»
ein Monitoring für die Velostrategie 2030
lanciert. Die Plattform, die im Frühsommer live
geschaltet wird, orientiert sich an ähnlichen
Plattformen aus anderen Grossstädten wie
«Paris en selle» oder «Fix my Berlin», wie der
Medienmitteilung von «VelObserver» vom 19.
März zu entnehmen ist.
Die Grünen Stadt Zürich schreiben
in ihrer Medienmitteilung, «die Pläne sind
gut, das sind sie aber eigentlich schon lange.
9

Jetzt müssen die Pläne aber auf der Strasse
ankommen». Die SP Stadt Zürich titelt gar,
«Veloroutenstrategie 2030: Velorouten-Initiati
ve droht Nicht-Umsetzung», und hält fest: «Wir
akzeptieren keine Abstriche bei der Sicherheit
der neuen Velorouten und werden alle Versu
che von Seiten Verwaltung, die Initiative nicht
umzusetzen, entschieden bekämpfen.» Nanu,
was ist denn da los? Auf drei der vier geplanten
Routen werde die Initiative nicht umgesetzt, da
diese Strassen «nicht grundsätzlich vom Auto
verkehr befreit» werden sollen», schreibt die
SP. Dazu kurz ein Blick ins Abstimmungsbüch
lein – folgendes haben wir mit der Initiative
angenommen: «Art. 2quinquies, Absatz 2: (…)
Zu diesem Veloroutennetz gehören auch Ve
loschnellrouten, welche gegenüber Querungen
in der Regel vortrittsberechtigt sind. Zudem
sind diese Veloschnellrouten grundsätzlich frei
vom motorisierten Individualverkehr, wobei
der Stadtrat die Ausnahmen regelt, so nament
lich für die Anwohnenden, das Gewerbe, die
Blaulichtorganisationen sowie für mobilitäts
behinderte Personen.» Also ich ging davon
aus, mit meinem Ja auch zugestimmt zu haben,
dass der Stadtrat die Ausnahmen regelt, sprich,
AnwohnerInnen, Gewerbe etc. weiterhin
zufahren lässt…
Aber wahrscheinlich bin ich es, seit Mitte der
1980er-Jahre mit dem Velo in Zürich unter
wegs, einfach schon zu lange gewohnt, dass
man in dieser Stadt als Velofahrerin in der Re
gel den Kürzeren zieht. Ich stehe zum Beispiel
auf der Langstrasse zwischen Helvetiaplatz
und Unterführung regelmässig im Stau, weil
die Autos am rechten Fahrbahnrand keinen
Platz für Velos freilassen. Ich stehe also dort,
während rechts auf dem Trottoir und links
auf der Busspur Velos an mir vorbeifahren.
Immer mal wieder ist auch die Stadtpolizei
unterwegs, um die fehlbaren VelofahrerInnen
zu büssen. Denn die AutofahrerInnen kann
man offensichtlich nicht bitten, den Velos
ein wenig Platz zu lassen … Die Botschaft ist
klar: VelofahrerInnen, die sich an die Regeln
halten, werden ausgebremst. Wohlverhalten
lohnt sich nicht. Ob eine «positive Velokultur»
wirklich zu erreichen ist, indem man einer
seits selbst breite Strassen mit Tempo 30 als
«nicht gut genug» für VelofahrerInnen taxiert
– und es andererseits in Kauf nimmt, dass
VelofahrerInnen besser (und manchenorts
gar sicherer!) vorankommen, wenn sie sich
um die Regeln foutieren?
Nicole Soland

FERNLERNEN
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Ins kalte Wasser gesprungen
Vom 16. März bis zum 4. Mai 2020 fand Schule nur noch aus der Ferne statt, nachher
im Kanton Zürich noch eine Zeit als Halbklassenunterricht. Wie die verschiedenen
Betroffenen dies erlebten, erforschte ein Projekt der Stadt Zürich.

Koni Loepfe

A

andere lernmässig auf. Tendenziell trifft es
zu, dass die schwächeren SchülerInnen eher
noch schwächer wurden, aber auch hier gibt
es Ausnahmen. Leistungsmässig besteht ein
bisschen das Problem, dass kein Blindversuch
existiert: Was die SchülerInnen im Präsenzunterricht gelernt hätten, weiss man nicht.
Ganz klar ist aber, dass alle Beteiligten generell froh sind, dass die Schule wieder als Präsenzunterricht funktioniert.

b dem 16. März galt vieles, was die
Schule prägte, ab sofort nicht mehr.
Die LehrerInnen sassen vor dem Bildschirm oder stellten Aufgabenblätter für den
Postversand zusammen, die SchülerInnen
lernten alleine, ungestört aber auch unangeregt von ihren MitschülerInnen, und die Eltern sahen sich zusätzlich in der Rolle der
LehrerI nnen. Das Wasser war allerdings nicht
für alle gleich kalt und die Schwimmfähigkei- Kernaussagen
ten sehr unterschiedlich, wenn es auch bei alBefragt wurden Lehrpersonen, Schullen ein Quantensprung war. In etlichen Klas- leitungen, SchülerInnen und Eltern. Einig
sen (vor allem ab der 5. Primarklasse und in sind sich alle darin, dass der Fernunterricht
der Oberstufe) gehörte das selbstständige Re- sehr unterschiedlich umgesetzt wurde, selbst
cherchieren via Tablet bereits vor Corona zum innerhalb des gleichen Schulhauses. Wer digiAlltag und somit beherrschten viele die Tech- tales Lernen schon vorher einsetzte, tat sich
weniger schwer, wer bisher daniken des Fernlernens bereits.
Neu war hier mehr der Rahmen, Die Studie der Stadt
rauf verzichtete, arbeitete auch
der allerdings für alle Beteilig- in Zusammenarbeit
beim Fernunterricht mehr mit
der Post als mit dem Internet.
ten und insbesondere für die mit der Pädagogi
Die unterschiedliche AusSchülerInnen alles andere als eischen Fachhoch
ne Nebensache ist.
stattung zuhause mit technischule konzentriert
Die Studie der Stadt in Zuschen Mitteln und die Zuverlässammenarbeit mit der Pädagogi- sich auf das Erleben
sigkeit der Technik spielten mit,
aber weniger als befürchtet, das
schen Fachhochschule konzen des Fernunterrichts.
heisst, es gab Arbeit, aber meist
triert sich auf das Erleben des
gelang es, für alle einen AppaFernunterrichts. Ob und wieviel dabei gelernt wurde, lässt
rat aufzutreiben. In Schulen, die
die Untersuchung beiseite. Wogewohnt waren, in Teams (auch
bei andere Untersuchungen keine generel- zwischen Lehre und Betreuung) zu arbeiten,
len Schlüsse zulassen: Neben SchülerInnen, verteilte sich auch im Fernunterricht die Ardie eindeutig nicht zu Rande kamen, blühten beitslast besser. Eine Schlussfolgerung ist inCARTOON BY ROMAN PRELICZ
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des klar: Die digitale Kompetenz für das schulische Personal muss gefördert werden.
Die Vereinbarkeit von Homeoffice und
Fernlernen war sowohl für die Eltern wie die
Kinder anspruchsvoll. Die gewohnten Rollen
funktionierten nicht mehr. Hier existiert zwischen den Eltern und den LehrerInnen die
grösste Diskrepanz: Während 64 Prozent der
Eltern sich für das Lernen ihrer Kinder verantwortlich sahen, finden das nur 20 Prozent
der Lehrpersonen. Für letztere war die grösste Schwierigkeit die Aufrechterhaltung des
Kontaktes zu den einzelnen SchülerInnen.
Viele SchülerInnen schätzten das zeitlich
selbstgesteuerte Lernen und auch das mehr
zu Hause sein. Sie möchten künftig mehr digitalen Unterricht. Dabei geht allerdings etwas vergessen, dass viele LehrerInnen froh
waren, wenn ein Teil ihrer SchülerInnen sich
einmal pro Tag daran erinnerte, dass sie zur
Schule gehören. Die Gefahr des Abhängens
besteht. Sehr positiv empfanden fast alle die
Zeit des Halbklassenunterrichts, der ausgebaut werden könnte.
Die Zeit des Fernunterrichts war vermutlich für die Eltern die schwierigste, auch
wenn einige den zusätzlichen Einblick in den
Schulalltag ihrer Kinder schätzten. Generell
vermissten sich SchülerInnen und LehrerInnen gegenseitig und paradoxerweise gewannen sowohl Präsenz- wie auch Fernunterricht
an Bedeutung. Der künftige Unterricht wird
digitaler, aber auch (wenigstens für die erste
Zeit) sozial bewusster sein.

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Ein Jahr Corona in Bern

Diversity!

mit der Mitte ihre abstruse
«Erklärung» im Nationalrat
verabschiedeten, welche eine
umgehende Lockerung aller
Massnahmen forderte. Diese
Erklärung bar jeder Vernunft
ist für den Bundesrat aber zum
Glück nicht verbindlich. Immer
hin minderte sich dadurch der
Druck aufs Covid-19-Gesetz.
Vor einem Jahr wurde die
Frühlingssession in Bern wegen
Corona abgebrochen, dieses
Ereignis ist mir immer noch in
lebhafter Erinnerung. Damals
war ich der irrigen – und aus
heutiger Sicht wohl auch naiven
– Ansicht, dass dieser Spuk in
ein paar Wochen wohl vorbei
sein werde. Ganz so war es be
kanntlich ja dann nicht. Auch ein
Jahr später ist die Pandemie das
immer noch vorherrschende
Thema, doch dieses Mal konnte
die Frühlingssession beendet
werden. Dank Schutzkonzepten
und Testoffensive konnten die
eidgenössischen Räte ihrer
Arbeit nachkommen. Bei all den
durchgeführten Tests war nur
eine Person positiv getestet
worden, das stimmte einen
doch scheu optimistisch. Dass
sich ausgerechnet die SVP den
Tests verweigerte, entbehrt
jedoch jeglichem Verständnis.
Ich erinnere gerne daran, dass
die SVP ursprünglich am 22.
März alles auf einen Schlag
öffnen wollte und dieses Datum
auch ins Covid-19-Gesetz rein
schreiben wollte. Wieder einmal
betätigte sich diese Partei als
Brandstifterin, die im Falle
einer Eskalation natürlich jeg
liche Verantwortung von sich
weisen würde. Von «Diktatur»
war zu Beginn der Session
noch die Rede. Magdalena
Martullo-Blocher herself schrie
den in diesem Zusammenhang
grotesken Begriff in der ersten
Sessionswoche noch voller
Inbrunst ins Mikrofon. Das war
der Zeitpunkt, als die bürger
lichen Parteien zusammen
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Die grosse Bedeutung der Bio
diversität wird inzwischen kaum
mehr bestritten. Es geht buch
stäblich um den Erhalt unserer
eigenen Lebensgrundlage. Dass
dies inzwischen zum Allgemein
wissen gehört, ist leider darauf
zurückzuführen, dass es um die
Biodiversität immer schlechter
steht – global, national und
kantonal. Die Lebensräume von
Tieren und Pflanzen, die Arten
vielfalt, sowie die genetische
Vielfalt innerhalb von Arten sind
in Bedrängnis. Im Kanton Zürich
sind innert 20 Jahren 100 000
Brutvögel verschwunden,
bei der Bachforelle wurde
ein Rückgang von 85 Prozent
beobachtet. Das Problem ist
also bestens dokumentiert und
bekannt. Zum Glück sind in den
letzten Jahren nicht nur Be
richte und Konzepte erarbeitet
worden, sondern auch konkrete
Ideen für die Verbesserung der
Situation. Ende letzten Jahres
haben wir im Kantonsrat dem
Gegenvorschlag zur Natur-Ini
tiative zugestimmt, dank dem
jährlich mindestens 40 Millio
nen Franken in den Natur- und
Heimatschutzfonds fliessen.
Mit diesen Mitteln können
endlich konkrete Projekte zur
Verbesserung der Biodiversität
umgesetzt werden. Das ist ein
grosser Erfolg für den grünen
Baudirektor Martin Neukom
und die ‹Klimaallianz› im
Kantonsrat.
Aber auch auf Gemeinde
ebene hat sich vieles getan. So
haben es die Grünen im Bezirk
Uster geschafft, im Verlauf der
letzten Jahre in den Gemeinden

Die Bilanz dazu sieht Ende
Session durchzogen aus: Kurz
arbeitsentschädigungen
werden verlängert und mehr
Selbstständige erhalten Er
werbsersatz, der Schutzschirm
für die Veranstaltungsbranche
bleibt erhalten und die Unter
stützung für freischaffende Kul
turschaffende wird ausgedehnt.
Alles Unterstützungsleistungen
übrigens, welche die SP von
Anfang an eingefordert hatte.
Zudem wurde die Grundlage für
einen Impfausweis geschaffen
(den die SVP notabene in der
letzten ‹Arena› zwar forderte,
im Rat den entsprechenden
Antrag aber ablehnte). Leider
wurde die «Härtefall-Logik»
nicht überwunden, erst bei
einem Umsatzrückgang von
mindestens 40 Prozent gilt
man als Härtefall. Und bei den
Geschäftsmieten gibt es keine
Lösung, denn die Bürgerlichen
stellten sich weiterhin quer. Ins
gesamt werden die Hilfsgelder
von 2,5 auf 10 Milliarden Fran
ken erhöht, das ist beachtlich.
Vermutlich wird auch dies nicht
ausreichen und wir müssen
wohl nachbessern. Denn jeder
Franken, den wir jetzt für die
Erhaltung der Arbeitsplätze
ausgeben, der einen Konkurs
verhindern kann, ist ein gut
investierter Franken. Selbstver
ständlich wird uns Corona auch
in der Sommersession weiter
beschäftigen. Die Strategie bis
dahin ist klar: Impfen, testen,
Contact Tracing und Hygiene
regeln einhalten.
Priska Seiler Graf
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rund um den Greifensee insge
samt gut 1,2 Millionen Franken
für die Biodiversität zu sichern.
Dank Einzelinitiativen (sowie
einer Motion in der Parlaments
gemeinde Uster) sind die
Gemeinden Mönchaltorf, Egg,
Maur, Fällanden, Schwerzen
bach, Greifensee und Uster nun
verpflichtet, in den Natur- und
Artenschutz zu investieren.
Wie die Gemeinden das Geld
einsetzen, ist ihnen überlassen.
Sei das für die Renaturierung
von Gewässern, blühende
Wiesen für Insekten oder die
Vernetzung von Lebensräumen
– je nach den lokalen Gegeben
heiten und Bedürfnissen.
In der Mehrheit der
Gemeinden empfahlen die Exe
kutiven die Initiativen übrigens
zur Ablehnung. Sie wurden an
den Gemeindeversammlungen,
und im Fall von Schwerzenbach
an der Urne, aber überstimmt.
Das zeigt, dass die Grünen ein
berechtigtes Anliegen der Be
völkerung erkannt haben und
ihre Argumente zu überzeugen
vermochten. Natur- und Arten
schutz geht uns alle an, und er
darf auch etwas kosten.
Zudem zeigen die Ab
stimmungserfolge, wie wichtig
politisches Engagement auf
Gemeindeebene ist. Mit dem
Instrument der Einzelinitiative
können lokale Anliegen auf
kommunaler Ebene ein
gebracht werden. Denn nicht
nur die Natur braucht Vielfalt,
sondern auch die Politik. Und
wie die Grünen des Bezirks
Uster es vorgemacht haben,
zahlen sich Beharrlichkeit und
seriöse Argumente aus. Trotz
der ablehnenden Haltung der
Gemeindevorstände liess sich
die Bevölkerung überzeugen.
Das jahrelange Engagement
wurde belohnt, und schon bald
werden wir die Erfolge grüner
Politik rund um den Greifensee
buchstäblich blühen sehen.
Selma L’Orange Seigo
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«Wir wollen den innerparteilichen
Diskurs beleben»
Erich Fehr ist Stadtpräsident von Biel und Mitglied der Steuerungsgruppe der
reformorientierten Plattform der SP Schweiz. Die bisher als «lose Gruppe» organisierte
Plattform der sozialliberalen Kräfte strebt für Juni eine Vereinsgründung und somit eine
stärkere Verankerung innerhalb der Parteistrukturen an. Was der sozialliberale Flügel
der SP mit diesem Vorhaben bezwecken möchte, erklärt Erich Fehr im Gespräch mit
Roxane Steiger.

E

rich Fehr, Sie sind seit 2011 der Stadtpräsident von Biel. Wie lange sind Sie schon
in der SP und weshalb sind Sie der Partei beigetreten?
Erich Fehr: Ich bin der SP schon sehr
früh im Jahr 1984 im Alter von 16 Jahren beigetreten. Der Grund für meinen Parteibeitritt
war, dass ich mich schon immer als Vertreter
der sozialen Marktwirtschaft verstanden habe, also der Verbindung von marktorientierter Wirtschaft und sozialem Staat.
Sie sind dem sozialliberalen Flügel der SP zuzuordnen. Welche Werte und Positionen vertreten
Sie in Ihrer Politik?
Als Vertreter der sozialen Marktwirtschaft bin ich der Ansicht, dass man sich in
unserem Wirtschaftssystem durch Arbeit und
Leistung einen angemessenen Wohlstand erarbeiten können soll. Zugleich soll der Staat
Chancengleichheit, insbesondere durch Bildung, garantieren und ein soziales Auffangnetz sicherstellen für jene, die den Weg der
Selbstverantwortung aus bestimmten Gründen nicht gehen können.
Ich bin überzeugt, dass eine starke
Wirtschaft für unseren Wohlstand sehr wichtig ist. Dabei verfolgt die soziale Marktwirtschaft das Ziel, den allgemeinen Wohlstand
der Bevölkerung sowie die soziale Wohlfahrt
sicherzustellen. Der Staat kann hierbei jedoch nicht für alle BürgerInnen sorgen und
Arbeitsplätze im grossen Stil bereitstellen.
Dort, wo aber der freie Markt versagt, muss
ein starker und effizienter Staat regulierend eingreifen, um Missstände zu korrigieren und negative Auswirkungen einzudämmen. In einem Rechtsstaat müssen zudem
gesetzliche Rahmenbedingungen gegeben
sein, um Exzesse, wie wir sie zum Beispiel
im Lohnbereich feststellen können, oder verantwortungsloses Handeln durch bestimmte
AkteurI nnen mit gesetzlichen Massnahmen
zu bekämpfen.
Sie gehören der Steuerungsgruppe der reformorientierten Plattform der SP Schweiz an. Diese gibt es nun schon seit Ende 2016. Wie kam es
zur Gründung dieser Plattform und wie waren
Sie dort involviert?

Die Reformplattform wurde anläss- SP MigrantInnen oder die SP Frauen, existielich eines Positionspapiers zur Wirtschafts- ren wird. Zudem soll uns die Vereinsform erdemokratie der SP Schweiz gegründet. Das möglichen, allenfalls eine Vorstandsposition
vorgeschlagene Konzept der Wirtschaftsde- und somit eine Vertretung in der Geschäftsleimokratie sah eine stark vom Staat gelenk- tung der SP anzustreben. Das Präsidium der
te Wirtschaft vor, die den sozialliberalen SP Schweiz begrüsst diese Vereinsbildung
Grundprinzipien einer sozialen, aber freien und gewinnt somit auch eine AnsprechpartMarktwirtschaft nicht entspricht.
nerin im sozialliberalen Flügel der Partei.
Wir stellen fest, dass die Reformplattform tendenziell eher ExekutivpolitikerInnen Was wollen Sie mit der Reformplattform eigentanspricht als ParlamentarierInnen. Als Stadt- lich «reformieren»? Was wollen Sie verändern
präsident einer Industriestadt wie Biel ist mir oder verbessern?
In erster Linie wollen wir den innerparbewusst, dass die Sicherung einer ausreichenden Altersvorsorge und von anständig bezahl- teilichen Diskurs beleben. Wir verstehen uns
ten Arbeitsplätzen sehr wichtig ist. Politiker als Institution innerhalb der SP und sind der
Innen, die Verantwortung in einer Exekuti- Ansicht, dass wir bisher parteiintern viel zu
ve übernehmen, haben oftmals andere Prio- wenig gehört wurden. Dementsprechend soll
ritäten als ParlamentarierInnen und sind mit unsere Stimme ebenfalls stärker nach aussen
konkreten Lebensrealitäten und den dazuge- gehört werden. In gewissen Bereichen ist der
hörigen Problemen und Anliegen der Men- mangelnde Einbezug des sozialliberalen Flüschen vor Ort konfrontiert. In eigels nach unserer Überzeugung
auch für den Stimmenverlust der
ner Exekutivposition als Stadt- «In gewissen Be
SP verantwortlich – zum Beipräsident bringe ich also das ty- reichen ist der man
pische Profil mit, um mich in der
gelnde Einbezug des spiel beim Verlust eines klaren
Reformplattform für eine pragKompasses in der Europapolitik.
sozialliberalen Flügels
Die SP war immer dann für
matische sozialliberale Politik
nach unserer Über
einen grossen Teil der werktätizu engagieren. Deshalb war es
naheliegend, dass ich diesbe- zeugung auch für den gen Bevölkerung in diesem Land
erfolgreich, wenn sie thematisch
züglich ziemlich früh von den Stimmenverlust der
breit aufgestellt war – insbesonUrgründer
I nnen der Reform- SP verantwortlich.»
plattform angesprochen wurde.
dere auch, was die Bedürfnisse
und Anliegen ausserhalb der urBisher hat man in der Öffentlichbanen Zentren angeht. Zahlreikeit eher sporadisch etwas von der Plattform ge- che prominente ExponentInnen der SP und
hört. Die Reformplattform war bis anhin als «lo- auch die Parteivertretung im Parlament komse Gruppe» organisiert. Nun planen Sie für Juni men vorwiegend aus dem urbanen Raum. Dieeine formelle Vereinsgründung. Weshalb plötz- ser deckt aber nicht die ganze Schweiz ab. Bei
wichtigen Themen wie dem Verhältnis zur
lich?
Wir haben realisiert, dass die lose Form, Wirtschaft, Fragen der Landesverteidigung
die den Vorteil einer flexiblen und schlanken oder dem Verhältnis zu Europa gibt es durchOrganisationsstruktur mitbringt, auch Nach- aus Unterschiede zwischen der urbanen und
teile birgt. Sie erlaubt es uns nicht, unsere so- der ländlichen Bevölkerung. Wenn die SP den
zialliberalen Positionen innerhalb der Partei- Anspruch hat, deutlich und nachhaltig über 20
gremien ausreichend zu vertreten und ihnen Prozent WählerInnenanteil zu gewinnen, brauGehör zu verschaffen. Aus diesem Grund stre- chen wir eine thematisch breit aufgestellte Parben wir letztendlich eine Verankerung inner- tei. Dazu wollen wir einen Beitrag leisten.
halb der Parteistrukturen an. Dazu braucht
es für die Plattform eine formelle Struktur. Sie wollen also einen sozialliberalen Kurs fahDas heisst, dass die reformorientierte Platt- ren, um WählerInnen zu gewinnen. Bei den
form künftig als Parteiorgan der SP, wie die Wahlen hat die SP aber viele WählerInnen an
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die Grünen verloren, die sich dezidiert links positionieren …
Ich bin mir nicht sicher, ob sich die Grünen überall linker als die SP positionieren. In
gesellschaftspolitischen Fragen positionieren sich die Grünen teilweise sogar konservativer als die SP. Es gibt potenzielle WählerInnen, welche sich mit dem Prinzip der sozialen Marktwirtschaft identifizieren und bei
sozial- und finanzpolitischen Fragen mit der
SP übereinstimmen; solche WählerInnen haben wir in letzter Zeit dennoch an die in diesen Fragen teilweise weit rechts stehenden
Grünliberalen verloren, weil ihnen die klassenkämpferische Rhetorik weiter Teile der
SP in Wirtschaftsfragen nicht behagt. Hier
sehen wir ein grosses Potenzial, verlorene Stimmen zurückzuholen und neue WählerInnensegmente zu erschliessen. Es gibt
auch viele – vor allem kleinere Selbstständigerwerbende –, die soziale Verantwortung
wahrnehmen wollen, sich aber von der aktuellen Wirtschaftspolitik der SP nicht angesprochen fühlen; auch hier kann das Wirken
der Reformplattform der SP zusätzliche Wählerstimmen erschliessen.
Sie möchten sich mit der Reformplattform an
«gemässigte, reformorientierte» SP-Mitglieder
richten und somit die Breite innerhalb der Partei besser sichtbar machen. Haben Sie bisher
Zuspruch bei Parteimitgliedern gefunden? Was
sind das für Leute?
Mittlerweile zählt unsere Sympathisant
Innenliste 1000 Personen. Wir werden sehen,
wie viele von ihnen sich nach der Vereinsgründung für einen ordentlichen Mitgliederstatus
entscheiden. Wir hoffen natürlich möglichst
viele.
Zudem haben wir immer wieder sehr positive Rückmeldungen von Personen erhalten,
die nicht in jenen Gebieten unterwegs sind,
die die SP heute primär bewirtschaftet. Das
sind zum Beispiel Selbstständigerwerbende,
Personen aus der Privatwirtschaft, oder Leute aus der Agglomeration und ländlichen Gebieten und weniger aus urbanen Kernstädten.
Was werden wir in Zukunft von der reformorientierten Plattform hören?
Die Gründungsversammlung des Vereins «Reformplattform. Sozialliberal in der
SP Schweiz» ist für den 19. Juni geplant. An
der Gründungsversammlung planen wir die
Durchführung eines Workshops, in dem TeilnehmerInnen in Gruppen ein Thema vertieft
bearbeiten sollen. Wir werden dazu ein Thema
aus einem breiten Spektrum wie zum Beispiel
Europapolitik, Digitalisierung oder KMU-Politik auswählen. Zu diesem Thema sollen im
Anschluss aktuelle Fragen behandelt werden,
zum Beispiel, wie wir als SP bei der Europapolitik in Bezug zum Rahmenabkommen wieder einen Schritt vorwärts kommen. So wird
mit der Plattform der Austausch zwischen
AnhängerInnen des sozialliberalen Flügels
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innerhalb der Partei gestärkt. Sollte
die Gründungsversammlung pandemiebedingt als Videokonferenz stattfinden
müssen,
soll der Workshop
in den Herbst verschoben werden.
Geplant ist, dass
wir in Zukunft dann
jedes Jahr ein bis
zwei Themen mit
der Mitgliedschaft
vertieft bearbeiten
werden.
Was kritisieren Sie
am linken Flügel
der SP? In welchen
Punkten unterscheiden sich Anhänger Erich Fehr, Stadtpräsident von Biel und Mitglied der Steuerungsgruppe
Innen der reformori- der reformorientierten Plattform der SP Schweiz. zVg
entierten Plattform
Eine Vielfalt an Meinungen und parteiintervon diesem Teil der SP?
Ein zentraler Unterschied ist, dass ne Diskussionen gehören dazu und sind für die
der sozialliberale Flügel hinter der sozialen Weiterentwicklung einer grossen Partei wie der
Marktwirtschaft steht. Wir verSP wichtig. Wenn man sich jedoch
zum Beispiel die Politik der jüngetreten klar die Meinung, dass «Wir vertreten klar
der Markt ein wirksames In die Meinung, dass der ren Generation ansieht, die nun
strument für eine effiziente und
Markt ein wirksames auch mit dem neuen Parteipräsiinnovative Wirtschaftsordnung
dium vertreten ist, gehen die MeiInstrument für eine
bereitstellt. Die staatliche Lennungen in gewissen Punkten stark
effiziente und innova auseinander. WählerInnen wünkung braucht es hingegen dort,
wo der Markt nicht funktioniert. tive Wirtschaftsord
schen sich doch auch eine Partei,
Eine weitere wichtige Dif- nung bereitstellt.»
die eine klare Linie vertritt. Ist das
ein Problem für die SP?
ferenz ist das geregelte VerhältDas sehe ich nicht als Pronis zu Europa. In der Europafrage war es ursprünglich so, dass
blem. Wir sind zufrieden mit der
sich die SP als Partei im linken
neuen Parteileitung unter MatSpektrum profiliert hat, die sich klar zum bi- tea Meyer und Cédric Wermuth. Ich denke
lateralen Weg bekennt. Beim Rahmenabkom- aber, dass das Einbringen von verschiedenen
men wird diese Positionierung nun infrage Meinungen innerhalb einer Partei und die
gestellt. Gerade wenn wir aus der Pandemie Diskussionen darüber schlussendlich zu besherauskommen wäre es jedoch fatal, wenn seren Ergebnissen und Positionierungen der
wir keine geordneten Beziehungen mehr zu Partei führen. Es gibt ausserdem praktisch
unserer grössten Handelspartnerin hätten. keine Volkspartei, die auf einer fadengeraden
Der Lohnschutz ist selbstverständlich von Linie politisiert – ansonsten ist sie einfach keigrosser Bedeutung. Wir sollten hier aber ne Volkspartei. Eine gewisse Vielfalt ist imnicht blockieren, sondern dringend Lösun- mer wertvoll und dazu müssen die verschiegen finden.
denen Meinungen innerhalb der Partei gehört
Im linken Flügel der SP nehme ich ei- und eingebunden werden.
Zudem treten Menschen aus ganz unterne grössere Staatsgläubigkeit und einen starken Paternalismus wahr. Dieser impliziert, schiedlichen Gründen der SP bei. Die einen indass die BürgerInnen stärker an die Hand ge- teressieren sich für Gleichberechtigung und
nommen werden sollen. In der sozialliberalen die Frauenfrage, während sich andere verStrömung sind die Menschen aber im Grun- stärkt mit sozialen Fragen oder Umweltfrade selbstverantwortlich und entscheiden au- gen befassen. Zwischen diesen verschiedetonom über ihr Leben, solange dabei die Frei- nen Interessen und Prioritäten müssen immer
heit von anderen Menschen nicht beeinträch- wieder Kompromisse ausgearbeitet werden.
tigt wird. Durch Chancengleichheit sollen Trotz gewisser Meinungsdifferenzen sind wir
Menschen befähigt werden, ihr Potenzial zu aber stets auf der Suche nach dem grössten
nutzen, damit sie sich entfalten können. Aber und nicht nach dem kleinsten gemeinsamen
nicht der Staat muss sie entfalten, sondern sie Nenner. Ganz im Sinne von «einig – aber nicht
einheitlich».
sollen sich selber entfalten!
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Wie heisst die wohlwollende unter den Schönsten?
1
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24
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34
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37

39
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38
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15

18

32
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40
43
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Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten rechts, generell
gilt I = J = Y): Gibt’s zu Coronazeiten vielleicht auch fürs Partyfeiern auf
Fritschi- oder Josefwiese.

Waagrecht:

6. Zu was Internetforen
zuweilen schon mal verkommen. 12. Die Slalomfahrer*in
wie Wendehals nicht schwerfällt. 18. So eine war quasi Ur-Sache der Sünde. 20. Auch in der
Giesserei gibt’s die Feuerstelle.
21. Als was Freiheit und Sicherheit eher nicht zu haben sind,
… 22. … was wir auch zu Zeiten von diesen (wie eben grad)
erfahren. 23. Arbeit auf selbigen: für Chef*in praktisch, Gewerkschafter*in nennt’s schon
mal moderne Sklaverei. 25. Wo
auch Veganer*in nicht gern reinbeisst. 26. Kurz, was Olympiadritte*r zu ca. drei Vierteln umgehängt bekommt. 27. Vielleicht auch Anhänger des Mottos: En rächte Bueb hät immer
es Sackmässer debi? 29. Klebt
dem an den Schuhen, dem Fortuna nicht hold. 30. Wie Kinder
und Zahnärzt*innen sein kön-

Senkrecht:

nen, hinterlässt einen 9 senkrecht. 32. Das 35 waagrecht gibt
nicht viel her. 33. Mehr als nur
ein paar und ursprünglich mongolisch. 35. Grammatikalisch
sozusagen vom Haufen des nicht
ganz einfach zu bestimmenden.
37. Was verliebte Römer*innen
ausser amor zum Leben brauchten. 38. Die Wappenpflanze der
Ängstlichen sozusagen. 39. Für
Kreuzworträtsel etwas hoch
gegriffen. 40. Meint der Croupier zum Anfang vom Ende eines Spieldurchgangs. 41. Sozusagen Dreh- und Angelpunkt
schlechthin. 42. Je nach Art: gehätschelt oder Fall für den Kammerjäger. 43. Der Olympioniken sich quasi verschrieben haben (auch wenn mitmachen eigentlich wichtiger sei).

1. Von Bill Ramsey (politisch wohl eher nicht ganz korrekt) besungene. 2. Nicht die
passende Wellenlänge, um Gehör zu finden. 3. Vom Wortgebrauch her eher die menschliche Seele als der Grand Canyon. 4. Alliterierendes Abschiedswort für beispielsweise
den Fabelstorch. 5. Druckausdruck vor Barbestand, sozusagen. 6. Vielleicht auch die wohlwollende unter den Schönsten?
7. Kann man den Ofen wie den
Lieblingsverein. 8. Wo der grosse Karl ruht (Karlsruhe ist nicht
gemeint). 9. Sind tote Zähne,
wie auch Lehrpersonen vor den
Schulferien. 10. So geschrieben eher Inselbewohnerin als
Ausdruck sexueller Identität.
11. Was klassische Kunst ist an
der Nacktdarstellung. 13. Eine
schon ältere Anbieterin im sogenannt ältesten Gewerbe der

Den Talon zur Einsendung des
Lösungswortes finden Sie auf Seite 8.
Einsendeschluss ist am Dienstag,
6. April um Mitternacht.
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Welt. 14. Diplomatischer zwar,
doch nicht unbedingt weniger
hässlich als hässlich. 15. Führt
mit kurzem Vokal dazu, dass
man – mit langem Vokal – ständig nach etwas … . 16. Dessen
Kunst: Worauf the Donald sich
angeblich meisterhaft versteht.
17. Übergangslösung für Gümmeler*in welche*r sich die volle
Packung antun will. 19. Tiere töten, schöngeredet. 24. Eine angeblich weltweit übliche Form
der Entlohnung. 28. Im Anhang
anno dazumal. 31. Was man ennet der Sahne eines in der Nase
hat, wenn angetrunken. 34. Nur
des ersten Buchstabens wegen,
hat das Tier Igitt- statt Jöhfaktor.
35. Ist sprichwörtlich verbunden – vergessen wir mal Trump
– mit gottgegebenem Verstand.
36. Gemenge, aus Burckhardt,
Vischer und Sarasin geknetet.

STADT ZÜRICH
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Neuer Puzzlestein für preisgünsti
gen Wohnraum?
Mit der Umsetzung des Paragraphs 49b des Planungs- und Baugesetzes soll in
Zukunft kommunal ein Mindestanteil an preisgünstigem Wohnraum eingefordert werden
– auch bei Arealüberbauungen. Dazu ist eine Revision der Bau- und Zonenordnung
erforderlich.
Roxane Steiger

D

as Bedürfnis nach bezahlbarem Wohnraum in der Stadt Zürich ist bekanntlich gross. Nun soll basierend auf Artikel 49b des kantonalen Planungs- und Baugesetzes (PBG) bei zusätzlichen Ausnutzungsmöglichkeiten kommunal ein Mindestanteil
an preisgünstigem Wohnraum eingefordert
werden. An einer Medienkonferenz am Mittwoch erklärten die Stadträte André Odermatt
und Daniel Leupi, weshalb sie in der Umsetzung dieses Paragraphs einen «neuen Puzzlestein» für die Schaffung von preisgünstigem
Wohnraum sehen: Auch private Investoren
sollen so künftig einen Beitrag zu bezahlbarem Wohnraum leisten. Diese Regelungen sollen auch für Arealüberbauungen gelten. Dafür
muss die Bau- und Zonenordnung (BZO) angepasst werden.

Beitrag zu einem Zürich für alle

«Bei preisgünstigem Wohnraum handelt es sich um Wohnungen mit limitierten
Erstellungskosten und Belegungsvorgaben,
die zur Kostenmiete vermietet werden», erläuterte Odermatt. Die Frage nach preisgünstigem Wohnraum sei zentral und es brauche
darauf nun politische Antworten. «Notwendig
ist ein Wohnungsangebot, das so vielfältig ist
wie die Bevölkerung», führte er weiter aus.
Bestrebungen der Stadt für preisgünstigen
Wohnraum belaufen sich heute auf die Unterstützung von Genossenschaften durch Baurechte und Kapitalbeteiligungen, kommunalen Wohnungsbau durch die Stadt, subventionierte Wohnungen für tiefe Einkommen sowie
«dem Dialog und die Kooperation mit Akteur
Innen auf dem Wohnungsmarkt».
Nun sollen auch private Investoren einen
Beitrag zu preisgünstigem Wohnraum leisten. Mit der Umsetzung des Paragraphs 49b
will der Stadtrat so viel preisgünstigen Wohnraum wie möglich fördern, ohne die geforderte Innenentwicklung zu blockieren – laut
Odermatt eine schwierige Aufgabe: «Wenn
man 100 Prozent vom Arealbonus für preisgünstige Wohnungen einfordern würde, würde er nicht mehr genutzt werden. Somit hätte
man das Ziel der Innenverdichtung verpasst».
Deshalb sieht der Stadtrat vor, dass bei künftigen Teilrevisionen der BZO und Sondernutzungsplanungen zu einer Mehrausnutzung,
die von der Grundeigentümergesellschaft

Bezahlbarer Wohnraum in der Stadt Zürich ist rar. Genossenschaften wie die Genossenschaft
Kalkbreite in Wiedikon machen es vor. Wohnbaugenossenschaften Schweiz
konsumiert wird, auf der Hälfte der zusätzlichen Fläche preisgünstige Wohnungen erstellt werden müssen. Diese Pflicht soll auch
für Arealüberbauungen mit Ausnutzungsbonus eingeführt werden. Dies erfordert eine
Teilrevision der Bau- und Zonenordnung.
Zusätzlich zur Teilrevision müssen von
den Gemeinden «Bestimmungen zur angemessenen Belegung» der preisgünstigen
Wohnungen erlassen werden. In der Stadt Zürich wird deren Umsetzung und Kontrolle in
einer neuen Verordnung geregelt. Die Bewohneranzahl muss darin mindestens der Zimmeranzahl minus 1 entsprechen, die Wohnungen dürfen nicht als Ferien- oder Zweitwohnungen benutzt werden und es gelten
Einkommens- und Vermögenslimiten. «Diese Belegungsvorschriften sind nötig für Leute, denen die Wohnungen auf dem Wohnungsmarkt nicht zugutekommen würden, wenn die
VermieterInnen die MieterInnen frei wählen
könnten», konkretisierte Daniel Leupi. Daneben enthält die Verordnung weitere Bestimmungen zur Kontrolle der Einhaltung der genannten Belegungsvorschriften sowie der
Mietzinse und zu weiteren Aufgaben der städtischen Vollzugsbehörden.

Erste Etappe

Die Teilrevision der BZO sowie der Neuerlass der Verordnung werden vom 26. März
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bis am 25. Mai öffentlich aufgelegt, damit sich
die Bevölkerung dazu äussern kann.
Die SP begrüsst das Vorhaben des Stadtrats. Der Gesetzesartikel geht ursprünglich
auf eine kantonale Initiative der SP und von
Genossenschaften zurück. «Dass künftig 50
Prozent der Mehrausnutzung als preisgünstige Wohnungen erstellt werden müssen, ist ein
grosser Zwischenerfolg einer langjährigen
SP-Politik in Stadt- und Gemeinderat», schreiben sie in einer Medienmitteilung. Die heutige Vorlage reiche aber nicht aus, um den Anteil gemeinnütziger Wohnungen «markant»
zu erhöhen. «Deshalb fordern wir, dass die
Stadt jedes Jahr mindestens 500 Wohnungen
kauft und so dem Renditemarkt entreisst.» Zudem sollten gewisse Punkte im Bereich der
Einkommenslimiten und die Regelung für gemeinnützige Wohnbauträger geprüft und allenfalls angepasst werden. Für die Genossenschaften, die ebenfalls von den neuen Auflagen betroffen sind, ist die Umsetzung des Gesetzesartikels ein bescheidenes Ergebnis.
Der Regionalverband Zürich der Wohnbaugenossenschaften Schweiz will die Durchmischung fördern und keine Selektion von MieterInnen anhand strikter Vorschriften, insbesondere bei den Einkommenslimiten, treffen.
Der Zweck von Kostenmieten sei primär, dass
man sie dem Renditenmarkt und somit auch
den Marktpreisspekulationen entzieht.

FRIESENBERG
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Genossenschafts-Zukunft ohne
Jö-Effekte
Auf Antrag des Zürcher Heimatschutzes hat das Bundesgericht Ende 2020
verlangt, dass die Stadt Zürich einen Schutzumfang für die ersten zwei Siedlungen der
Familienheim-Genossenschaft Zürich festzulegen hat. Im Hinblick auf lebenswerte
Wohnquartiere könnte jedoch «Denk mal» zielführender sein als «Denkmal».
Toni W. Püntener*

1

925 entstand im Friesenberg nahe der
heutigen
Uetlibergbahn-Haltestelle
Schweighof die erste Siedlung der Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ):
5-Zimmer-Reihenhäuser in Zweier- und Dreiergruppen, zum Teil zusammengebaut mit
dreigeschossigen Mehrfamilienhäusern, dazwischen grosse Freiräume. Kurz darauf entstand beidseitig der Schweighofstrasse die
zweite Siedlung der FGZ, in einem ähnlichen
Stil, aber doch mit deutlich abweichenden Details.
Als ich 1996 zusammen mit meiner Familie in eines der Reihenhäuser einziehen
konnte, dominierte der Jö-Effekt. Eher kleine
Häuser, mit Schrägdach, einem Kamin – etwa so sehen die ersten von Kindern gezeichneten Häuschen aus. Dazwischen viel Rasen,
hin und wieder einige Bäume und Sträucher.
Schon bei Mietantritt wurde uns gesagt, diese Siedlung werde in absehbarer Zeit durch einen Neubau ersetzt, sowohl wegen des Alters
als auch wegen der Besonderheiten der Siedlung. Schon damals war von «Austragen» die
Rede. Somit wurden in all den Jahren nur minimale Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten
durchgeführt.

Unterschutzstellung für Jö-EffektSiedlungen?

Die Familienheim-Genossenschaft Zürich und die Stadt Zürich haben im März 2016
über einen in einem kooperativen Verfahren
erarbeiteten Masterplan zur Ermöglichung
einer sowohl quantitativen als auch qualitativen Verdichtung im Friesenbergquartier
informiert. Aus vielen Gründen wurde damals sehr bewusst auf eine Unterschutzstellung der ersten zwei Siedlungen der FGZ verzichtet. Auf Antrag des Zürcher Heimatschutzes hat demgegenüber das Bundesgericht Ende 2020 verlangt, dass die Stadt Zürich einen
Schutzumfang für diese beiden Siedlungen
festzulegen hat. Auch beim Bundesgerichtsentscheid war der Jö-Effekt prägend. Daher
lohnt es sich, mit Blick auf die nachhaltige Zukunft des genossenschaftlichen Wohnens und
somit des preisgünstigen Wohnraums hinter
die Fassaden dieser Siedlungen zu schauen.
Am 7. März 2021 haben die Stimmberechtigten mit einem Ja-Anteil von fast 80 Prozent der Erstellung der Wohnsiedlung Letzi

Gebäudegruppe der ersten Etappe der Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ).

zugestimmt. Auf rund 10 000 Quadratmetern
Stadtfläche entstehen 265 Wohnungen – Alterswohnungen, Familienwohnungen, mit einer grossen Bandbreite von Zimmerzahlen.
Ebenso sind Gewerberäume, Büros und Ateliers vorgesehen. Dazu gehört ein Kindergarten mit Betreuung, es entstehen vielfältig gestaltete Aussenräume.
Die beiden Gründersiedlungen der FGZ
bieten auf etwa 50 000 Quadratmetern Stadtfläche 144 Wohnungen, mehrheitlich 4- und
5-Zimmer-Wohnungen und -Reihenhäuser.
Für eine massvolle Verdichtung, für qualitativ hochwertigen Wohn- und Lebensraum für
mehr Menschen besteht somit ein sehr grosses Potenzial!

Stadt der kurzen Wege – möglichst
lange im vertrauten Umfeld wohnen
können

Die Siedlungen sind zu einer Zeit entstanden, als funktionale Entmischung, zum
Beispiel von Wohnen und Arbeiten, zu den
Anliegen der Stadtentwicklung gehörte; dies
wurde 1933 in der «Charta von Athen» festgeschrieben. Dazu gehört auch die Verknüpfung der unterschiedlichen Stadtfunktionen
mit leistungsfähigen Verkehrsachsen, hier
zum Beispiel Schweighof- und Friesenberg16
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strasse. Die Uetlibergbahn und die Buslinien
tragen zur Anknüpfung an das Stadtzentrum
und die naheliegenden Quartiere bei.
Spätestens mit der «Leipzig-Charta»
aus dem Jahr 2007 zur nachhaltigen europäischen Stadt steht die integrierte Stadt im Mittelpunkt. Idee dahinter ist die Stadt der kurzen Wege.
Die beiden FGZ-Siedlungen verstärken die als überholt geltende funktionale Entmischung. Die überwiegend vorhandenen 4und 5-Zimmer-Wohneinheiten richten sich an
Familien mit Kindern. Für junge Erwachsene und für SeniorInnen sind diese Wohnungen nicht vorgesehen. Heutige Wohnsiedlungen sind auf das Mehr-Generationen-Wohnen
auszurichten. Eine der Absichten des gerade
kürzlich vom Gemeinderat zur Kenntnis genommenen städtischen Alterskonzeptes ist
es, dass ältere Menschen möglichst lange in
ihrem vertrauten Umfeld wohnen können.
Auch die FGZ muss mehr Mehr-Generationen-Wohnen anbieten können!
Stadt der kurzen Wege bedeutet auch,
gerade mit Blick auf die aktuellen Entwicklungen zum Homeoffice, dass Menschen nur
kurze alltägliche Wege zwischen zum Beispiel
Wohnen, Arbeiten, Einkaufen, Erholung und
Ausbildung zurücklegen müssen. Eine aus-

FRIESENBERG
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schliesslich auf das Wohnen ausgerichtete
eher grossflächige Siedlung mag diesen Anforderungen nicht zu genügen.

Baustandard 1925 ist nicht
zukunftsfähig

Knapp über 100 Quadratmeter Nutzfläche bietet ein 5-Zimmer-Reihenhaus. Wenn
von vier bis fünf Personen ausgegangen wird,
die ein solches Haus bewohnen, entspricht
dies den Vorgaben für die suffiziente Nutzung von Wohnraum. Allerdings weisen einzelne Räume sehr kleine Flächen auf, eigentlich unter den Vorgaben des Planungs- und
Baugesetzes.
Die beiden Siedlungen sind im FGZ-Verbund als eigentliche Energieschleudern zu
bezeichnen. Diverse bauliche Schwachstellen
erhöhen zudem das Risiko zum Beispiel für
Schimmelpilzbildung, mit möglichen Auswirkungen auf die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner. Würden die Häuser unter
Schutz gestellt, dürfen in der Regel bauliche
Massnahmen zur Verbesserung der energetischen Qualität der Gebäudehülle von aussen nicht sichtbar sein. Die umfangreichen
und aufwändigen baulichen Verbesserungen müssten somit raumseitig erfolgen, was
zu einer weiteren Reduktion der Nutzflächen
führt. Zudem ist fraglich, ob diese Massnahmen ausreichen, die gesundheitlichen Risiken
zu minimieren.
Längerfristig ist als Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung dafür zu sorgen, dass alle Gebäude als Plusenergiebauten funktionieren. Dies erfordert weitere von aussen sichtbare Veränderungen an den heutigen Bauten.
Als Hinweis: Die diversen derzeit in Entstehung begriffenen Nieder- und Hochtemperatur-Wärmenetze sind bestenfalls Brückentechnologien zum raschmöglichsten Ausstieg
aus den fossilen Energien.
Unterdessen wohne ich in einer Neubauwohnung der FGZ in einem anderen Teil des
Friesenbergs. Was auffällig ist am neuen Ort:
die akustischen Verbesserungen. Im Reihenhaus waren viele Geräusche aus dem Nachbarhaus und dem eigenen Häuschen zu hören. Konzentriertes Arbeiten im Homeoffice,
die Teilnahme an einem virtuellen Meeting
oder früher die Hausaufgaben der SchülerInnen und Studierenden sind recht schwierig.
Eine deutliche Verbesserung der akustischen
Situation erfordert massive bauliche Eingriffe. In der Stadt Zürich sind erhebliche Auswirkungen der Klimaerhitzung zu erwarten.
Wohnungen müssen so gebaut werden, dass
zukünftig im Sommer komfortable Raumbedingungen möglich sind. 1925 war diese Vorgabe noch nicht zu berücksichtigen.
Der Friesenberg liegt auf historischem
Uetliberg-Lehm. Die Folgen der Klimaerhitzung führen dazu, dass sich dieser Untergrund anders bewegt als in den letzten hundert Jahren. An verschiedenen Bauten im
Friesenberg-Quartier sind bereits grössere

Gebäudegruppe der zweiten Etappe der Familienheim-Genossenschaft Zürich (FGZ).

Rissbildungen festzustellen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass die Statik der beiden Siedlungen tatsächlich zukunftstauglich ist; erhöhte
Gefahren für die Bewohnenden können nicht
ausgeschlossen werden.

Festgebackene Rollenmodelle

Die Küchen der beiden Gründersiedlungen sind eher kleine Räume. Insbesondere besteht keine durchgehende Verbindung zur Stube der jeweiligen Wohnung. Hier zeigt sich einerseits die Rollenverteilung innerhalb der Familien zur Bauzeit; andererseits dürfte dies
eine Folge der damals installierten Kochherde
mit Holz- oder Brikettfeuerung sein. Als ein Detail: Obwohl seit langer Zeit elektrische Herde
und Backöfen genutzt werden und die Wärmeversorgung ab einer Heizzentrale erfolgt, verfügt jedes Haus nach wie vor über einen von aussen sichtbaren Kamin – ohne jeglichen Nutzen,
aber mit einigem Unterhaltsaufwand.

Gartenstadt? Da liegt mehr drin

In der Berichterstattung über das Friesenberg-Quartier ist immer wieder der Begriff «Gartenstadt» zu lesen. Viel Abstandsgrün respektive Rasen, einzelne Büsche und
Bäume und sehr wenige kleine Gartenflächen
prägen das Bild, möglichst unter Berücksichtigung der Artenvielfalt und der naturnahen
Gestaltung. Diese Ausprägung der Gartenstadt haben bestenfalls Auswirkungen auf den
Jö-Faktor des Quartiers. Der lehmige Untergrund ist alles andere als ideal für das Gärtnern, zudem führen Häuser, Hecken, Sträucher und Bäume zu einer ausgeprägten Beschattung. Auch sind für Kinder und Jugendliche gemeinsam nutzbare öffentliche Räume
eher bescheiden. Dazu kommt, dass die siedlungsinterne Strasse trotz einer später gebauten Tiefgarage intensiv mit Autos zugestellt
17
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ist. Nein, eine Gartenstadt ist der Friesenberg
nicht. «Urban Farming» und zukunftsfähige
Stadtbegrünung, zum Beispiel in Kombination mit Sonnenenergie-Nutzung, sehen wesentlich anders aus. Grössere gemeinschaftlich nutzbare Aussenräume bieten auch weitere Chancen für ein generationengerechtes
Quartierleben.

«Denk mal» statt «Denkmal»

Die FGZ treibt viel Aufwand für den
Unterhalt und die Erstellung lebenswerter
Wohnquartiere. «Denk mal» ist dabei erfahrungsgemäss zielführender als «Denkmal».
Daher sollte auf den Schutz der beiden Gründerquartiere verzichtet werden. Wenn die Ansätze der Kreislaufwirtschaft umgesetzt werden, ist das Abreissen von bestehender Gebäudesubstanz auch nachhaltig möglich.
Falls für diese FGZ-Siedlungen tatsächlich ein Schutzumfang festzulegen ist, sollte
dieser als «Friesenberg»-Museum auf zum
Beispiel das Genossenschaftshaus an der
Kreuzung Schweighof- und Friesenbergstrasse und auf einige wenige Gebäude entlang
der beiden Strassen beschränkt werden. Die
wenig nachhaltige Bewältigung uralter Bau
substanzen von zwei grossflächigen Wohnsiedlungen kann nicht einmal als Beitrag zur
Erinnerungskultur betrachtet werden.
2025 feiert die FGZ das hundertjährige
Jubiläum. Die verfassungsmässige Verpflichtung zu einer nachhaltigen Entwicklung – eine für die Gesellschaft und die Umwelt vorteilhafte Ausprägung ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte – sollte die Zukunftsgestaltung des gemeinnützigen und
preisgünstigen Wohnens prägen.
* Toni W. Püntener, FGZ-Genossenschafter, Energie- und
Klima-Mentor

BEZIRK HORGEN
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Vom Nutz- zum Naturwald
Der Naturerlebnispark Sihlwald ist ein geschichtsträchtiger und zukunftsgerichteter
Ort zugleich. Wo sich einst für die Zürcher Bevölkerung der Bezugsort einer
überlebenswichtigen Rohstoffquelle befand, hat nun die Natur Vorrang.

Roxane Steiger

V

ergangenen Sonntag fand die Saisoneröffnung des Naturerlebnisparks Sihlwald statt. An diesem grauen, kalten
Märztag eines weiteren Coronajahres versammelten sich gerade mal zwei tapfere Familien mit ihren Cervelats um die Feuerstellen
beim Besucherzentrum, während einige Wandernasen zur Aufwärmung einen Hagebuttentee vor dem zum Take-Away-Stand umdisponierten Restaurant schlürften. Nichtsdestotrotz ein guter Tag, um die Ausstellung im Naturmuseum zu besichtigen, die anlässlich der
Saisoneröffnung kostenlos zugänglich war.

In der Ausstellung werden die Besucher
Innen Schritt für Schritt in die Welt des Sihlwalds mit seiner Geschichte und seinen Besonderheiten eingeführt. «Völlig unberührte
Wälder gibt es in Europa schon lange nicht
mehr. Menschen nutzen und pflegen den Wald
seit jeher», lautet der erste Satz auf der Informationstafel, wenn man das Museum betritt.
Die letzten europäischen Urwälder, wo natürliche Prozesse und Dynamik ungestört ablaufen, befinden sich in den ukrainischen Karpaten.
Bis ins 20. Jahrhundert hatte Holz im
Leben der Zürcher Bevölkerung eine grosse Bedeutung. Es wurde zum Heizen und Ko-

chen, fürs Gewerbe und Handwerk sowie für
die Herstellung von Werkzeugen und Alltagsgegenständen gebraucht. Im Sihlwald wird
nun seit dem Jahr 2000 auf jegliche Holznutzung und -pflege verzichtet. Der einst intensiv genutzte Wald entwickelt sich somit allmählich in einen Naturwald und verkörpert
auf elf Quadratkilometern das seltene Beispiel eines grossflächigen Buchenmischwaldes. «Nicht mehr der wirtschaftliche Profit
des Sihlwaldes steht im Vordergrund, sondern der Nutzen für die Natur und erholungssuchende Menschen», lautet das Fazit zur Entwicklung des Sihlwalds vom Nutz- zum Naturwald. In einem Naturwald werden natürlichen

Eine Simulation des Lebens im Untergrund für junge BesucherInnen: ein begehbarer Dachsbau (links). Auch in die Unterwasserwelt der Sihl könnern die BesucherInnen abtauchen (rechts). Bilder: Roxane Steiger
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BEZIRK HORGEN

Alterungs- und Zersetzungsprozessen Raum und Zeit gelassen.
Somit gehört Totholz zu seinen
wichtigsten Bestandteilen. Daraus bilden sich vielseitige und
einzigartige Lebensräume für
Pflanzen, Tiere und Pilze. Im
Teil der Ausstellung «Leben
im Untergrund» wird erläutert,
weshalb das, was unter der Erde
passiert, genauso entscheidend
ist für einen Wald, wie das, was
oberhalb abläuft. Im Boden lebt
es: Es tummeln sich unzählige
Lebewesen, und unterirdische
Pilze verbinden Baumwurzeln,
damit Bäume in einem Stoffaustausch miteinander kommunizieren können.
Um diese natürlichen
Prozesse zu schützen, wurden
im Park verschiedene Schutzzonen errichtet. Zum Beispiel
dürfen dort die Fussgängerwege nicht verlassen werden, um
die Vorgänge im Waldboden zu
schützen. Diese Schutzzonen
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Bürgerliche pfeifen
eigene Stadträte zurück

ermöglichen Forschenden, natürlich ablaufende Prozesse zu
erfassen und zu vergleichen.
«In einem umfangreichen Forschungsprojekt sind mehrere
WissenschaftlerInnen der Frage nachgegangen, welche Käfer, Moose, Flechten und Pilze
auf und im Totholz leben», informiert ein Ausstellungstext,
der sich den Forschungsprojekten im Sihlwald widmet. «Dank
dem Projekt wurden mehrere
seltene, urwaldtypische Arten
entdeckt, die von der Entwicklung des Sihlwalds als Naturwald zeugen.»
Neben der informativen
und zugleich familienfreundlich
gestalteten Ausstellung ist auch
die Fischotteranlage auf dem
Areal Besucherzentrum Sihlwald mit einem Corona-Schutzkonzept für die BesucherInnen
geöffnet.

Wädenswil schlittert tiefer in die Verschuldung. Weil
sich die Bürgerlichen im Parlament bei der Festsetzung des
Budgets 2021 über den Antrag des bürgerlichen Stadtrates
für eine Steuerfusserhöhung hinwegsetzten und Mitte-links
überstimmten.

Arthur Schäppi

W

ädenswil muss im laufenden Jahr auf fast
drei Millionen Franken Steuereinnahmen verzichten. Die happige Nettoschuld
dürfte Ende Jahr auf rund 1650
Franken pro EinwohnerIn klettern, die Selbstfinanzierung
bei tiefen 20 Prozent verharren.
Das ist das bittere Fazit nach einer über fünfstündigen Debatte von Anfang Woche im Stadtparlament zur Festsetzung des
200-Millionen-Budgets
2021.
Der Grund dafür: Eine bürgerliche Allianz mit der CVP als
Mehrheitsbeschafferin schickte
eine vierprozentige Steuerfusserhöhung von 85 auf 89 Prozent
(bei zusätzlichen 20 Prozent für
die Oberstufenschule) bachab.
Und überstimmte damit das Mitte-links-Lager von SP, GP und
EVP und desavouierte pikanterweise auch den – abgesehen
von Sicherheits- und Gesundheitsvorstand Jonas Erni (SP)
– bürgerlichen Stadtrat, der die
Steueranpassung beantragt hatte. Der freisinnige Finanzvorstand Walter Münch hatte zuvor vergeblich darauf hingewiesen, dass eine nachhaltige Entschuldung des Finanzhaushalts
ohne Steuererhöhung nicht zu
machen sei und davor gewarnt,
die Schulden nachkommenden Generationen aufzubürden.
Christian Gross kritisierte namens der SP und der Minderheit
der Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission, dass die
missliche finanzielle Lage das
Ergebnis einer verfehlten bürgerlichen Steuersenkungspolitik der letzten zehn Jahre sei.
Diverse VotantInnen von Mitte-links gaben auch zu bedenken, dass Wädenswil «als lebenswerte Stadt für die EinwohnerInnen» auch etwas kosten dürfe
und kein Profitunternehmen sei.

www.wildnispark.ch

Einst war der Sihlwald ein Nutzwald und galt als wichtige Bezugsquelle für den überlebenswichtigen Rohstoff Holz.
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Der Sprecher der bürgerlichen
Ratsseite, zu der in Wädenswil
explizit auch die GLP zählt, argumentierte, dass die Stadt bereits den höchsten Steuerfuss
der Seegemeinden aufweise und
nicht noch unattraktiver für Firmen werden dürfe. Chancenlos
blieb ein Kompromissvorschlag
der EVP auf eine zweiprozentige Erhöhung.

Kinderbetreuung im Visier

Zuvor hatte der Rat das
Budget bereinigt und verabschiedet. Im zweiten Anlauf,
nachdem die Parlamentsrechte
eine erste Version im Dezember
2020 pauschal zwecks Kosteneinsparungen zur Neubearbeitung an die Exekutive zurückgewiesen hatte. Im neuen Voranschlag korrigierte der Stadtrat
den Verlust von ursprünglich 4,3
Millionen Franken auf 1,1 Millionen. Ein grosser Teil weitergehender bürgerlicher Anträge
aber scheiterte im Rat, weil die
CVP – anders als beim Steuerfuss – hier meist mit Mitte-links
zusammenspannte. Eine Tariferhöhung für die familienergänzende Betreuung konnte ebenso abgewendet werden wie höhere Bibliotheksgebühren oder
der Verzicht auf Zivildienstleistende im Schulbetrieb, auf Gebäudesanierungen und auf eine Bachrenaturierung. Bei der
Nachtspitex macht die Seegemeinde wieder mit, die Bretterbadi aber bleibt während der Sanierung zu. Über ihren eigenen
Schatten sprangen die bürgerlichen Ratsmitglieder dann, als
sie 470 000 Franken Mehreinnahmen forderten und damit die
ungeteilte Unterstützung von
SP, GP und EVP fanden. In die
Stadtkasse gespült werden sollen diese Mittel nämlich dank
höheren Parkplatz- und Nachtparkgebühren und ferner mit einer Anhebung der Hundesteuer.

KULTUR
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Verführen mit Weissraum
Christian Brändle lenkt im Museum für Gestaltung das Augenmerk auf das Werk
von Alexey Brodovitch (1898 – 1971), einen der gewichtigen Pioniere der modernen
Grafik. Für die Umsetzung dieses Herzenswunsches hat der Direktor des Hauses
in den letzten acht Jahren die «weltweit umfassendste Sammlung» seiner Werke
zusammengetragen, die von Preziosen aus der hauseigenen Plakatsammlung ergänzt,
seinen nachhaltigen Einfluss auf die Grafik bildhaft darstellt. Allein seine Vita kommt
etwas zu kurz.

Thierry Frochaux

D

er Binse, kein Meister falle vom Himmel, steht zum Auftakt der Ausstellung
Alexey Brodovitchs Plakat für den jährlichen Ball der Exilrussinnen in Paris 1924 anscheinend entgegen. Der Wandtext erwähnt
nur, dass er mit seinem Entwurf sogar Pablo Picasso übertrumpft hat. Erst die Recherche auf den Websites des American Institute
of Graphic Art und der sich daraus erschliessenden weiteren Quellen, rückt den Eindruck
des vom Himmel gefallenen Meisters ins richtige Licht.
Als Adelsspross im zaristischen Russland stand einem Studium an der Kunstakademie die militärische Pflicht als Weissgardist
im Weg. Zuerst im Krieg gegen die K+K-Monarchie, danach gegen die Bolschewisten, die
in der Oktoberrevolution 1917 bekanntlich
obsiegten, worauf Zwangsenteignung und
Flucht folgten. Eine nachgerade romanhaft
wirkende Gleichzeitigkeit von glücklichen
Fügungen im Unglück brachte die verstreute Familie in Konstantinopel wieder zusammen, wo er seine spätere Frau Nina kennenlernte und von wo aus die Brodovitchs nach
Paris migrierten. Im künstlerischen Umfeld
des Quartiers Montparnasse im kosmopolitischen Paris trafen zu jener Zeit sämtliche
neuen Einflüsse und Bewegungen in einem
Schmelztigel aufeinander: Surrealismus, Dada, Bauhaus, Suprematismus, Konstruktivismus, Kubismus, Futurismus, De Stjil, Fauvismus und Purismus. Die Aufbruchsstimmung
muss zum Greifen gewesen sein.
Alexey Brodovitch arbeitet als Bühnenbildmaler für das Ballett Russe von Sergei Diagilew, bereichert literarische Werke mit Radierungen und veröffentlicht Lithographien
in der Zeitschrift ‹Arts et Métiers›. Mit seinem handkolorierten Plakat für den «Ball Banal» – PopArt avant la lettre – war Montparnasse regelrecht zugekleistert. Alexey Brodovitch und sein handwerkliches Können waren
also öffentlich präsent und seine Vernetzung
in die künstlerischen Diasporagemeinden in
Paris muss sehr ausgeprägt gewesen sein. Die
Verrücktheit der grenzenlosen Experimentierfreude jener Zeit ist in der Ausstellung mit
Filmausschnitten von Man Ray, Hans Richter

beplakaten aus den 1930er-Jahren von anderen Künstlern – unter anderem Adolphe Mouron Cassandre, einem langjährigen künstlerischen Weggefährten und späterem Schöpfer
des Logos für Yves Saint Laurent –, in denen
sehr deutlich sehr viele der vorab zu sehenden Neuerungen und Experimente in der Gestaltung durch Brodovitch aufgenommen
werden, was seinen Einfluss rückblickend als
massgebend für eine Entwicklung erkennbar
New York
Mit der Auszeichnung von fünf (!) Prei- werden lässt. Brodovitch muss auch in Frasen für seine Arbeiten an der «Exposition in- gen der Lehrtätigkeit eine ungemein moderternationale des Arts Décoratifs et Industri- ne Auffassung vertreten haben. Er stellte sich
els Modernes» 1925 katapultierte er sich in nicht als vermeintlich alleswissender Feldden Grafikolmyp, die lukrativen Aufträge weibel vor die Klasse und kommandierte die
folgten auf dem Fusse. In diesen Exponaten weiteren Schritte, sondern stellte sich egaist leicht erkennbar, wie umfassend er sei- litär auf die Stufe der Studierenden und anine Rolle als Gebrauchsgrafiker in der Pro- mierte sie zu Bestleistungen. Ein Credo soll
duktwerbung verstand. Für eine Luxusmo- gewesen sein: «Wir lernen, indem wir Fehdenmarke für Herren eines grossen Pariser ler begehen». Ein weiteres, offenbar bahnKaufhauses holt er die tendenziell konserva- brechendes, wird ihm für sein 1933 installiertive Käuferschaft damit ab, dass
te Masterclass namens ‹Design
er das Schönheitsideal der grieLab› nachgesagt: «Überrascht
Für eine Luxusmo
mich!» Er soll in einer Woche eichischen Antike mit modern andenmarke holt er die
mutender Typografie elegant
ne These mit Inbrunst und überkonservative Käufer zeugenden Argumenten vertrezu verbinden weiss und so optische Entsprechungen alias Ver- schaft damit ab, dass ten haben, um in der Folgewoche
das exakte Gegenteil davon zu
heissungen für eine potenzielle er das Schönheits
Klientel so aufbereitet, dass aus ideal der griechischen predigen. Das Ziel ist klar: Die
Studierenden zum selbstständen Plakaten zeitgleich die beru- Antike mit modern
higende Gewissheit einer ewigli- anmutender Typogra digen Denken und Handeln anchen Eleganz und die Dynamik fie elegant zu verbin spornen. Die Liste seiner Schüeines Versprechens für eine fort- den weiss.
lerInnen liest sich wie ein Whois-who in Fotografie, Grafik und
schrittliche Zukunft spricht. Er
packt also den ‹Herrn von Welt› virtuos am Design jener Zeit. Bis zum Ausbruch des ZweiSchlawittchen. Parallel zu seinem Aufstieg als ten Weltkriegs reist Brodovitch jährlich nach
«gefragtester Grafikdesigner in Paris» und ei- Paris, hält seine dortige personelle Vernetner wachsenden internationalen Reputation zung wach und überredet viele der europäiverflüchtigt sich die lodernde kreative Span- schen Künstler, mit ihm zusammenzuarbeinung in der Stadt zusehends.
ten. Nachdem er vom Art Directors Club von
Er folgt dem Ruf der Kunstakademie New York beauftragt wurde, deren jährliche
von Philadelphia bei New York, um dort eine Ausstellung zu kuratieren, holte ihn Carmel
Lehrgang für Design zu etablieren. Er brach- Snow, die Chefredakteurin von ‹Harper’s Bate die modernistischen europäischen Ideen in zaar›, als ersten Art Director an Bord.
die USA, wo nach dem Börsencrash 1929 eine
allgemein konservative, rückwärtsgewand- Neues Sehen
te Tendenz vorherrschte. Der Boden für jeDie übermächtige ‹Vogue› zu konkurmanden vor Ideen Sprühenden war ideal. Den rieren, wenn nicht gleich in der DeutungshoÜbergang von Europa in die USA thematisiert heit zu schlagen war ein – auch wirtschaftlidie Ausstellung mit der grossen Abteilung cher – Ansporn für den Verleger, das Risiko
‹New Poster›, worin eine Vielzahl von Wer- dieser komplett neuen Typografie einzuge20

und Fernand Leger dokumentiert. Darum herum drapiert, erste Werbeplakate seines ‹Ateliers A.B.› für die Transatlantik-Schiffslinie
Cunar, den Automobilbauer Donnet und den
Vermouth Martini. Sein vielfältiges Verständnis und Können für die Herstellung von Dramatik und Dynamik ist hier exemplarisch zu
erkennen.
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Alexey Brodovitch (l.) revolutionierte unter anderem als langjähriger Art Director von ‹Harper‘s Bazaar› die (Magazin-)Grafik.
Portrait, aus «new lamps» des MoMa New York, 1951. Alexey Brodovitch, Foto: Richard Avedon, «Dervish, Junior‘s Bazaar», 1946, MfGZ Grafiksammlung, Hearst Communication Inc. & The Richard Avedon Foundation.

hen. Letztlich erfolgreich. Brodovitch blieb wegung, zu einem dynamischen Gesamtein24 Jahre lang Art Director. Und er traute sich druck führt. Er spielt mit den Doppelseiten
Ungeheuerliches. Noch heutigen Gepflogen- und ignoriert den Mittelfalz. Mal lehnt er sich
heiten widerspricht etwa die Titelseite der Ju- an die Idee der Spiegelung, mal erzählt er reni-Ausgabe 1951. Für die erfolgreiche Ver- gelrechte Geschichten, als ob er das Medium
marktung als sakrosankt gilt die Regel, dass Kino auf Papier übertragen würde. Der ZwiKäuferInnen von einem Gesicht – einer mög- schengang mit den ausgestellten Doppelseilichst umfassenden Berühmtheit, von Vorteil ten jener Jahre nimmt trotz des farbreduzier– zum Heft in der Auslage hingezogen werden. ten Drucks auf Schwarzweiss alles vorneweg,
Denn das Cover ist der Lockvogel, das Heft was noch heute gilt, wenn es darum geht, ein
überhaupt in die Hand zu nehmen und von da via Konsum erreichbares Ideal einer dazu eman ist der nächste Schritt zum Kauf praktisch porstilisierten Illusion von Eleganz, Klasse
schon gegessen. Brodovitch stellt in der er- und Einzigartigkeit herzustellen und gleichwähnten Ausgabe eine halb abgedrehte Frau zeitig die Begehrlichkeit zu wecken, diese
in einer rotweiss-gestreiften Marine
look- auch befriedigen zu wollen.
Freizeitkombination aufs Cover und schneidet die Fotografie so provokant, dass von ihr Fotos, Bücher, Absturz
gerade noch Lippen und Kinn auf dem Bild zu
Zuhinterst im Raum fächert die Themasehen sind. Schon früher führt er – eine luxu- tik etwas gar breit. Zwischen 1935 und 37 foriöse Geste, die aber ein Luxusprodukte ali- tografierte Brodovitch quasi als Hobby jede
as Traumwelten abfeierndes Magazin durch- Ballettproduktion in New York, die Jahre späaus ihre Berechtigung hat – die Weissfläche ter als Buch erscheinen. Von dieser Fotograein, die er als Gestaltungselement mit Typo- fie schlägt die Ausstellung den Bogen zum Fografie und Fotografie mischt. Eitografen Richard Avedon (1923 –
2004), der in Brodovitchs ‹Dene teure Heftproduktion, die zu- Eine teure Heftpro
dem noch Weissraum also Leesign Lab› studierte und dann
duktion, die zudem
zwanzig Jahre lang für ‹Harper’s
re verkauft, ist ein Wagnis. Eines
noch Weissraum also
Bazaar› fotografierte und heute
von durchschlagendem Erfolg –
Leere verkauft, ist ein unter den bedeutendsten Fotobis in die jüngsten Tage.
Brodovitch bestellt von Wagnis. Eines von
grafen des 20. Jahrhunderts randen FotografI nnen als erster Bil- durchschlagendem
giert. Ursprünglich hätte er und
sein Werk eine noch bedeutender vor weissem Hintergrund. Erfolg – bis in die
Das ermöglicht den freieren Um- jüngsten Tage.
dere Rolle in dieser Ausstellung
spielen sollen, erklärt Christian
gang mit dem Bild, also regelBrändle im Gespräch, doch die
recht die Interaktion zwischen
Preise seiner Arbeiten übersteiSilhouette der Fotografie mit
dem Setzen der Typografie, und zudem– da gen die Möglichkeiten des Museums für Gesind wir wieder beim Surrealismus – die col- staltung für eine einzelne Ausstellung. Seine
lageartige Kombination von Einzelbildern zu Arbeiten erzielen Preise im Kunstsegment.
einem Gesamteindruck, der mit einer weite- Dafür sind die hier gezeigten Abzüge schon
ren seiner Spezialitäten, dem Modell in Be- wieder zahlreich. Eine wichtige Rolle in der
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Zusammenarbeit der beiden – und auch das
letzte – war das Buchprojekt «Observations»,
das digital durchgeblättert werden kann und
worin sich jede Seite von der anderen unterscheidet. Die Bilder von Richard Avedon mit
Texten von Truman Capote in der grafischen
Umsetzung von Alexey Brodovitch. Einige
Haute-Couture-Kleider von Givenchy, Dior
und Balenciaga schlagen den Bogen in Richtung Schweizer Textilindustrie in der Highend-Produktion wie etwa jene der Firma Abraham Jakob Schlaepfer und damit letztlich
wieder zum Inhalt von ‹Harper’s Bazaar›, also den Träumen, die Alexey Brodovitch so vir
tuos wie erfolgreich in Szene setzte.
Offenbar hatte Brodovitch zeitlebens einen tendenziell übermässigen Hang zum Alkohol. Mit dem Tod seiner Frau Nina 1959
rutschte er in ernste Depressionen und stürzte vollends in die Trunksucht, was ihn auch
ungefähr zeitgleich die Stelle bei ‹Harper’s
Bazaar› kostete. Der Legende nach hat er im
Suff sein Wohnhaus/Atelier – also auch sein
potenziell künftiges Archiv und seine Habe
– zweimal hintereinander abgefackelt, wobei die Quellenlage hier keine ausreichend
eindeutig Lesart zulässt, ob absichtlich oder
durch eine Verkettung unglücklicher Umstände. Er zieht sich zurück, auch das fulminante
‹Design Lab› löst sich ohne Genius Loci auf.
Sein Ende 1971, in der geografischen Nähe
des Sohnes und der weiteren Familie in Südfrankreich, jedoch körperlich (auch) durch einen Unfall versehrt und finanziell heruntergekommen, führt ihn nur theoretisch nochmals
auf den Olymp – als eine Figur in der griechischen Tragödie.
«Alexey Brodovitch – Der erste Art Director», bis 20.6.,
Museum für Gestaltung Zürich, Campus Toni.
www.museum-gestaltung.ch
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Der alte Biedermann oder ganz neue Liebe?
Samstag, 27. März
8.30 SWR: «Mag ich nicht!» Joachim Meissner fragt, wie Kinder
essen lernen.
11.00 DLF: «Treue zur Heimat.»
Belarussen im Ausland. Sabine
Adler, Gesine Dornblüth, Thomas
Franke, Thielko Griess und Florian Kellermann berichten über sie
in der Reportage-Reihe Gesichter
Europas. «Sie eint der Wille, vom
Ausland aus politisch etwas in ihrer Heimat zu bewegen. Aber wie
weit können sie gehen, ohne ihre
Angehörigen in Belarus in Gefahr
zu bringen?»
17.00 SWR: «Zeitgenossen.» Stefan Gemmel, Schriftsteller und
Lesekünstler. Er wolle bei seinen
Auftritten vor allem «die kleinen
Zuhörerinnen und Zuhörer zum
Lachen und Nachdenken bringen,
um sie fürs Lesen zu begeistern».
Und bei SRF 2 geht es in der «Jazz
Collection» um Lady Gaga.
20.00 SRF 2: «Holidays from Su
icide.» Eine phantastische Reise mit Iggy Pop. Aus der Vorschau
geht hervor, dass es «eine unsentimentale Reise genau zwischen die Welten und Ohren» sei.
Mit dabei: Anatol Atonal und Birgit Kempker. Gleichzeitig beginnt
beim DLF ein Mitschnitt aus dem
«Studio LCB». Dort liest und diskutiert Raoul Schrott. Es geht vorab um die Aktualität von bearbeiteten alten Dramen sowie die Frage ihrer Übersetzbarkeit. Als dritte Variante bietet sich bei SWR 2
ein Live-Abendkonzert an. Motto:
«Weiterspielen!» Thema der Studio-Gespräche: Sehnsucht nach
Vielfalt – wie divers ist unser Kulturleben?
21.00 SRF 2: «… die Geschich
te geht weiter.» Daniel Schnyder
wird 60. Gefeiert wird dies in einer Zweitausstrahlung der Musik
unserer Zeit.
22.00 DLF: «Fasziniert vom
Klang der Tabla.» Die Musik des
Komponisten Stefan Keller. Vorgestellt von Martina Brandorff
im Atelier neuer Musik. Nach einer ersten Indien-Reise habe die
Trommel den 1974 in Zürich geborenen Musiker nicht mehr losgelassen. Eine «dynamische
Rhythmik und das sensible Zusammenfliessen von elektronischen und instrumentalen Klangfarben» seien heute charakteristisch für seine Kompositionen.

23.00 DLF: «Tango mortale.» Eine Lange Nacht über Argentinien und die Schatten seiner Ver-

gangenheit. Gestaltet von Margot Litten. «Grandezza und Grössenwahn, Schönheit und Verfall
– Buenos Aires vereint Glanz und
Elend, Leichtigkeit und Melancholie. Auf der Suche nach der
Zukunft begegnet die 13-Millionen-Metropole immer wieder ihrer Vergangenheit, so am Rio
de La Plata, dem Silberfluss. Er
birgt ein dunkles Geheimnis: Abseits der mondänen Hafenkulisse wurden während der Militärdiktatur Oppositionelle – gefesselt
und mit Betonklötzen beschwert
– bei Nacht und Nebel aus Flugzeugen ins Wasser geworfen. Bis
heute kämpfen Organisationen
wie die Mütter der Plaza de Mayo
dafür, das Schicksal verschwundener Angehöriger aufzuklären.»
Und dies sei nur «das jüngste und
vielleicht grausamste Kapitel»
verdrängter Geschichte. Margot
Litten, die lange in Buenos Aires
gelebt hat, zeichnete bei ihrem
jüngsten Besuch auch die Schicksale der letzten noch lebenden jüdischen Emigranten auf.

Sonntag, 28. März
8.30 SWR: «Das Moor, der
unterschätzte Klimaschützer.»
Aula-Vortrag von Sven Plöger.
9.30 DLF: «Gibt es ein Come
back des Helden?» Zum Stand
des Heroismus in postheroischen
Zeiten. Essay von Judith Leister.
11.00 und 20.00 SRF 2: «Über
Menschen» von Juli Zeh.
Buch-Gespräch. In ihrem Roman
– so die Ankündigung – halte die
Autorin «als erste deutsche Literatin der coronageplagten Gesellschaft den Spiegel vor». Es
soll darin aber grad auch noch
um «militante Klimaschützer und
naive Stadtflüchtige» gehen.
12.00 SWR: «Die Nonkonfor
misten.» Michael Hollenbach
über 500 Jahre Täuferbewegung.
12.40 SRF 2: «Musik für ei
nen Gast» mit Axel Mitbauer,
Schwimmtrainer.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Heute mit der Publizistin Géraldine Schwarz. Sie wurde 1974 als
Tochter einer französischen Mutter und eines deutschen Vaters
geboren, wuchs in Strassburg
auf, wurde Journalistin und stiess
eines Tages auf dunkle Flecken
in ihrer Familiengeschichte: Ihr
deutscher Grossvater hatte im
Zuge der sogenannten Arisierung ein jüdisches Unternehmen
erworben und sich später geweigert, die Überlebenden der weitgehend ermordeten Eigentümerfamilie zu entschädigen. Titel des
in der Folge entstandenen Buches: «Die Gedächtnislosen.»
14.00 SWR: «Der Ethnologe ih
rer Majestät.» Wie James-Bond-

Filme die Welt erklären. Feature
von Christoph Spittler.

gefunden, restauriert und verschenkt.»

15.00 SRF 2: «Wie klingt Ver
lust?» Best of (Corona-)Open
Mic. Und bei DLF in Rock et cetera: «Innen und woanders.» Die intimen Songs der Berliner Musikerin Mashra Qrella. Präsentiert
von Anja Buchmann.

19.15 DLF: «Kämpfen.» In der
zweiten Folge einer Feature-Archiv-Reihe: Einmal Widerstand,
immer Widerstand. Recherche
von Alexa Hennings. «Sie sassen im Stasi-Knast, waren Parteien-Gründer der ersten Stunde
nach der Wende. Heute werden
sie öffentlich bezichtigt, rechts zu
sein. Aber – so sehen sie es – sie
denken nur anders als viele in der
Mitte oder links davon.»

18.20 SWR: «Die Fragwürdigen.»
Hörspiel nach Erzählungen von
Judith Keller. Sie beschreibe Menschen, die in Zürich «sachte und
fast unbemerkt durch ihren Alltag
stolpern».
20.00 DLF: «Insekten essen.»
Feature von Michael Arntz.
23.00 SWR: «Flower Pow
er.» Musikpassagen von Monika Gratz.

Montag, 29. März
8.30 SWR: «Warum wir Sex aus
probieren.» Heute in dieser Wissen-Serie: Grenzen überschreiten
mit Lukas Meyer-Blankenburg.
Mehr dazu morgen!
14.00 SRF 1: «Die Frauen von
Nampa, Idaho.» Hörspiel von
Kristin Höller. 1950er-Jahre, kurz
vor Ostern. Noch ist die Welt heil.
Doch es reicht ein Funken und
schon kommt es zur Explosion …
15.00 SWR: «Zwischen Elend
und Hoffnung.» Daniel Sager
über Menschen, die in Nairobi
mit Behinderung im Slum leben.
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!

20.00 DLF: «Hörspielmagazin.»
21.00 SRF 2: «Jazz Collecti
on.» Die grosse Liebe des Franco D’Andrea.
22.00 DLF: «Zusammenschwin
gen.» Wie beim gemeinsamen
Singen aus lauter Ichs ein Wir wird.
Musikfeature von Oliver Cech.

Mittwoch, 31. März
8.30 SWR: «Roman und
Realität.» Imogen Rhia über Spionage.
20.00 SRF 1: «Sprachkunst und
Humor.» Max Goldt im Spass
partout. Und bei SRF 2: «Musik
unserer Zeit.» Porträtiert wird Nicolas Buzzi, ein Zürcher Künstler,
Komponist und Interpret elektronischer und elektroakustischer
Musik. Danach ein Konzertmitschnitt aus Basel.
21.00 DLF: «Solo, Duo, Combo.»
Das Lumpenpack auf Selbstentdeckungs-Kurs. Luigi Lauer über
Querköpfe der Kabarettszene.

19.45 SWR: «Das Djatlow-Mas
saker.» Noch eine Woche mit
Folgen der Dok-Serie von Robert Weber.
22.00 SWR: «Anstiftung zur
Landsuche.» Radioessay von Nina Omilian. Sie zum Beispiel habe versucht, «Geborgenheit in der
Weite zu finden» – in der Weite
des deutschen Ostens. «Wer Balance nicht mit Gleichgewicht verwechselt, die Ästhetik des Skurrilen zu schätzen weiss und den Gesetzen der Spieltheorie immer einen Schritt voraus ist, der findet
sein Land vielleicht hier. Das Land,
in dem man statt Zitronen den
Trost seiner Kindheit von Bäumen
pflücken kann.» Und nach 23 Uhr
ein Beitrag von Christoph Haffter:
«Vom Neuern der alten Musik.»
Kann Musik vergangener Zeiten
Gegenwartskunst werden?

Dienstag, 30. März
15.00 SWR: «Fürther Thorarol
len.» Vor den Nazis versteckt.
Igal Avidan mit dem ersten Teil
seines Berichtes aus Bayern.
Morgen im zweiten: «Wieder-
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22.00 SWR: «Herrscher am
Ende.» Die verschollenen
Tonbänder des Politbüros. Feature von Lydia Heller und Johannes Nichelmann. Seit mehr
als zwei Monaten ist die Mauer gefallen, doch die DDR als
Staat existiert noch. Spitzenleute der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands werden vor ein Schiedsgericht geladen, das entscheidet, ob die Genossinnen und Genossen aus der
SED ausgeschlossen werden sollen. Haben sie die Ideen des Sozialismus verraten? Es gibt kein
Protokoll, keine Fotos. Aber ein
Tonbandbandgerät läuft mit.

Donnerstag, 1. April
8.30 SWR: «Geschichten vom
Federvieh.» Brigitte Kohn über
das Huhn.

15.00 SWR: «Wir Kinder vom
Bahnhof Zoo.» 40 Jahre nach
dem Filmstart. Christine Werner
blickt zurück.
20.00 SRF 2: «Ein Requi
em, auch im Zeichen der Pan
demie.» Aber von Johannes
Brahms. Mitgeschnitten im
Opernhaus Zürich.
22.00 SWR: «Die MatthäusPassion ohne Bach.» Hörspiel
nach Bibeltexten. Musik: Lukas
Schiske. Regie: Leonhard Koppelmann. Anschliessend bis Mitternacht in NowJazz: «Der Bass
ist die Basis.» Henri Texiers
Bandprojekte.

Freitag, 2. April
8.30 SWR: «Ein Ende ohne
Gott.» Sterben und Tod in der
modernen Gesellschaft. Aula-Beitrag zum Karfreitag von
Franz Josef Wetz, Philosoph und
Ethiker an der PH Schwäbisch
Gmünd.
14.00 DLF: «Kinder von Stati
on 19.» Auf der Suche nach den
Opfern einer Verwahrpsychiatrie. Marie von Kuck recherchierte in Leipzig. Und nach 15 Uhr
von Stefan Fries: «Nach meiner
Kenntnis ist das sofort, unverzüglich.» Über die Pressekonferenz als Bühne.
18.20 SWR: «Das Ende von Iflin
gen.» Hörspiel von Wolfram Lotz.
Es ist der Tag des Jüngsten Gerichts. Mit flammendem Schwert
und viel Arbeitseifer steht Erzengel Michael nicht in Rom, sondern am Rande des Örtchens Iflingen …
20.00 SRF 1: «Herr Biedermann
und die Brandstifter.» Hörspiel
von Max Frisch. Das – so die Vorschau – weltweit bekannte «Parabelstück vom fahrlässigen Umgang eines freien Bürgers mit
den Feinden seiner Freiheit» ist
hier – und bis zum 2. Mai im Internet – in der Urfassung zu hören, die Frisch fürs Radio schrieb.
SRF 2 fragt in der Passage:
«Wie viel Spiritualität steckt im
Blues?» Und der DLF offeriert eine aufklärende Stunde von Wiebke Keuneke: «Neues Lieben.»
Wie ernsthaft oder oberflächlich, bestärkend oder zerstörend
ist das Onlinedating-Geschäft?
Ohne sich auf eine klare Antwort
festzulegen, erzähle das Feature
«viele lustige, ein paar traurige,
auf jeden Fall aber reichlich unterhaltsame Geschichten von der
Liebe in Zeiten des Internets.»

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

BÜCHER

Bilderland

K

Bahnreiseland

W

leinräumigkeit und
er die Vielfalt der
Vielfältigkeit zeichSchweiz gemütnen die Schweiz aus.
lich
erkunden
Innerhalb einer kurzen Zeit will, benützt mit Vorteil die
kann man durch ganz un- Bahn. Dieses Buch nennt
terschiedliche Landschaf- sich Bahnreiseführer und
ten, verschiedene Sprach- beschreibt 30 Rundreisen
und Kulturräume reisen. mit dem öffentlichen VerDas kommt der Tourismus- kehr (Schiff, Bus und Seilbranche zugute. Der vorlie- bahnen inbegriffen), teilgende Bildband zeigt Teile weise über die Landesdieser Vielfältigkeit. Na- grenzen hinaus. Der Fühtürlich fehlen da die gängi- rer ist sowohl Reiseplaner
gen Klischees wie Matter- als auch Reisebegleiter. Auf
horn, Kapellbrücke Luzern einer Übersichtskarte sind
oder Piazza Grande in Lo- die Reiserouten dargestellt.
carno nicht. Doch der Band Diese werden mit Wanderund Velotipps
zeigt diese
er weitert.
Orte aus ei- «Doch der Band
Hinweise auf
nem andern,
zeigt diese Orte aus
sehenswerte
überrascheneinem anderen, über
Orte, Museden
Blickraschenden Blick
winkel. Geen und andezeigt und mit winkel.»
re Attraktiokurzen Texnen ergänzen
die Routenten beschrieben werden
beschreibunauch Volksgen. Informabräuche
in
tionen zur Geden vier Reischichte des
seregionen, die kluger- Bahnlands Schweiz und seiweise hier nicht mit den nen technischen InnovatioSprachgebieten überein- nen auf der jeweiligen Roustimmen.
te fehlen nicht.
Das grossformatige,
Den schwergewichfarbige Buch überzeugt tigen Reiseführer muss
durch grosse Bilder. Die man nicht mitschleppen,
kurzen, informativen Tex- wenn man den QR-Code
te dazu sind in deutscher, mit dem Smartphone vor
französischer, englischer Reiseantritt fotografiert.
und japanischer Fassung Man merkt, der Autor ist
zu lesen. Ein Erinnerungs- nicht nur ein «angefresbuch an selber besuch- sener Bähnler», sondern
te Orte oder ein tolles Ge- einer, der die Praxis des
schenkbuch an Freunde im öV selber auch kennt und
sein Wissen gut weitergeIn- und Ausland. hk.
ben kann. hk.
Schweiz Tourismus (Hg.), Emil
Zopfi (Text),Christoph Sonderegger (Fotos): Schweiz I Suisse
I Switzerland. AS-Verlag 2019,
112 Seiten, 39.80 Franken.

Ruedi Eichenberger: Bahnreise
führer Schweiz. Mit Zug, Bus und
Schiff das ganze Land entdecken.
AS-Verlag 2020, 420 S., Fr. 48.

Gehörlose

G

ehörlose wurden
lange als Behinderte wahrgenommen. Die Gebärdensprache, die sie in speziellen
Schulen und Heimen lernten, trennte sie von der Gesellschaft.
Dieses Buch, Resultat eines mehrjährigen Forschungsprojektes,
zeigt die Geschichte der
Gehörlosen in der Zeit des
19. und 20. Jahrhunderts
in diesem Lande. Erläutert werden die pädagogischen Modelle, welche in
den «Taubstummenanstalten» und späteren Sprachheilschulen unterrichtet
und angewandt wurden
sowie der Umgang der
Schulen und Internate mit
den Gehörlosen. Letztere
kommen ebenso zu Wort
wie Schulverantwortliche.
Nicht alles war da nur Sonnenschein.

«Etwas vom Besten»

Das
Buch,
mit
Schwarz/Weiss-Fotos von
Schulen usw. versehen, ist
verständlich geschrieben
und gibt einen guten Überblick über Gehörlose und
ihre Ausbildung in Heimen und Schulen sowie
über ihre Bildungs- und
Berufschancen. Ein Kenner der Szene bezeichnete
es «als etwas vom Besten
zu diesem Thema». hk.
Rebecca Hesse, Alan Canonica, Mirjam Janett, Martin Lengwiler, Florian Rudin: Aus erster
Hand. Gehörlose, Gebärden
sprache und Gehörlosenpäda
gogik in der Schweiz im 19. Und
20. Jahrhundert. Chronos Verlag
2020, 304 Seiten mit s/w-Abbildungen, 32 Franken.
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Krimi der Woche

V

orbemerkung: Dieser Band beinhaltet
nicht nur einen Krimi, sondern acht kurze Krimis. Sie handeln alle in der
Schweiz, der erste sogar in
Zürich. Der hier lebende
Erzähler spaziert vom Zürichberg nach Hause. Gemäss Werbung «im schönsten Biergarten der Stadt»,
der ‹Ziegelhütte›, nimmt
er noch einen Schlummertrunk, hört dabei Musik aus dem Saal. Anscheinend wieder mal ein Tangoabend. Eine Frau «ganz in Schwarz, Hosenanzug, eine leichte Strickjacke, High Heels» tritt aus
dem Saal, fragt ihn «Kommen Sie zur Milonga?». «Ich
tanze nicht…» seine Antwort, bevor er mit Verzögerung
«…nicht mehr» nachschiebt. Eigentlich will er nicht tanzen gehen. Diese Zeiten sind für ihn vorbei. Aber irgendwas packt ihn: die Musik, der Teufel oder beide zusammen? Er geht nach Hause, holt seine Tangoschuhe, kehrt
zurück zur Milonga. Er tanzt mit der schwarz gekleideten Frau, die sich ihm als «Anna» vorstellt. Aber der Tänzer merkt, das ist nicht ihr richtiger Name. Nach der Pause wird der Startänzer aus Südamerika, Alejandro, eine
Show zeigen. Zuerst erkundigt er sich beim Erzähler nach
dem Namen dessen Tanzpartnerin, als diese draussen ist.
Als Alejandro mit der Show beginnt, sackt er plötzlich zusammen, liegt am Boden. Aufruhr im Saal. Der Erzähler eilt hin, für ihn ist auf einen Blick alles klar. Da hilft
keine Herzmassage mehr: Cyanidvergiftung. Die Polizei
kommt, befragt ihn. Was soll er erzählen?
Im zweiten Krimi fährt Enzo nach Jahrzehnten
wieder mal in sein Dorf, wo er aufgewachsen ist. Alles verbaut. Enzo erinnert sich schwach, wer wo wohnte, kennt sich kaum mehr aus. Er besucht einen ehemaligen Lehrerkollegen, der ihm eine Überraschung angekündigt hatte. Es geht um eine Geschichte eines Fa
brikbrandes, der nie aufgeklärt wurde. Als Brandstifter
wurde Enzos Vater vermutet, den die Leute als Kommunisten, Frauenheld und Säufer bezeichneten. Der Vater
war nicht der Brandstifter. Nur Enzo kennt den Täter.
Aber bisher schwieg er dazu.
Silvio findet einen von einem Stein erschlagenen
Bergwanderer. Dessen begleitende Tochter ist nicht auffindbar. Was hat Silvio, der den Toten gefunden hat, mit
dem Fall zu tun? Denn als die Polizei in der Fridolinhütte mit ihm sprechen will, ist er plötzlich verschwunden.
Die spannenden Kurzkrimis sind aus dem Leben
gegriffen und meist kaum länger als zwanzig Seiten.
Sie kreisen u. a. um Sabotage, Sprayereien im «Zigerschlitz», Diebstahl, Rotlichtmilieu. Die Geschichten basieren zum Teil auf Erlebnissen des Autors. Dabei sind
nicht immer die Täter die Bösen. Ein Staatsanwalt ist
auch mal korrupt. Geschichten mit Lokalkolorit, bei denen man merkt, wie schnell man im Justizapparat landen kann. Manchmal hat man beim Lesen das Gefühl,
sich verschwommen an eines der erzählten Ereignisse
erinnern zu können.
Hermann Koch
Emil Zopfi: Tod am Tangoball. Acht kurze Krimis, epubli, www.zopfi.ch
2021, 184 Seiten, 20 Franken.
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Glück sieht anders aus.
Ich hatte sehr viel
Glück, weil mir in
meinem ganzen bis
herigen Leben noch
nie sexuelle Gewalt
angetan wurde. Was
für ein Glück, dachte
ich also immer. Aber
dann kam der Mord
an Sarah Everard, An
fang März. Und der Hashtag «Text me when
you get home», «Melde dich, wenn du zu
Hause bist», der um die Welt ging, ich las viele
Geschichten von anderen Frauen, ich las, ein
wenig verblüfft, darin auch über mein Leben.
Natürlich hatte ich oft Angst auf dem Heim
weg abends und in der Nacht. Ich wechselte
die Strassenseite, wenn jemand hinter mir
her ging. Ich rannte nach Hause, einfach
aus Angst. Den Hausschlüssel, den hatte
auch ich in der Hand. Ich weiss allerdings
nicht, was ich damit gemacht hätte, denn
wie Nicole Althaus in der NZZ am Sonntag
schreibt, so, dass es einem mitten durchs
Herz geht: «(…) und zu spüren bekommt,
wie wenig man im Ernstfall gegen einen er
wachsenen Männerkörper ausrichten kann».
Ich trug den Schlüssel trotzdem vor mir her
wie ein Schild, gewappnet gegen einen An
griff, den ich für möglich hielt und erwartete.

Meine Eltern sagten mir, sie würden mich
immer und von überall und zu jeder Zeit ab
holen. Was sie auch taten, manchmal fuhren
sie in einen anderen Kanton dafür, einmal
sogar an einen Ort, den ich selber nicht
kannte und mein Vater wie durch ein Wunder
nur durch detektivisches Abfragen der
Umgebung, die ich ihm aus der Telefonzelle
heraus schilderte, fand, diesen Ort wie auch
seine völlig verängstigte Tochter, die aus
einem sehr unguten Gefühl heraus zuvor,
mitten in der Nacht, aus einer Wohnung ge
flüchtet war. Ich erinnere mich auch, wie ich
Autostopp machte, und ich nie so sicher war,
ob es wohl gut kommen würde. Es kam gut,
auch wenn ich hie und da früher ausstieg,
mit klopfendem Herzen.

Ich merke es durch den gewaltsamen Tod
dieser jungen Frau aus London, die einfach
nach Hause gehen wollte, und ich merke es
dank all der anderen Frauen, die sich jetzt
melden.

Vor allem erinnere ich mich daran, wie ich
immer der Meinung war, selber schuld zu
sein an der Angst, die ich in all diesen Situ
ationen hatte. Wer Autostopp macht und zu
einem Fremden ins Auto steigt, weiss ja, wie
das ausgehen kann. Mit jemandem mitgehen
in die Wohnung ist naiv und fahrlässig. Und
auf dem Heimweg muss man einfach die be
leuchtete Strasse lang und nicht die dunkle
Abkürzung nehmen.

Nicole Althaus schreibt, dass das so ist, weil
das Leben junger Männer sich mit der Pu
bertät ausweitet, während jenes der Frauen
sich verkleinert. Es wird ihnen die Angst
beigebracht, die sie ab dann begleitet, die
Angst, das Opfer eines Mannes zu werden.

In Tat und Wahrheit ist die ganze Chose
umgekehrt und ich merke es jetzt erst.

Warum ist es normaler, als Frau nicht zu
einem fremden Mann ins Auto zu steigen,
als es zu tun? Warum ist der potenzielle
Übergriff, die mögliche Vergewaltigung, die
Gewalt, die ein Mann einer Frau in diesem
Moment antun könnte, so sehr Norm?
Warum ist diese Gefahr in der Art akzeptiert,
dass die Frau ihr Verhalten anpassen soll?
Warum kann eine Frau nicht ebenso selbst
verständlich durch eine dunkle Strasse
laufen wie ein Mann?

Da merkte ich: Gewalt an Frauen und die
Angst davor ist dermassen Standard, dass es
einem vorkommt, als hätte man wahnsinnig
Glück gehabt, wenn einem nichts passiert.
Da merkte ich: Glück sieht anders aus.
Andrea Sprecher

Reklame
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