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Hoch hinaus,
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«Entweder ich male oder ich bin
unglücklich»
Nach den Ausstellungen im Kunstmuseum Winterthur mit Werken von Gerhard
Richter in jüngerer Vergangenheit – «Streifen auf Glas» und «100 Selbstbildnisse»
– widmet jetzt auch das Kunsthaus Zürich dem berühmtesten lebenden deutschen Maler
eine grosse Einzelausstellung mit dem Fokus auf die Landschaft.
Thierry Frochaux

W

er sich der empfohlenen Richtung
des Ausstellungsparcours widersetzt, trifft zuerst auf den Film «Meine Bilder sind klüger als ich» von Victoria von
Fleming aus dem Jahr 1992. Eine Art kommentierte Biografie, worin der 1932 in Dresden geborene Maler auch die sich hartnäckig
haltenden, überlieferten Bonmots wie «manche Amateurfotos sind besser als der beste
Cézanne» relativiert und so von einem Absolutheitsanspruch befreit. Einprägsam ist seine Reaktion auf die wiederkehrende Frage
«Was haben Sie sich dabei gedacht?» Er vergleicht sich mit Albert Einstein, der, wenn er
an Gleichungen arbeitet, sich auch «nichts dabei denkt, sondern rechnet». Was als Einordnung für die Ausstellungsbetrachtung hilft,
wird für einmal bei der Kataloglektüre annähernd zum Widerspruch, dominieren hier
doch die kunstakademischen Interpretationen, die jetzt für den gemeinen Kunstgenuss
nicht zwingend mitgedacht werden müssen.
Über sein handwerkliches Können besteht keinerlei Zweifel, das hat er bereits als Propagandamaler stalinistischer Ausprägung in
seiner ersten Lehrzeit in der DDR unter Beweis
gestellt. Das daraus erwachsene als hoch eingeschätzte, eigene Selbstwertgefühl ist schon Anfang der 1960er-Jahre ausgeprägt, als er im Folgestudium in Düsseldorf gemeinsam mit Kommilitonen wie Sigmar Polke und Konrad Lueg
(Fischer) beschliesst, der alles dominierenden
US-amerikanischen Pop-Art von Andy Warhol
und Roy Lichtenstein etwas entgegenhalten zu
müssen. Natürlich die eigene Kunst.

Totale Freiheit

Das Stardasein inklusive des dazugehörenden unter Beobachtung Stehens, begleitet
Gerhard Richter schon seit Jahrzehnten. Kein
Wunder, hält er sich selber mit Fragen rund
um diesen Status längst nicht mehr auf, sondern tut einfach, was ihn reizt. Bis zu seiner
Erklärung im vergangenen Herbst, er würde
nicht mehr weiter malen, mit einem fulminanten Ausstoss von 50 Bildern pro Jahr. Seine Situation war in etwa für Jahrzehnte vergleichbar mit jener, um lokal zu bleiben, von Viktor Giacobbo, dem die Publikumsherzen auf
der Bühne des Casinotheaters zufliegen, ohne dass er dafür auch nur ein Wort zu sagen
oder einen Finger zu rühren braucht. Wenn

Gerhard Richter malt Schönheit, weil sie schön ist.
Gerhard Richter: Wolken (1970). Öl auf Leinwand, 200 x 300 cm. Museum Folkwang, Essen. Foto: Artothek/Museum Folkwang

es im positiv konnotierten Sinn egal ist, was er
tut – weil eh alles davon gefeiert wird –, bleiben die Möglichkeiten, das eigene Tun entweder als ausgereizt also sinnlos wahrzunehmen
oder dann im Gegenteil, diesen Support als totale Freiheit zu deuten, die jede Wahl, jedes
Experiment möglich macht. Ob sich die Kritik oder die Wissenschaft über den in der Folge frei wechselnden Launen und/oder Stilbrüchen die Zähne ausbeisst, ist nicht sein Pro
blem. Er macht einfach weiter, weil: «Entweder ich male oder ich bin unglücklich.»
Die Landschaft, die als Thema jetzt
über der von Hubertus Butin und Cathérine
Hug kuratierten Ausstellung steht, wird für
den Hausgebrauch etwas forciert wirkend
von Gerhard Richters Restwerk zu separieren
versucht. «Seestück (Grau)» (1969), «Stadtbild PX» (1968) oder «St. Gallen» (1989) sind
im Mindesten so abstrakt, dass zuletzt auch
ein Punkt auf einer Leinwand als Landschaft
angesehen werden könnte. Der gewählte Fokus ist eindeutig als Alleinstellungsmerkmal
zu sehen, das die Häuser der Koproduktion –
Kunsthaus Zürich und Kunstforum Wien – im
internationalen Museumswettbewerb als gewichtige Grössen behauptet. Denn Gerhard
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Richter wollen alle ausstellen, bis hin zum
MoMa.
Was in den 80 ausgesuchten Gemälden
und nochmals 60 präsentierten Karten, bemalten Fotografien und Zeichnungen hingegen sehr schön herauslesbar wird, ist, dass
Richters Drang zu Malen – ob mit dem Zufall im Gepäck oder ohne – auch in den Resultaten komplett frei von einer Mode oder der
Wiederholung des ewiggleichen Erfolgsrezepts ist. Schönheit malt er, weil sie schön ist.
Experimente führt er durch, weil ihn das Resultat selber Wunder nimmt. Dass sich SammlerInnen mit ihren Geboten bis in Sphären galaktischer Beträge gegenseitig hochschaukeln, muss ihn genauso als hinzunehmende
Begleiterscheinung wie all die Umstände des
erklärten Startums letztlich weder sonderlich
interessieren noch in der künstlerischen Vielfalt für das eigene Fortkommen beeinflussen,
will er darüber nicht verrückt werden. Eine
vom Rummel befreite Gleichmütigkeit führt
auch beim Betrachten seiner Werke zum individuell zufriedenstellendsten Ergebnis.
«Gerhard Richter. Landschaft», bis 25.7., Kunsthaus Zürich. Katalog bei Hatje Cantz, 48 Franken.

STADT ZÜRICH

P.S.01.04.2021

Das Dach des Verwaltungszentrums Werd (Bildmitte) wird als Dachterrasse für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Amt für Städtebau, Juliet Haller

«Mit gutem Beispiel vorangehen»
Gute Aussichten für die Stadtzürcher Bevölkerung: Auf Initiative von Stadtrat
Daniel Leupi wird das Dach des Verwaltungszentrums Werd als Dachterasse für die
Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Nicole Soland

N

och ist der Zugang zu den Gebäuden
der Zürcher Stadtverwaltung Pandemie-bedingt eingeschränkt. Doch es
kommen, hoffentlich, bessere Zeiten, und
dann will man bei der Stadt vorbereitet sein:
Wie P.S. aus verlässlicher Quelle erfahren hat,
richtet die Stadt auf dem Verwaltungszentrum
Werd eine frei zugängliche Dachterrasse in 70
Metern Höhe für die Bevölkerung der Stadt
Zürich ein. Die Eröffnung erfolgt, sobald die
aktuellen Einschränkungen aufgrund von Covid-19 aufgehoben werden können.

Freiwilligkeit statt «kollektiver Umbau»

Interessant ist allerdings nicht nur die
verwegene Idee an sich – Aussenräume auf
Hochhäusern sind bekanntlich Wind und
Wetter ausgesetzt und müssen entsprechend
gut gesichert werden –, sondern auch ihre
Entstehung. Die hat mit einem ‹Brocken› zu
tun, den sich der Zürcher Gemeinderat ab
nächster Woche im Rahmen einer mehrtägigen Monsterdebatte zu Gemüte führen wird:
Es gilt die 187 Änderungsanträge zur Vorlage «Richtplan Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen» abzuarbeiten. Bereits im Vorfeld, als sich der Richtplan ei-

gentlich noch in geheimer Behandlung in der
Kommission befand, wurde in einigen Medien Schauerliches darüber berichtet: «RotGrün plant den kollektiven Umbau der Stadt
Zürich – private Innenhöfe, Dachterrassen
und Vorgärten sollen für alle frei zugänglich
werden», titelte die NZZ vom 26. November,
und einige Tage später schrieb dieselbe Zeitung: «Resultat ist, dass die Politik den Zugang zu privaten Innenhöfen und Terrassen
erzwingen will».
Spricht man hingegen mit VertreterInnen der rot-grünen Mehrheit, tönt es halb so
wild: «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», erklärte Kommissionspräsident Marco Denoth (SP) im P.S. vom 26. März.

Der Anfang ist gemacht

Wie auch immer: Dass die Bürgerlichen derart schweres Geschütz auffuhren,
hat nicht nur weitere Ratsmitglieder zu Repliken inspiriert, sondern Finanzvorstand Daniel Leupi auf eine Idee gebracht. Er sei der Ur3

heber des Plans mit der Dachterrasse in luftiger Höhe auf dem Werd-Hochhaus, bestätigt
er das Gerücht auf Anfrage: «Wir wollen mit
gutem Beispiel vorangehen und aufzeigen,
dass die Öffnung von bisher nicht zugänglichen Dachterrassen oder Innenhöfen weder
per se ‹nicht problematisch› noch ‹nur mit
Zwang zu erreichen› ist.»
Ob bald mit NachahmerInnen zu rechnen ist, steht natürlich auf einem anderen
Blatt. Aber der Anfang ist gemacht. Sicher gäbe es im schönen Zürich noch manch atemberaubende Aussicht, manchen lauschigen Innenhof zu entdecken. Bleibt also zu hoffen,
dass insbesondere die Bürgerlichen dereinst
der neuen Terrasse ihren Besuch abstatten –
vielleicht kommen sie ja auf den Geschmack,
sprich, auf Ideen, welche anderen, bislang
nicht zugänglichen Orte man ebenfalls öffnen
könnte. Ganz ohne Zwang, versteht sich.
A propos: Mit der von Stadtrat Leupi vorgeschlagenen Öffnung der Dachterrasse wird
ein altes Anliegen umgesetzt: Beim Kauf des
Verwaltungszentrums Werd anno 2001 gab es
nämlich einen parlamentarischen Vorstoss,
wonach die vormalige Lounge der UBS-Spitze im 17. Stock in ein öffentliches Restaurant
umzuwandeln sei. Der Stadtrat hatte damals
jedoch kein Gehör dafür …

KANTONSRAT
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Wichtiger Schritt Richtung Netto Null
Im Kantonsrat wurde am Montag in zweiter Lesung die Teilrevision des
Energiegesetzes besprochen. Eine breite Allianz hatte sich zu einem Kompromiss
durchgerungen.

Min Li Marti

D

ie letzten Kantonsratswahlen galten als
Klimawahl. Der Klimawandel bewegte die Jugend und die Wählerinnen und
Wähler. Seit den letzten Wahlen gibt es eine
Mehrheit der sogenannten Klimaallianz, bestehend aus SP, Grünen, Grünliberalen und EVP.
Die Erwartung ist gross – auch an den neuen Baudirektor Martin Neukom (Grüne). Mit
der Revision des Energiegesetzes und Umsetzung der MukEn 2014 (Mustervorschriften der
Kantone im Energiebereich) soll ein wichtiger Schritt Richtung Dekarbonisierung gegangen werden. Im Gebäudebereich ist dazu der
Hebel sehr gross. Nach einigen gescheiterten
Volksabstimmungen wie im Aargau war aber
die Angst gross, dass auch hier das Energiegesetz am Widerstand der HauseigentümerInnen scheitern könnte. Aus diesem Grund wurde bis zur letzten Minute um einen Kompromiss
gerungen. Dieser wurde am Schluss gefunden
und – in einem ungewöhnlichen Vorgehen –, in
der zweiten Lesung nach der Redaktionslesung
durch Markus Schaaf (EVP) und unterzeichnet
durch alle anderen Fraktionen ausser der SVP
eingebracht. Im Wesentlichen drehte sich die
Diskussion um die Frage der Lebenszykluskosten von Heizungen und wie sich diese berechneten und um die Frage der Zukunft der Gasversorgung.

«Züri-Finish» oder gelungener
Kompromiss?

Christian Lucek (SVP) wollte statt dem
Kompromiss die ganze Bestimmung in Paragraph 11 Absatz 2 streichen. Dabei geht es darum, dass wenn Wärmeerzeuger ersetzt werden, ausschliesslich erneuerbare Energien
eingesetzt werden müssen, wenn dies technisch möglich ist und die Lebenszykluskosten um höchstens fünf Prozent verteuert. Dieser Absatz, so Lucek, sei «Züri-Finish». Eine Regelung, die über diejenige von anderen
Kantonen hinausgehe und zu kompliziert sei.
Das Gesetz sei auch ohne diesen Paragraphen
streng. Die SVP stehe zum Klimadeal und biete Hand für einen Kompromiss, sofern dieser
Absatz gestrichen werde. Wenn die Mehrheit
daran festhalte, sei das Referendum unumgänglich. Beatrix Frey-Eigenmann zeigte sich
namens der FDP erleichtert, dass es gelungen
sei, einen Kompromiss zu finden: «Ich gebe es
offen zu, für die FDP-Fraktion war das Ergeb-

nis der ersten Lesung ernüchternd.» Die FDP wichtiger, dass jetzt auch die FDP zustimmen
habe sich vor allem mit der Frage der Berech- könne. Der Antrag und die Referendumsdronung der Lebenszykluskosten schwer getan. hung der SVP sei hingegen eher ein «wäffeDie von der Kommission verabschiedete Lö- len» und «stämpfelen». Sehr erfreut über den
sung sei zu unklar. Die FDP könne aber nicht Kompromiss war Yvonne Bürgin (CVP). Sie
zustimmen, wenn es viele Unsicherheiten und hätten insbesondere immer betont, dass auch
Einschränkungen für HauseigentümerInnen im Gasbereich eine Lösung gefunden werden
gebe. Die Freisinnigen begrüssten auch dem müsse: «Pragmatische Lösungen liegen imKompromiss beim Gas, wonach der Anteil er- mer in der Mitte.» Es sei schade, sei dies nicht
neuerbarer Energien (Biogas oder syntheti- schon in der Kommission möglich gewesen.
sche Gase) bei 80 Prozent liegen müsse. «Da- Daniel Sommer (EVP) erklärte nach einer
mit erhält die Gasindustrie eine faire Chance Reihe von Eisenbahnmetaphern, dass es nicht
zur Neupositionierung.» Frey-Eigenmann an- ganz leicht gewesen war, diesen Kompromiss
erkannte, dass es eine grosse Erwartungshal- zu finden. Er dankte Beatrix Frey-Eigenmann
tung von der Klimabewegung gebe. Aber im für das Verständnis für den Druck auf die KliParlament eine tragfähige Lösung zu finden, maallianz. Am Schluss sei aber wichtig, dass
sei eine andere Aufgabe. Mit den Kompro- man jetzt eine breite Lösung gefunden habe,
missanträgen sei es jetzt möglich, die Betrof- die in der Abstimmung auf Zustimmung stosfenen – HauseigentümerInnen und Mieter se. Manuel Sahli von der AL meinte, dass die
Innen – an Bord zu holen.
Anträge sinnvolle Klärungen beinhalten. Nur
Für die SP sprach Markus Bärtschiger: beim Biogas stellt sich die AL dagegen. Zum
Das Vorgehen mit diesen nachträglichen An- einen sei es unrealistisch, dass genügend Bioträgen sei ungewöhnlich, aber es zeige den gas da sei, um den Bedarf zu decken. Man
Willen der Mehrheit, einen Kompromiss zu solle lieber «den alten Zopf» gleich ganz abfinden. «Wir wollen ein für alle annehmbares schneiden. Auch die Zertifikate sind der AL
und faires Energiegesetz», meine Bärtschiger. nicht ganz geheuer. Letztendlich seien aber
Die SVP zeige mit ihrer Opposition, dass sie es Gasheizungen nur ein kleiner Anteil und man
nicht ernst nehme mit der Dekarbonisierung. sei froh, dass eine Lösung gefunden wurde.
Auch Franziska Barmettler (GLP) unterstützt
Nach dem breiten Lob des Komprodie Kompromissanträge. Beim Klimawandel, misses gab es noch scharfe Kritik seitens
einem Problem mit so grosser Tragweite, sei- Hans-Peter Amrein (manchmal SVP), René
en «politische Grabenkämpfe sekundär». Die Isler und Valentin Landmann (beide SVP).
Anträge seien wichtige Präzisierungen und In der Kurzfassung drohe mit diesem Geschafften Klarheit. Einen Seitenhieb an die setz zum einen der Sozialismus und zum anFDP mochte sie sich aber doch
deren höhere Mieten, was Thonicht verkneifen. Sie empfahl der «Wir wollen ein für
mas Forrer (Grüne) und Markus
FDP noch einen «zünftigen klialle annehmbares und Bärtschiger zu nicht wirklich nömapolitischen Fitnesskurs», denn
tigen Repliken provozierte. Der
faires Energiegesetz.»
mit der Annahme des EnergiegeBaudirektor Martin Neukom
fand am Schluss wieder die Kursetzes seien die Klimaziele noch Markus Bärtschiger, SP
lange nicht erreicht.
ve Richtung Konsens. Er begrüsse es sehr, dass hier eine breite
Einigung gefunden wurde und
«Wäffelen und stämpfelen»
betonte die Wichtigkeit der VorFür Thomas Forrer (Grüne) ist die Teilrevision ein wichlage: «Im Bereich Klimaschutz
ist dies die wichtigste Gesetzestiger Schritt: «Das neue Gesetz
führt dazu, dass bis 2040 der
grundlage in dieser Legislatur.
grösste Teil der Gebäude dekarbonisiert sein Sie ist ein wichtiger Schritt Richtung Netto
wird.» Bei der Frage des Gases haben sich die Null.» Neukom zeigte sich auch zuversichtGrünen schwer getan, sind aber zum Schluss lich für den Abstimmungskampf, er ist übergekommen, dass die 20 Prozent Erdgas, die zeugt davon, die Stimmbevölkerung für die
noch möglich sein sollen, nicht eine so gros- Vorlage gewinnen zu können. Der Kantonsrat
se Wirkung haben werden, denn der Trend ge- folgte den Anträgen von Markus Schaaf mit
he ohnehin Richtung Wärmepumpen. Es sei grosser Mehrheit.
4

UMFRAGE

P.S. Leser*innen Umfrage
1 - Geschlecht
O Weiblich
O Männlich
O Divers
2 - Alter
O unter 25
O 25 - 40
O 41 - 64
O über 65
3 - Wohnort
O Stadt Zürich
O Kanton Zürich
4 - Parteizugehörigkeit
O SP
O JUSO
O Grüne
O junge Grüne
O AL
O keine
O andere – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5 - P.S. Abonnent*in seit
O 1-2 Jahren
O 3-10 Jahren
O über 10 Jahren
O von Anfang an dabei
O nicht Abonnent*in
6 - Wie wurden Sie auf das P.S.
aufmerksam?
O durch die SP
O durch Werbung in einer anderen Zeitschrift
O durch das Internet
O am 1. Mai-Fest
O durch Bekannte
O andere – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
7 - Würden Sie die P.S. Zeitung
weiterempfehlen?
O ja
O nein
8 - Wenn Sie die letzte Frage mit
ja beantwortet haben, an wen würden Sie die Zeitung weiterempfehlen? Wenn Sie die Frage mit nein
beantwortet haben, warum nicht?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

P.S.01.04.2021

Liebe P.S. Leserinnen und Leser, Ihre Meinung ist uns wichtig. Wir
würden uns freuen, wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen
und uns Ihre Ansichten mitteilen. Die Umfrage ist anonym und wird
intern zur Weiterentwicklung und Verbesserung der P.S. Zeitung
ausgewertet, es werden keine Daten an Dritte weitergegeben. Mit
dem Ausfüllen des Fragebogens helfen Sie uns herauszufinden, was
sich die Leser*innen wünschen und wie wir neue Abonnent*innen
gewinnen können. Mit bestem Dank, Ihr P.S. Team

O Name der Zeitung
O Layout
O Parteizugehörigkeit der Verlegerin
O parteinahe in der Auswahl der
Themen
O parteinahe in der Auswahl der
(Gast)Autor*innen
O parteinahe in der Auswahl der
InterviewpartnerInnen
O historische Entstehung der Zeitung
O andere – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
12 - Wenn die P.S. Zeitung ihren Namen ändern würde, fände ich das
O gut
O schlecht
O ist für mich nicht relevant
13 - Wenn die P.S. Zeitung ihr Layout ändern würde, fände ich das
O gut
O schlecht
O ist für mich nicht relevant

Bitte Umfrage einsenden an P.S. Redaktion & Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich –
oder online ausfüllen auf www.pszeitung.ch/umfrage bzw. via QR-Code rechts. Merci!

16 - Den Preis für die P.S. Zeitung
(230.- Normalpreis / 100.- für wenig Verdienende) finde ich
O angemessen
O zu teuer
O zu günstig
17 - Ich möchte das P.S. in Zukunft
lieber
O online lesen
O in gedruckter Form lesen
O in beiden Formen lesen können
18 - Es sollten mehr Artikel auf der
Webseite veröffentlicht werden
O ja
O nein

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

14 - Folgende Sparten lese ich
immer
Ausgehen			
O
Kantonsrat			
O
Gemeinderat			
O
Kurz & Wichtig			
O
Leserbriefe / Forum		
O
Gedanken zur Woche		
O
Meh Biss! (AL)			
O
Gewerkschaftl. Gedanken (GBKZ) O
Regionalberichte(z.B. Bezirk Horgen) O
Cartoon by Roman Prelicz		
O
Rote / Grüne Gedanken		
O
Im Gespräch / Interviews		
O
Kreuzworträtsel			
O
Kultur (Theater / Tanz / Kunst)
O
Radio fürs linke Ohr		
O
LOOP				
O
Buchbesprechungen /Buchbeilage
O
Im Kino				
O
Post Scriptum /Kolumne letzte Seite O
Parolenspiegel			
O
Abstimmungs- /Wahl-Analyse
O

oft
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

selten
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

nie
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

9 - Das P.S. ist die Zeitung der SP
O ja
O nein
10 - Ich denke, die P.S. Zeitung finanziert sich
O über Mitgliederbeiträge der SP
O selbstständig durch Abo-Einnahmen und Inserate
O andere – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
11 - Die P.S. Zeitung ist keine Parteizeitung der SP. Falls Sie dennoch diesen Eindruck von der P.S.
Zeitung haben, wodurch entsteht
dieser?

re sehr ausführlichen Berichterstattungen vom Kantons- und Gemeinderat. Wie fest interessieren
Sie diese Artikel und wie informieren Sie sich über Kantons- und Gemeinderatssitzungen?
O ich lese nur die Berichterstattungen im P.S.
O ich informiere mich zeitnah in
den gedruckten Tageszeitungen
O ich informiere mich zeitnah in
Online-Medien
O Kantons-/Gemeinderat interessieren mich wenig
O andere – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

19 - Wären Sie dazu bereit, etwas
für die Online veröffentlichten Artikel zu bezahlen?
O nein
O ja, es dürfte gleich viel kosten
wie ein reguläres Abo (230.- Normalpreis / 100.- für wenig Verdienende)
O ja, aber es müsste günstiger als
die Printversion sein
O anderes (z.B. Webseite mit Bezahlschranke, etc.)– – – – – – – – – – – – – – – – – – –

15 - Folgende Themen interessieren mich ausserdem
O Asylpolitik
O Ausland
O Bildungspolitik
O Familienpolitik
O Feminismus
O Gleichstellung / Genderpolitik
O Klima / Naturschutz
O Sozialpolitik
O Stadtentwicklung
O Verkehr
O Velo
O Fluglärm / -verkehr
O andere – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

20 - Die P.S. Zeitung unterscheidet
sich von anderen Medien durch ih-

5

21 - Wie finden Sie es, dass Sie
im P.S. erst am Freitag über den
Kantons- und Gemeinderat lesen
können?
O es stört mich, ich würde mich
gerne zeitnäher darüber informieren
O es stört mich nicht, mir reicht
es, mich am Freitag darüber zu informieren
22 - Angenommen, Sie könnten die P.S.-Berichterstattungen aus dem Kantonsrat zeitnah
via Newsletter bereits am Dienstag online lesen – den Gemeinderat entsprechend bereits am
Donnerstag. Würden Sie diesen
Dienst nutzen wollen?
O ja
O nein
23 - Falls Sie die letzte Frage mit
ja beantwortet haben: Würde es
Sie stören, wenn derselbe Bericht
am Freitag in der gedruckten Zeitung erscheint?
O ja
O nein
24 - Was Sie uns sonst schon immer einmal mitteilen wollten (Fragen, Anregungen, Kritik, …)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

STADT ZÜRICH / WINTERTHUR

Schluss mit Parkieren
am Seilergraben 74

P.S.01.04.2021

Wieder rote Zahlen

Das Parkhaus Central stellt Ende März seinen Betrieb
ein. Stadtrat Daniel Leupi informierte am Montag an einem
Medienrundgang über die Schliessungsgründe sowie die
Aussichten für künftige Nutzungsmöglichkeiten.

Die Jahresrechnung 2020 der Stadt Winterthur schliesst
mit einem Verlust von 8,3 Millionen Franken ab. Stadtrat
und Vorsteher des Finanzdepartements Kaspar Bopp (SP)
erläuterte die Ergebnisse und machte auf die bereits spürbaren
Auswirkungen der Corona-Pandemie an einer Medienkonferenz
am Dienstag aufmerksam.

Roxane Steiger

Roxane Steiger

M

it seinen 36 Parkplätzen ist das Parkhaus
Central das kleinste
der zehn städtischen Parkhäuser. Eröffnet wurde es im Jahr
1943. «Zuvor diente der Stollen
in den Kriegsjahren als Luftschutzraum», erläuterte Daniel
Leupi. Die fast 80-jährige Parkhausanlage ist sanierungsbedürftig. Abklärungen haben ergeben, dass die Anlage nur mit
hohen Kosten modernisiert und
für weitere Jahre «gebrauchstauglich»
gemacht
werden
könnte. «Zudem erfordern die
neuen Auflagen und Normen,
dass ein Sechstel der Parkplätze weg müssten und somit weniger Parkplätze als heute angeboten werden könnten», fuhr Leupi fort. Es handle sich bei der
Schliessung weniger um eine
verkehrspolitische als um eine
Kostenfrage. Aus Sicht des Finanzdepartements ist unter diesen Bedingungen ein kostendeckender Betrieb nicht möglich
und eine Sanierung «unverhältnismässig». Deshalb hat sich die
Stadt für eine Schliessung des
Parkhauses entschieden.

Neue Energiezentrale?

«Der historische Parkplatz-Kompromiss kann trotz
der Schliessung eingehalten
werden», verkündete Leupi. Bei
diesem handelt es sich um einen Gemeinderatbeschluss aus
dem Jahr 1996, der zum Ziel hat,
die Innenstadt für den Fussverkehr attraktiver zu machen, indem oberirdische Parkplätze in
Parkierungsanlagen verschoben werden. Dabei soll die Gesamtzahl der Parkplätze auf
dem Stand vom Jahr 1990 bleiben. Das heisst in diesem Fall
konkret, dass die 30 wegfallenden Parkplätze des Parkhauses Central ins Parkhaus Urania verlegt und somit kompensiert werden. Aktuell wird ge-
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ie Stadt Winterthur hatte im Budget für das Jahr
2020 einen Gewinn von
1,9 Millionen Franken vorgesehen. «Mit einem Verlust von 8,3
Millionen Franken schliessen
wir nun 10,2 Millionen Franken
schlechter ab als budgetiert»,
konstatierte Kaspar Bopp. Die
Auswirkungen der Corona-Pandemie seien in vielen Bereichen
spürbar, insbesondere bei den
Einnahmeeinbrüchen im Steuerbereich. «Wir schätzen, dass
21 Millionen Franken der Steuerausfälle auf die Pandemie zurückzuführen sind», erläuterte
er. Insgesamt schätzt die Stadt
die Kosten der negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf rund 31,6 Millionen
Franken. Ein weiterer Hauptgrund für den Verlust sind tiefere Bewertungsgewinne im Finanzvermögen im Umfang von
15 Millionen Franken.

Daniel Leupi an der offiziellen
Schliessung des Parkhauses
Central. Roxane Steiger
prüft, wie die Anlage in Zukunft
genutzt werden soll. «Wir gehen
davon aus, dass die Möglichkeit
besteht, in der Anlage eine Zentrale für einen Energieverbund
einzurichten», klärte Leupi auf.
Diese könnte einen kleinen Beitrag zur Erreichung des Ziels einer 2000-Watt-Gesellschaft beitragen. Zurzeit sei aber kein
konkretes Projekt im Gange.
Zum Abschluss machte Leupi bei der Ausfahrt des
Parkhauses auf einen persönlichen Bezug zum Parkhaus Central aufmerksam. Als damaliger
Präsident des Verbands «Pro Velo» hat er sich beim Seilergraben dafür eingesetzt, dass das
Trottoir auf der Seite des Parkhauses für VelofahrerInnen
freigegeben wird, damit sie bei
der Verkehrsachse besser vorwärts kommen. An der stark befahrenen Strasse ist zurzeit neben Tram-, Auto- und Busspuren nämlich kein Platz für VelofahrerInnen vorgesehen. Für
den Fussverkehr seien an diesem Ort ausreichend Alternativen vorhanden. Die Schliessung
des Parkhauses könnte also Anlass bieten, diesen Vorschlag
in eine Projektidee zugunsten
von VelofahrerInnen an diesem
«schwierigen Verkehrsknoten»
aufzunehmen.

Corona und weitere
Herausforderungen

Die Investitionsrechnung
weist Nettoinvestitionen in Höhe von 105,6 Millionen Franken
aus. Somit wurde das Investi
tionsbudget von 208 Millionen
um 102,4 Millionen Franken unterschritten, wobei der Realisierungsgrad bei 50,8 Prozent
und der Selbstfinanzierungsgrad bei 128 Prozent liegt. Die
Bilanzsumme reduziert sich um
40 Millionen auf 3,054 Milliarden Franken. Dabei steigt das
Eigenkapital um 28,9 Millionen
auf 920,3 Millionen Franken,
während sich das zweckfreie
Eigenkapital durch den Verlust
insgesamt um 10,8 Millionen
auf 106,5 Millionen Franken
vermindert. Das zweckgebundene Eigenkapital steigt hingegen um 39,7 Millionen auf 813,8
Franken.
Die verschiedenen Departemente der Stadt schlossen
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mit teilweise sehr unterschiedlichen Ergebnissen ab. Im Bereich der Immobilien resultierte ein grosser Minderertrag in
Höhe von 15 Millionen Franken
aufgrund einer tieferen Bewertung städtischer Liegenschaften. Bopp räumte ein, dass es
sich dabei um eine Fehlbudgetierung handle. Diese Wertminderung hätte bereits 2019
verbucht werden sollen. Auch
bei den Informatikdiensten fielen Corona-bedingte Mehrkosten an, die «nicht in dieser Dimension erwartet wurden». Im
Steuer- und Finanzausgleich erfolgte ein Rückgang an direkten
Steuern von juristischen Personen. Mehrerträge wurden im
Bereich «städtische Allgemeinkosten» generiert, die durch die
ZKB-Jubiläumsdividende und
eine tiefere Zinsbelastung erzielt wurden. Weiter wurde an
der Volksschule aufgrund geringerer Personalausgaben eingespart. Hingegen fiel im Bereich Familie und Betreuung
ein Mehraufwand an, da die ausgefallenen schulergänzenden
Betreuungsstunden den Eltern
nicht in Rechnung gestellt wurden und für Kinder von Eltern in
systemrelevanten Berufen kostenlose Notbetreuung angeboten wurde.
«Der mittelfristige Ausgleich wird erreicht», schreibt
die Stadt Winterthur in einer
Medienmitteilung. Unter Berücksichtigung der vergangenen vier Rechnungsjahre und
der vier Planjahre resultiert
derzeit ein Ertragsüberschuss
von 67,9 Millionen Franken.
«Dennoch gilt es, noch nicht abschätzbare Auswirkungen der
Pandemie, die Kostenentwicklung in den Bereichen Bildung,
Gesundheit und Soziales sowie
den Klimawandel zu berücksichtigen, die weiterhin Herausforderungen für unseren Finanzhaushalt darstellen», warnte Kaspar Bopp.
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Heimatschutz oder
Jö-Effekt?
Entgegnung zum Artikel «Genossenschaftszukunft
ohne
Jö-Effekte» im P.S. vom 26.
März
n diesem Artikel steht Emotion vor Information. Ich
kann nachvollziehen, dass
Enttäuschung und Zorn aufkommt, wenn man in einem
Projekt ausgebremst wird.
Vielleicht könnte man den
Sachverhalt trotzdem etwas
objektiver und distanzierter
darstellen, wenn man sich öffentlich äussert.
Zum Abriss und Neubau von Inventarobjekten einige allgemeine Gedanken:
Grundsätzlich entsprechen
ältere Gebäude nie den Anforderungen der heutigen Zeit,
da sich Bedürfnisse und Ziele beständig ändern. Wenn
man diese neuen Anforderungen als Massstab setzt, kann
man die ganze Bebauung der
Schweiz alle 50 Jahre abreissen und neu bauen, wie es die
Amerikaner vormachen. Damit ist klar: Das Alte ist immer ungenügend. Auch alle
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Baukultur ist so gesehen immer nicht auf dem neuesten
Stand, das zu verlangen, hiesse alle baulichen Kulturdenkmäler gelegentlich abzureissen. Und da geschieht doch
im Moment einiges, da Städte und Gemeinden ein Investment für Bauspekulanten sind, die überall hin ausschwärmen und – getrieben
von den niedrigen Zinsen –
ältere Bauten massenhaft abreissen und ganze Quartiere umpflügen. Doch auch die
Öffentlichkeit und die Baugenossenschaften stehen nicht
zurück und richten mancherorts noch den Rest in gleicher Weise zu. Natürlich immer mit höherem Zweck, aber
gleicher Wirkung. Ich richte
mich ausdrücklich nicht gegen die Ziele wie Energiesparen und Verdichtung, mir ist
einfach die Absolutheit, mit
der diese verfochten werden,
ein Dorn im Auge. Solarpanels müssten auch auf Kirchendächern erlaubt sein und
in geschützten Landschaften
ganze Felswände verzieren
– sonst sind die Energieziele infrage gestellt. Windanlagen sollten wohl auch auf jedem Hügel und in geschützten Landschaften alle fünf
oder zehn Kilometer hingestellt werden, sonst ist wieder
nichts etc. Die Folgen sind im
nahen Ausland zu sehen, wo
die Energiepolitik auf Kosten der Landschaft geht – offenbar für viele Grüne kein
schützenswertes,
sondern
ein «frei verfügbares» Gut,
wie Luft und Wasser ehedem.
Zum Abriss der Genossenschaftssiedlung. Aufgrund der Beschreibung
muss man annehmen, dass
man hier eine verlotterte Ansammlung von leerstehenden Bauten inmitten einer
grau-gelben Einöde antrifft,
denn Schimmel, schlechte
Isolation und lehmiger Boden
haben die Bewohner längst
vertrieben. In Tat und Wahrheit wird man die Liegenschaften sanieren – da kann
man einiges machen. Nicht
alles, aber das ist bei älteren
Gebäuden halt so.
Schlimm finde ich die
Qualifizierung des richterli-

chen Entscheids (Urteil wegen des «Jö –Effekts»). Das
hat sein Vorbild bei Herrn
Trump und Konsorten. Die
Unart, missliebige Entscheidungen rein emotional und
verzerrt darzustellen, hat damit auch im P.S. Eingang gefunden. Dem Gericht eine
Entscheidung rein aufgrund
von Emotionen zu unterstellen ist eine reine Diffamierung. Es gibt ein Gesetz, das
NHG, und die Richter haben
sich daran zu halten und tun
das auch. Wenn sie noch eine Spur Gefühl dabei haben,
so macht sie das menschlich.
Das Gesetz legt nämlich den
technischen Begriff der Zeugenfunktion zugrunde – das
Ziel ist aber (auch) ein emotionales: der Schutz der «Heimat» – und das Heimatgefühl
ist etwas, das vielleicht auch
einigen Technokraten bei
Grünen und Linken eher abgeht.
Erich Stark, SP Uetikon

IN KÜRZE

Züri-Bot

N

eu steht auf der Webseite der Stadt Zürich
ein Chatbot mit Rat zur
Seite, wenn es um Fragen zu
Heizungsersatz und Gebäudesanierung geht. «Schnell
und einfach versorgt er mit
relevanten Informationen und
vermittelt den Kontakt zu den
zuständigen Energieberater
Innen», informiert die Stadt
in einer Medienmitteilung.
Noch befindet sich der Bot in
einer Startphase. Je mehr der
Bot mit Fragen gefüttert wird,
umso besser könne seine Fähigkeit zu verstehen trainiert
werden. «Damit die Stadt ihre Klimaziele erreichen kann,
müssen Öl- und Gasheizungen so schnell wie möglich
durch erneuerbare Heizsysteme ersetzt werden. Der Umwelt- und Gesundheitsschutz
arbeitet deshalb intensiv daran, die Prozesse für HauseigentümerInnen zu vereinfachen und sie von der ersten
Beratung über die Baubewilligung bis hin zur Umsetzung
zu begleiten», erläutert die
Stadt ihr Vorgehen. rst.
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WEINKOLUMNE VON BARBARA MAEY

Ein schöner Wein

Ich habe ein
Faible für
schöne Dinge –
auch für schöne
Weinetiketten.
Natürlich kaufe
ich Weine für
meinen Laden nicht nach Etiketten ein.
Aber einen Einfluss haben sie sicher auf
die Auswahl. Sie können das Zünglein
an der Waage spielen und, wenn ich sie
als wirklich hässlich empfinde, das Kriterium gegen einen Wein sein. Oder sie
können eine magnetische Anziehung
ausüben, und mich beispielsweise an
einer Weinmesse an einem Stand Halt
machen lassen, der nicht auf meiner
Liste war. Verstehen Sie mich nicht
falsch: Ich schwöre auf Blinddegustationen, auf Degustationen also, bei
denen ich nichts von der Herkunft,
den Rebsorten, dem Erscheinungsbild eines Weines weiss. In der Regel
lernen wir aber einen Wein, wie einen
Menschen auch, zuerst einmal ‹von
aussen›, mit den Augen kennen.
Wie wichtig die Etikette ist, mag
das folgende Beispiel illustrieren:
Ein Produzent, dessen Weine ich von
Anfang an in meinem Sortiment habe,
hat die Etiketten neu gestaltet. Die
Ästhetik erinnert an eine Kinderbuchillustration und trifft offenbar den
Geschmack meiner Kundschaft ganz
und gar nicht. Gehörten diese Weine
früher zu den Topsellern, entscheidet
sich heute kaum mehr jemand für sie,
trotz meiner Empfehlung.
Nun bin ich selber in der Situation, über das Erscheinungsbild einer
Weinetikette entscheiden zu ... müssen.
Zum 5-jährigen Jubiläum meines
Ladens lasse ich von meiner Grafikerin
eine eigene Etikette gestalten. Wir
arbeiten seit Jahren zusammen und
verstehen uns immer gut, das heisst,
sie kann grafisch umsetzen, was ich
ihr in Worten schildere. Doch dieses
Projekt bringt uns beide fast zur
Verzweiflung. Die Möglichkeiten sind
unbegrenzt. Schön sind viele ihrer Entwürfe, aber nach welchen Kriterien ist
zu entscheiden? Welche Idee, welche
Gedanken soll die Etikette transportieren? Wie soll sie den Blick auf
sich ziehen? Die grosse Krise gibt es
in jedem kreativen Prozess, in diesem
Fall scheint sie nicht zu enden. Eins
ist sicher: Am 1. Juni wird die Etikette
auf den Flaschen prangen – ich bin
gespannt, wie sie aussehen wird.
Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich.
barbara@laterroiriste.ch
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Verurteilt

D

ie Zürcher SP-Gemeinderätin Simone Brander wurde
vom Bezirksgericht Zürich
wegen Verstosses gegen
die Covid-19-Verordnung
schuldig gesprochen. «Diese verbot in ihrer damals aktuellen Fassung öffentliche
wie private Veranstaltungen, einschliesslich Sportanlässe und Vereinsaktivitäten», heisst es in der Medienmitteilung. Dabei geht
es um eine Velo-Aktion des
Vereins «umverkehR» im
letzten Mai. Simone Brander war an einer Velo-Aktion mit Schutzkonzept, an
der ein Dutzend Personen
teilgenommen hatten, als
Mediensprecherin aufgetreten. Im Gerichtsprozess
machte Brander darauf aufmerksam, dass es sich dabei nicht um eine Veranstaltung im Sinne der Co-

vid-19-Verordnung gehandelt habe, sondern um eine
politische Aktion und machte einen Verbotsirrtum geltend. Zudem sollte mit einer
solchen Aktion aufgezeigt
werden, dass man in der
Pandemie mit dem Velo sicher unterwegs sein und somit einen Beitrag gegen die
Verbreitung des Virus geleistet werden kann.
«Umstritten war die
Rechtmässigkeit der Strafbestimmungen in der Covid-19-Verordnung,
aufgrund derer die Beschuldigte verurteilt werden
sollte», steht in der Medienmitteilung. Das Gericht
kam jedoch zum Schluss,
dass der Bundesrat in der
ausserordentlichen
Lage
dazu befugt gewesen sei, einen Vergehensbestand einzuführen. Die Strafbestimmungen stellten zwar einen «erheblichen Eingriff»
in die Grundrechte dar, sei-

en jedoch gesetzlich vorgesehen und zu diesem Zeitpunkt auch «verhältnismässig». Das Bezirksgericht
sieht eine bedingte Geldstrafe von 10 Tagessätzen
zu 100 Franken vor. Fraglich ist jedoch, ob zu diesem Zeitpunkt wirklich verständlich war, was strafbar
war und was nicht. Verteidiger Stephan Bernard sagt
in der NZZ, dass dies hier
nicht der Fall gewesen sei.
Die Verteidigung hat demnach bereits Berufung erklärt. rst.

Befragung

A

n einer Medienkonferenz am Dienstag stellte die Regierungsrätin Jacqueline
Fehr die Erkenntnisse aus
dem vierten Gemeinde- und
Wirksamkeitsbericht vor,
der Entwicklungen in der

Zeitspanne von 2016 –2019
erfasst. Der Regierungsrat berichtet dem Kantonsrat alle vier Jahre über den
Stand der Aufgabenverteilung zwischen Kanton und
Gemeinden und über die
Wirksamkeit des Finanzausgleichs. Das neue Gemeindegesetz zeige Wirkung: «Die Zahl der politischen Gemeinden sank
durch vier Gemeindefusionen von 168 auf 162 und die
Schulgemeinden nahmen
um 15 auf 85 ab». Mit dem
neuen Gemeindegesetz seien frühere Fusionshindernisse beseitigt und die Organisationsfreiheit der Gemeinden gestiegen. Das
zeige sich auch darin, dass
die Zahl der privatrechtlich organisierten Träger
von öffentlichen Aufgaben
zugenommen hat. Letzterer Punkt wird in der Bevölkerungsbefragung kritisch wahrgenommen. Ins-

gesamt ist das Fazit der Befragung aber positiv. 94
Prozent der Befragten sind
mit den Angeboten der Gemeinde sehr oder eher zufrieden. 97 Prozent fühlen
sich in der Gemeinde sehr
oder eher wohl. Die Einwohnerzahlen steigen weiterhin. Dies führt zu steigenden Ausgaben. «Gemeinden und Kanton geben
beide je etwa 15 Milliarden Franken pro Jahr für
die Erfüllung ihrer Aufgaben aus. Das ist je eine Milliarde Franken mehr als
Ende 2015», führt der Regierungsrat aus. Dabei soll
der Finanzausgleich dafür
sorgen, dass die Gemeinden ihre Aufgaben erfüllen
können, ohne dass die Steuerfüsse erheblich voneinander abweichen. 83 Prozent
der Befragten haben sich
denn auch für eine geringere Spannweite der Steuerfüsse ausgesprochen. rst .

Reklame

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

Zwei Wochen gratis. Für alle, die es wissen wollen.
Abo endet automatisch. jungewelt.de/probeabo oder +49/30/53 63 55 84

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

*zum Beispiel für innerlinke Debatten.

pszeitung.ch/abo
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Nullsummenspiel
Soeben ist die deutsche Übersetzung von
Amanda Gormans
Gedicht «The hill we
climb» erschienen.
Die junge Poetin
hatte es anlässlich der
Inauguration von Joe
Biden vorgetragen.
Rund um Gormans
Gedicht ist eine grössere Kontroverse
ausgebrochen. Im Mittelpunkt stehen aber
weder Gorman noch ihr Gedicht, sondern die
Übersetzung. Sowohl in den Niederlanden
wie auch Spanien wurde die Wahl der
ÜbersetzerInnen als unpassend kritisiert,
der Auftrag wäre besser an eine Woman
of color gegangen. Daniel Graf erzählt die
Geschichte in einem lesenswerten Artikel in
der ‹Republik› gut nach, so dass ich hier auf
Ausführlichkeit verzichte. An dieser Kritik
wurde dann wiederum kritisiert, dass ja
wohl die Hautfarbe kein Kriterium für einen
Übersetzungsauftrag sein könne. Worauf
wieder eingeworfen wurde, dass es nicht um
die Hautfarbe ginge, sondern um eine Frage
der Repräsentanz im Literaturbetrieb und wer
Aufträge erhalte und wer nicht.
Die ganze Kontroverse berührt einmal
mehr eine Grundsatzfrage, die in den letzten
Jahren immer wieder diskutiert wird und
auch nicht unberechtigt ist. Ist die Frage
von Repräsentanz und Identität ein Problem
für den Universalismus, der im Kern linker
und fortschrittlicher Politik ist? Oder ist
linke Identitätspolitik ein Eintreten für
einen Universalismus, der eben noch nicht
vollendet ist, solange nicht alle Menschen
gleiche Rechte haben? Dafür steht auch
Gorman in ihrem Gedicht, wenn sie von einer
Nation spricht, «die nicht zerbrochen ist,
nur unvollendet.» Zu schaffen gelte es «ein
Land für Menschen aller Art, jeder Kultur und
Lage, jeden Schlags.» In der amerikanischen
Unabhängigkeitserklärung steht, «dass
folgende Rechte wir als selbstverständlich erachten: dass alle Menschen gleich
geschaffen sind und von ihrem Schöpfer
mit gewissen unveräusserlichen Rechten
ausgestattet sind, dass dazu Leben, Freiheit
und das Streben nach Glück gehören.» Die
Menschen, die «men», die der Verfasser
Thomas Jefferson meinte, der selber auch
Sklaven besass, waren allerdings nicht alle
Menschen, sondern freie weisse Männer.
Und dennoch kann der Satz auch als Ver-

sprechen verstanden sein, dass eben doch
alle Menschen und wirklich alle Menschen
frei, gleich und glücklich sein dürfen. Der
Kampf von Minderheiten für ihre Rechte
ist tatsächlich das Pochen auf das Einlösen
dieses Versprechens und damit universell.
Aber das wird nicht immer universell so
verstanden und wirft auch Fragen auf. Wenn
man doch für Gleichheit ist, warum stellt man
die Differenz ins Zentrum? Kann ich mich für
etwas einsetzen, was ich nicht selbst erlebt
habe und was mich nicht betrifft, soll ich es
überhaupt? Ist es überhaupt erwünscht?
Verliert man ob all den Identitäten und all den
berechtigten Anliegen und Kämpfen nicht
doch den Blick aufs grosse Ganze?
Die Amerikanerin Heather McGhee
hat mit «The Sum of us. What Racism costs
all of us and how we can prosper together»
(Die Summe von uns allen, was Rassismus
uns alle kostet und wie wir gemeinsam
vorankommen) ein Buch geschrieben, das
die Frage ins Zentrum stellt, wie Rassismus
bekämpft und gleichzeitig eine vereinende, universelle Politik für alle Menschen
gefunden werden kann. Das Problem ortet
McGhee in einer Nullsummenlogik, die tief in
der amerikanischen Geschichte verwurzelt
ist. Minderheiten können in dieser Logik nur
etwas gewinnen, wenn die Mehrheit etwas
verliert. Die Geschichte Amerikas ist eine
Geschichte der Ausbeutung von Schwarzen
und amerikanischen UreinwohnerInnen. Es
ist auch die Geschichte einer Ideologie, in
welcher eine Hierarchie der Rassen jene der
Klassen überschattet. Wer arm und weiss
war, war zwar arm, aber immerhin weiss und
daher den anderen überlegen. Diese Hierarchie gab es selbst im Zeitalter des «New
Deals», der Hochzeit des amerikanischen
Sozialstaats. Der New Deal führte zu einem
Aufstieg der Mittelklasse, aber in erster
Linie einer weissen Mittelklasse, da diverse
Leistungen ihnen vorbehalten waren.
Das war der Kompromiss, den Franklin
D. Roosevelt mit den rassistischen Südstaaten-Demokraten machen musste. Erst
im Rahmen der Bürgerrechtsbewegungen
in den 1950er- und 1960er-Jahren wurden
Diskriminierungen und die Rassentrennung
aufgehoben. Was aber neue Probleme
mit sich brachte. McGhee bringt dazu ein
anschauliches Beispiel. Im Zeitalter des
New Deals wurden in vielen Orten der USA
Badeanstalten gebaut, die gratis waren.
Schwarze waren aber nicht zugelassen. Als
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sich Schwarze das Recht erkämpften, auch
ins Schwimmbad zu gehen, legten gewisse
Gemeinden die Schwimmbäder ganz still. Sie
schlossen Bäder, Pärke und Gemeinschaftszentren, weil sie es offenbar besser fanden,
wenn keiner was kriegte, als diese Errungenschaften zu teilen. Diese Nullsummenlogik
erkläre, warum die USA einen schlecht
ausgebauten Service public und Sozialstaat
hätten. Weil sie die Leute dazu bringt, dass
sie lieber selber verzichten, als zuzulassen,
dass die vermeintlich Falschen profitieren.
Am Schluss leiden alle, aber einige wenige
profitierten. Wie schon in den Südstaaten
während der Sklaverei, wo zwar einige
Plantagenbesitzer immensen Reichtum
hatten, alle anderen Menschen aber in
bitterer Armut lebten. Rassismus schadet
also allen, selbst den Rassisten. Es brauche
daher, so McGhee, eine Strategie, die den
Rassismus anspreche und bekämpfe, aber
auch aufzeige, dass von einer solidarischen
Gesellschaft und einem gemeinschaftlichen
Handeln über die Grenzen von Hautfarben,
Geschlecht oder anderen Unterschieden alle
profitieren.
Das mag auf den ersten Blick wenig
mit der Schweiz zu tun haben. Ist unsere
Geschichte doch anders, unser Service
public stärker und unsere Politik weniger
polarisiert. Doch die Nullsummenlogik ist
auch bei uns verbreitet – wenn man Schwarz
und Weiss durch In- und AusländerInnen
ersetzt. Kürzungen, Schikanen und Auflagen bei Arbeitslosenversicherungen, IV
und Sozialhilfe sind sehr stark von einer
Nullsummenangst geprägt: Lieber für alle
weniger, als dass es am Schluss noch den
Falschen (also faulen Ausländern) zugutekommt. Auch bei der Gleichstellung glauben
viele, dass jeder Fortschritt für Frauen einen
Rückschritt für Männer bedingt. Linke und
fortschrittliche Politik darf kein Nullsummenspiel sein. Wir wollen eine Gesellschaft, in
der alle gewinnen. Der Universalismus und
öffentliche Güter spielen dazu eine entscheidende Rolle: Volksschule, Sozialwerke,
öffentlicher Verkehr, Wasserversorgung oder
Badeanstalten leben davon, dass sie sowohl
Teil unseres Alltags wie auch klare Rechte
sind, die wir allen zugestehen wollen. So
entsteht Gemeinschaft. Und wir brauchen
mehr davon, gerade wenn wir die grossen
Probleme unserer Gegenwart und Zukunft
lösen wollen.
Min Li Marti

GEWERKSCHAFTLICHE GEDANKEN
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Journalistinnen werden systematisch mundtot gemacht
Sogar die seit
einigen Jahren wieder
stark von Männern
dominierte ‹Neue
Zürcher Zeitung›
NZZ – es fand ein
enormer Aderlass von
Journalistinnen statt
– musste zugeben,
dass es in der «lange
von Männern und grossen Egos dominierten
Medienbranche nach wie vor Sexismus gibt».
Anlass für diese Einsicht ist der offene Brief
von ‹Tages-Anzeiger›-Frauen von Anfang
März. Allerdings kommt der schreibende
Mann nur wenige Zeilen später zum Schluss,
dass es sich nicht «um strukturellen Sexismus, sondern um interne Konflikte» innerhalb
des ‹Tages-Anzeigers› handle. Es ginge
um persönliche Ambitionen, Umgangston,
Arbeitsklima, journalistische und politische
Fragen. Dieser Konflikt werde durch die
Sexismus-Vorwürfe moralisch aufgeladen.
Und dann schreibt er einen Satz,
den man sich auf der Zunge zergehen
lassen muss (männliche Schreibweise von
NZZ-Journalist übernommen): Sind Journalisten «schreibende Aktivisten oder um
kritische Distanz bemühte Beobachter»? Damit referenziert er auf ein jahrhundertealtes,
von Theologie und Philosophie geprägtes
Vorurteil: Können Frauen kritisch denken?
Können Frauen emotionslos beobachten,
analysieren und kritisch einordnen? Oder

sind sie nicht eher von Emotionen gesteuerte
Wesen mit einem Hang zum Aktivismus?
Es ist leider eine Tatsache, dass viele Medienschaffende – in anderen Branchen ist es nicht
anders, Gewerkschaften nehme ich nicht
aus – Frauen nicht zutrauen, dass sie denken,
dass sie einordnen, dass sie analysieren, dass
sie den MediennutzerInnen die Welt und Politik erklären können. Darum hört man ihnen
auch nicht zu, wenn sie an einer Redaktionskonferenz Ideen für mögliche Geschichten
und Themen präsentieren, wenn sie mögliche
Interviewpartnerinnen und Expertinnen
vorschlagen. Frauen als Expertinnen? Gibt es
das überhaupt? Können Frauen denken?
Der offene Brief der Tamedia-Journalistinnen
(von mehr als 115 Frauen unterschrieben,
125 Männer solidarisierten sich mit eigenem
Schreiben) hat zu Recht wie eine Bombe
eingeschlagen und die Öffentlichkeit aufgerüttelt. Zwei Jahre nach dem Frauenstreik
vom 14. Juni 2019, einem historischen
Ereignis par excellence, scheint alles wieder
in althergebrachten Bahnen zu dümpeln.
Damals abgegebene Versprechen, etwas zu
verbessern, sind ganz offensichtlich wieder
Schnee von gestern.
Wie schreiben die Frauen in ihrem
offenen Brief an die Tamedia-Chefredaktion
und -Geschäftsleitung: «Frauen werden
ausgebremst, zurechtgewiesen oder
eingeschüchtert. Sie werden in Sitzungen

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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abgeklemmt, kommen weniger zu Wort, ihre
Vorschläge werden nicht ernst genommen
oder lächerlich gemacht. Frauen werden
seltener gefördert und oft schlechter entlohnt.» Und weiter: «Männer geben vor, was
angesehen und geschätzt ist.»
Im Vorfeld zum Frauenstreik haben Medienfrauen aus unterschiedlichen Redaktionen
(von der ‹NZZ am Sonntag› über ‹Sonntagsblick› bis zum ‹Züritipp›) und freischaffende
Journalistinnen zusammen mit Gewerkschafterinnen unter dem Titel «Medienfrauen
vereinigt euch» einen Forderungskatalog
formuliert und verabschiedet, der bis heute
nicht ansatzweise erfüllt ist. Die Forderungen
der Medienfrauen sind immer noch gültig:
Anteil an publizistischer Macht, Lohngleichheit, Vereinbarkeit von Beruf und Familie,
Schutz vor sexueller Belästigung und kein
Sexismus in der Berichterstattung.
Statt ständig Frauen in Führungspositionen hysterisch schlecht zu schreiben
(«was, die ist in ihrer Position schwanger!»),
sollten Männer endlich Platz für kritisch
denkende Frauen machen. Die Welt würde
definitiv interessanter.
Judith Stofer, Gewerkschaftssekretärin
beim Schweizer Syndikat Medienschaffender (SSM)
Der GBKZ erhält von P.S. jeweils am ersten Freitag des
Monats die Gelegenheit, in einer Kolumne gewerkschaftspolitische Themen aufzugreifen. Rückmeldungen
erwünscht an info@gbkz.ch

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Zeit, die Welt zu
verändern!

Nach drei Jahren im Vorstand
der JUSO Stadt Zürich und zwei
Jahren im Präsidium gebe ich
meine Ämter im April ab. In
diesen Jahren im Vorstand habe
ich wundervolle Menschen
kennengelernt. Ich habe gelernt, Debatten über Politik zu
führen, Wahlkämpfe zu planen
oder strategisch zu denken.
Die lehrreichste Erfahrung, die
ich aus meinem Engagement
mitnehme, ist jedoch das
Bewusstsein, mich für das Richtige einzusetzen. Politisches
Engagement ist in der jetzigen
Zeit dringender denn je.
Migrationskrise, rechte Hetze,
Corona-Pandemie – die letzten
Jahre haben die politische
Landschaft regelrecht auf den
Kopf gestellt. Wir mussten
uns wehren, als christliche
Fundamentalisten in der Stadt
ihre Hetze propagieren wollten.
Wir mussten uns wehren, als
einmal mehr im Kanton Zürich
MigrantInnen unter menschenrechtswidrigen Zuständen eingepfercht wurden. Wir mussten
uns wehren, als am Sechseläutenplatz Corona-Leugner
Innen mit Rechtsextremen
demonstrierten. Immer, wenn
es darum ging, Widerstand zu
leisten gegen Hass, war die
JUSO da.
Wir haben nicht nur defensiv
gehandelt. Wir haben Politik aktiv mitgestaltet und verändert,
was uns störte. Wir haben über
35 000 Flyer im Kanton Zürich
verteilt, um gemeinsam mit
MigrantInnen für eine offene,
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Jetzt, nicht 2022

solidarische Migrationspolitik
einzustehen. Wir haben gefordert, dass Zürich 10 000
Geflüchtete während der ersten
Welle der Corona-Pandemie
aus Lesbos aufnimmt, als das
Lager niederbrannte. Wir sind,
wenige Stunden nachdem das
Bundesgericht unsere Initiative
«Züri Autofrei» für ungültig
erklärt hatte, mit dutzenden VelofahrerInnen in einer Protestfahrt für ein autofreies Zürich
durch die Strassen gezogen.
Wir haben innert weniger Wochen unsere städtische Volksinitiative «Gratis ÖV für Züri»
fertig gesammelt. Wir haben
Aktionen umgesetzt, Demos
organisiert, Kampagnen gegen
Kreuzfahrt-Unternehmen
gestartet, Airline-Werbungen
angeprangert und Bildungsveranstaltungen abgehalten.

Seit nun mehr als einem Jahr
leben wir in einer Ausnahmesituation, die unser alltägliches
Leben von Grund auf verändert
hat. Ich wage zu behaupten,
dass in den letzten zwölfeinhalb
Monaten alle mit Fragen und
Situationen konfrontiert waren,
die neu für sie waren. Fast alle
mussten sich an der Arbeit oder
in der Ausbildung neu organisieren. Und für viele sind diese
Krise und die Herausforderungen, die sie mit sich bringt,
psychisch stark belastend.
Die Zahl der Personen,
die unter schweren depressiven
Symptomen leidet, ist seit
Beginn der Pandemie stark
gestiegen, wie eine Umfrage
der Universität Basel ergeben
hat. Im ersten Lockdown waren
noch 9 Prozent der Befragten
von schweren depressiven
Symptomen betroffen, im
November waren es bereits 18
Prozent. Als Vergleich dazu: Vor
der Pandemie waren es lediglich 3 Prozent. Bei der Umfrage
wurde ein breites Spektrum
der Schweizer Bevölkerung
befragt, aufgrund der Art der
Datenerhebung handelt es sich
aber nicht per Definition um
eine repräsentative Umfrage.
Auffällig bei den Ergebnissen: Besonders stark
betroffen sind junge Menschen
zwischen 14 und 24 Jahren,
welche im November zu 29
Prozent angaben, unter schweren depressiven Symptomen zu
leiden. Laut der Umfrage sind
vor allem Stressfaktoren durch
veränderte Situationen in der
Ausbildung oder an der Arbeit

Autoritäre PolitikerInnen und
Gruppierungen erfahren immer
mehr Zulauf, während Demokratien ins Wanken geraten. Es
ist an der Zeit, sich zu wehren.
Ich möchte diese Gelegenheit
deshalb nutzen, um junge
Menschen aufzufordern: Bringt
euch ein und verändert die
Welt! Sei es in einer Partei,
einer Klimabewegung, einer
feministischen Bewegung.
Erhebt eure Stimme. Ich bin
davon überzeugt, dass die Rolle
unserer Generation zentral ist,
um freiheitliche, demokratische
und solidarische Werte zu
verteidigen.
Ich wünsche mir eine Welt, in
der niemand mehr Geflüchtete
sein muss. Eine Welt, in der
niemand mehr unter der Klimakrise leidet oder die Passfarbe
über die eigene Existenz entscheidet. Auch wenn ich im April mein Amt niederlege, werde
ich weiterhin mit Herzblut für
mehr Gerechtigkeit kämpfen.
Nathan Donno, Co-Präsident JUSO Stadt Zürich
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sowie verstärkte Zukunftsängste und mehr Konflikte
zuhause Haupttreiber dieser
Entwicklung. Weiter belastet
die Befragten auch die Angst,
dass jemand aus ihrem Umfeld
an Covid erkranken könnte.
Wenn man die neusten
Zahlen des Bundes betrachtet,
fällt zudem auf, dass die
Arbeitslosigkeit in der Altersklasse der 20-24-Jährigen im
Vergleich zum Vorjahresmonat
am stärksten gestiegen ist.
Junge Menschen sind bereit,
sich in der Krise solidarisch zu
verhalten, sind von den Begleiterscheinungen dieser Krise
im Durchschnitt aber ungleich
stärker betroffen als andere
Alterskategorien.
Dies hat auch der Bundesrat erkannt und plant die
Einführung eines sogenannten
Anordnungsmodells, was auch
HausärztInnen ermöglicht,
Psychotherapien anordnen zu
können. Das macht es einfacher, schnell an psychologische
Unterstützung zu kommen, weil
so der «Umweg» über eineN
FachärztIn für Psychiatrie und
Psychotherapie entfällt. Wir
Jungen Grünen begrüssen
diesen Schritt, finden diese
Massnahmen aber klar nicht
ausreichend.
Was wir besonders stossend finden: Das neue Modell
soll erst ab Sommer 2022 in
Kraft treten, das ist mehr als ein
Jahr zu spät. Mit einer Petition
fordern wir den Bundesrat deshalb dazu auf, diese Änderung
schneller vorzunehmen, oder
zumindest eine Übergangslösung zu erarbeiten, welche die
Zeit bis dahin überbrückt.
Es muss jetzt gehandelt
werden, damit dieser Entwicklung entgegengewirkt werden
kann und wir alle diejenige
Unterstützung erhalten, die wir
benötigen.
Delio Zanovello, Co-Präsident Junge Grüne Zürich
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«Die erhöhte Nachfrage nach Hochhäusern ist schlicht eine Tatsache»
Werden in der Stadt Zürich zu viele Hochhäuser gebaut? Und rollt die Stadt jenen,
die Hochhäuser bauen wollen, gar noch den roten Teppich aus? Keineswegs, erklärt
Hochbauvorsteher André Odermatt im Gespräch mit Nicole Soland: Der Bau von
Hochhäusern werde in seinem Departement nicht speziell gefördert.

S

eit einigen Jahren entsteht gefühlt an jeder Ecke ein neues Hochhaus: Man könnte glatt meinen, Städtebau sei heute nur
noch mit Hochhäusern möglich.
André Odermatt: Städtebau geht selbstverständlich auch ohne Hochhäuser, davon
kann man sich in Zürich in der Altstadt ebenso überzeugen wie anhand der vielen Blockrandüberbauungen in den Kreisen 3, 4 und 5.
Doch je nach Ort können Hochhäuser tatsächlich eine bessere Anordnung der Bebauung
ermöglichen.
Inwiefern eine «bessere Anordnung»?
Man kann die benötigten Volumina besser verteilen, wenn man höher baut, und dadurch Freiflächen freispielen. Die Planung an
der Thurgauerstrasse ist ein gutes Beispiel dafür: Der alternative Vorschlag von Professor
Sulzer hätte bei gleicher Dichte merklich weniger Freifläche gelassen als unser Vorschlag
mit den Hochhäusern. Die Freiräume wären zudem schlechter belichtet gewesen. Sulzer ging
vom Grundsatz des Blockrands aus, die Dichte
wäre bei ihm, vereinfacht erklärt, anders gestapelt worden. Mit unserem Vorschlag, den knapp
60 Prozent der Stimmenden am 29. November
2020 gutgeheissen haben, ist der Gestaltungsspielraum grösser. Aber natürlich ist unser Vorschlag eine von mehreren Optionen. Es gibt nie
nur eine mögliche Lösung.
Aber die Stadt ist schon sehr dafür, dass Hochhäuser gebaut werden?
Nein, wir pushen den Bau von Hochhäusern nicht. Seit dem Jahr 2001 sind die Hochhausrichtlinien in Kraft gesetzt und die erhöhte Nachfrage nach Hochhäusern bei Privaten
wie auch bei Genossenschaften ist schlicht eine Tatsache. Damit der Bau von Hochhäusern
bewilligt werden kann, müssen sie besonders
gut gestaltet sein, und sie müssen ins Quartier
und ins Ortsbild passen. Gut gestaltete Hochhäuser am richtigen Ort schärfen die Stadtsilhouette und tragen zur Orientierung bei.
Der Prime-Tower ist ein gutes Beispiel dafür: Dank ihm ist von weither sichtbar, wo Zürich-West liegt. Auch das Lochergut hat etwas
von einer Landmarke, es hilft einem, sich in
der Stadt zu orientieren.

Hochhäuser werden demnach nicht gefördert, die Qualität, der Gewinn fürs Quartier und
aber durchgewinkt – teils auch ausserhalb der die Bezahlbarkeit der Wohnungen im Vordergemäss Hochhausplan definierten Gebiete.
grund. Neben dem Mobimo-Tower gibt es beiAuch dieser Eindruck ist falsch: Wir spielsweise auch das Zoelly, das zwar keine
winken kein Hochhaus durch. Vielmehr preisgünstigen Wohnungen bietet, aber solkommt es durchaus vor, dass wir
che, nach denen beim MittelVorschläge für Hochhausbauten «Soll ein Hochhaus
stand durchaus eine Nachfrage
ablehnen. Soll ein Hochhaus aus- ausserhalb der dafür
besteht.
serhalb der dafür definierten Gedefinierten GebieUnd bei neuen städtischen Wohnbiete entstehen oder höher werte entstehen (…),
den, als die im Hochhausgebiet
hochhäusern besteht umgekehrt
braucht es einen
vorgesehene maximale Höhe,
keine Gefahr, dass dort jene Menbraucht es einen Gestaltungs- Gestaltungsplan, über schen ‹versorgt› werden, die wenig
verdienen und es sich nicht aussuplan, über den der Gemeinderat den der Gemeindeoder sogar die Stimmbevölke- rat oder sogar die
chen können, wo sie wohnen wolrung befindet. Spontan kommen Stimmbevölkerung
len?
mir zu diesem Thema der Korn- befindet.»
In den städtischen Wohnspeicher der Swissmill oder die
hochhäusern in der Hardau und
geplanten Hochhäuser beim neuen Stadion im Lochergut sind die Wohnungen preisgünsin den Sinn. Beide Vorhaben wurden von den tig – und sehr begehrt. Gerade das LocherStimmberechtigten gutgeheissen.
gut ist an einem Ort gelegen, der sich im Herzen eines boomenden Quartiers befindet. An
Ansonsten ist alles im grünen Bereich?
solchen Orten funktionieren WohnhochhäuAktuell sind an der ETH Höngger- ser städtebaulich sehr gut, ob sie nun teuren
berg und auf dem Campus Irchel Hochhäu- oder günstigen Wohnraum bieten.
ser geplant, die sich ausserhalb eines Hochhausgebiets befinden werden. In diesen bei- Die Baukosten von Wohnhochhäusern sind höden Gebäuden wird jedoch nicht gewohnt. Et- her als jene von klassischen Blockrandbebauunwas anderes sind Wohnhochhäuser aus den gen oder Wohnblöcken mit vier bis sechs Stock1960er-Jahren: Damals gab es noch keinen werken. Allzu viele günstige Wohnungen entsteHochhausplan. Von den 1970er- bis in die hen so kaum.
1990er-Jahre war es in Zürich sogar verboDie Stadt und die Allgemeine Baugeten, Hochhäuser zu bauen. In dieser Zeit pas- nossenschaft Zürich ABZ verfolgen zurzeit
sierte baulich nicht viel, es gab keine dyna- je ein zukunftsweisendes Wohnhochhauspromische Stadtentwicklung, es war die Zeit der jekt, wir auf dem Areal Letzibach, die ABZ
Stadtflucht. Seit der Bau- und Zonenordnung auf dem Koch-Areal. Die Erstellungskosten
(BZO) 99 und dem Hochhausplan darf man sind tatsächlich zehn bis zwanzig Prozent höwieder Hochhäuser bauen, und das Hochhaus her als bei Wohnblöcken mit maximal sieben
prosperiert. Aber wie gesagt: Die Stadt propa- Stockwerken, unter anderem wegen strengegiert keine Hochhausbauten.
ren Brandschutznormen. Die Herausforderung liegt nun genau darin, dennoch WohnunEinige neuere Hochhäuser wie etwa der Mobi- gen zu erstellen, die den Vorgaben der Wohnmo-Tower führen kaum zu einer Verdichtung, bauförderung entsprechen. Und das gelingt
und die sehr teuren Wohnungen sind oft nicht in beiden Projekten auch. Das bedeutet, dass
einmal bewohnt, sondern dienen bloss der Geld- wir sogar subventionierte Wohnungen anbieanlage.
ten können.
Es gibt auch sehr teure Wohnungen, die
sich nicht in Hochhäusern befinden und die Sie sind demnach zuversichtlich, dass es kein
lediglich der Geldanlage dienen. Geht es um Problem sein wird, MieterInnen für all die neuneu zu bauende Hochhäuser, stehen für uns en Wohnhochhäuser zu finden?
12
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Schauen wir kurz zurück in die
1960er-Jahre: Damals war das Wohnen im
Hochhaus der Inbegriff des ‹modernen› Wohnens. Familien schätzten den unkomplizierten Kontakt zu anderen Familien, und das ist
gemäss neueren Studien heute noch so. Kinder, aber auch ältere Menschen freuen sich
über den grünen Aussenbereich, und alle
schätzen die Aussicht. Und ja, schaut man sich
Wohnhochhäuser lediglich von aussen an,
dann denken einige Menschen, «wie schrecklich, so möchte ich nie wohnen müssen». Sie
sollten sich vielleicht einfach mal hineinwagen. In den städtischen Hochhäusern wohnen
jedenfalls sehr viele zufriedene Mieterinnen
und Mieter, und die Fluktuation ist niedrig.
Alles nur eine Frage der Perspektive?
Für die Qualität eines Hochhauses entscheidend ist der Standort, egal, ob die Wohnungen teuer oder günstig sind: Ist es gut eingebunden ins Quartier wie etwa das Lochergut, funktioniert es bestens. Steht ein Wohnhochhaus jedoch in der Agglomeration fernab
des Zentrums, der Läden und Arbeitsplätze, sind obendrein die nächsten Freiräume
nur mühsam erreichbar, sieht es anders aus.
Weiter spielt es eine Rolle, ob ein Wohnhochhaus gut verwaltet und gepflegt wird oder ob
die BesitzerInnen es verlottern lassen. Diese
Merkmale sind übrigens nicht nur für Wohnhochhäuser zentral, sondern auch für Blockrandüberbauungen – die zudem vor nicht allzu langer Zeit noch als «Horte der Verwahrlosung» galten … Kurz: Ob es sich in einem
Haus gut wohnt, hängt nicht allein davon ab,
wie viele Stockwerke es hat. Auch in der Reiheneinfamilienhaussiedlung kann es schwierig werden.
Aus einer Wohnung im fünften Stock können
kleine Kinder selbstständig ins Freie gelangen
und mit ihren Gspänli spielen. Wer in einem
Hochhaus wohnt und zu klein ist, um den Liftknopf zu erreichen, schafft es hingegen kaum,
20 Stockwerke zu Fuss hoch- und runterzusteigen. Was nützt der hübsche Spielplatz im Innenhof, wenn die Kinder darauf angewiesen sind,
dass ein Erwachsener Zeit hat, sie dorthin zu
begleiten?
Entscheidend ist erneut nicht einfach
die Höhe eines Hauses, sondern ob die Wohnungen kindergerecht geplant und gebaut
worden sind. In der neuen Wohnsiedlung
Letzibach wird es ebenso Wohnungen für kinderreiche Familien geben wie ‹gewöhnliche›
Familienwohnungen oder hindernisfreie, altersgerechte kleinere Wohnungen. Eine Loggia als geschützter privater Aussenraum gehört überall dazu, und auch wer im Rollstuhl
sitzt, muss den Liftknopf erreichen können.
Der öffentliche Aussenraum wird gut und kindergerecht gestaltet, und es sind Gemeinschaftsräume geplant, in denen man sich treffen kann. Umgekehrt gelangt man auch aus
dem fünften Stock eines Blockrands nicht di-

«Die Stadt propagiert keine Hochhausbauten»: Hochbauvorsteher
André Odermatt. zVg
rekt ins Freie. Diese Möglichkeit bieten nur mer teurer wird, geht eine solche Sanierung
Einfamilienhäuser. Zeit ohne Aufsicht durch auch nicht übermässig ins Geld.
Erwachsene verbringen zu können, ist aber
tatsächlich wichtig für die kindliche Entwick- Zusammengefasst: Wir werden uns daran gelung, und deshalb gehen die Kinder in Zürich wöhnen müssen, in Zürich Hochhausschluchzu Fuss in die Schule. Auf dem Schulweg ent- ten zu durchqueren und lediglich mit in den Nadecken sie jeden Tag etwas Neues und treffen cken gelegtem Kopf noch ein bisschen Himmelsihre Gspänli. Wer zwar vom Einfamilienhaus blau zu erspähen?
aus direkt in den Garten spazieren kann, aber
Dieses Schreckgespenst sehe ich
dafür nur dort spielen darf und obendrein mit nicht. Wer zu Fuss durch die Stadt spaziert,
dem Auto zur Schule gefahren
den oder die interessiert vor alwird, kommt um dieses Erlebnis «Sind die Erdgelem, was es ‹vor der Nase› zu seund diese Erfahrungen herum. schosse gut gestaltet hen gibt, also im Erdgeschoss.
und möglichst öffent- Sind die Erdgeschosse gut geHochhäuser zu bauen ist teuer –
staltet und möglichst öffentlich
lich zugänglich, entund wie sieht es eigentlich aus,
zugänglich, entsteht kaum der
steht kaum der Einwenn sie in die Jahre kommen? EiEindruck des Wanderns in einige kleinere Wohnblöcke aus den druck des Wanderns
ner Schlucht. Von oben und aus
1960er-Jahren werden bereits ab- in einer Schlucht.»
der Ferne gesehen sind Hochgerissen, weil es sich nicht rechhäuser markante Punkte, wirne, sie 2000-Watt-tauglich zu maken aber kaum bedrohlich. Was
man zudem nicht vergessen sollchen. Müssen die Hardautürme
und das Lochergut auch bald Neute: In Zürich werden in den kombauten weichen?
menden paar Jahren keineswegs zackbumm
Nein, sicher nicht. Bei der Hardau steht alle Hochhäuser hingestellt, die man gemäss
in näherer Zukunft eine Fassadensanierung Hochhausrichtlinien bauen könnte. Sie entan, aber sowohl die Hardau wie auch das Lo- stehen nach und nach, und es kann sein,
chergut können sogar Netto-Null-tauglich ge- dass sich wie in Altstetten an der Hohlstrasmacht werden. Ein Vorteil des Hochhauses se langsam Cluster bilden. Natürlich sind die
ist sein kompaktes Volumen. Das unterschei- Geschmäcker verschieden, aber von Hochdet es nicht nur vom Reiheneinfamilienhaus, häusern ‹überfahren› wird Zürich auch in Zusondern führt auch zu einem verhältnismäs- kunft nicht. Kommt hinzu, dass längst nicht
sig geringeren Energieverbrauch. Die Har- überall die maximal mögliche Höhe ausgedau verfügt bereits über eine Energiezentrale schöpft wird. Umgekehrt sind manche Hochund auch für das Lochergut braucht es eine zu- häuser auch insofern ein Gewinn, als sie ein
kunftsfähige Lösung mit erneuerbarer Ener- Zentrum nicht nur ästhetisch, sondern auch
gie. Dabei gilt nicht nur «weg von der fossilen sozial durchaus beleben; nehmen wir als BeiEnergie», sondern es geht gleichzeitig auch spiel das Zentrum von Oerlikon, wo das Erddarum, den Energiebedarf weiter zu senken. geschoss des zurzeit geschlossenen Swiss
Da wegen der CO2 -Abgabe fossile Energie im- ôtels sehr gut gelungen ist.
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Fussweg nach Buchenwald
Samstag, 3. April
8.30 SWR: «Studieren in der Corona-Pandemie.» Britta Mersch
fragte nach.
11.00 DLF: «Abtreibung in Europa.» Die Hürden des Abbruchs.
Reportage-Reihe Gesichter Europas.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.»
Ralf Rothmann, Schriftsteller.
20.00 SRF 2: «Einsam stirbt öfter.» Ein Requiem. Hörspiel von
Gesche Piening. Es handelt von
all denen, die vereinsamt leben, unbemerkt versterben und
schliesslich von Amtes wegen
bestattet werden, weil niemand
ihre Totenfürsorge übernehmen will oder kann. «Was bleibt,
wenn keiner zurückbleibt, der
weint?» Und parallel dazu beim
Deutschlandfunk: «Nagelneu.»
Hörspiel von Hendrik Quast und
Maika Knoblich. Feilen, schleifen, kleben. Full covers, Stempel, Glitzer. Natur oder Kunstnagel? «Aber wenn du Natur willst,
dann kannst du auch nur zu Hause rumsitzen. Brauchst du nicht
hierherkommen.»
21.00 SRF 2: «Musik unserer
Zeit.» Nicolas Buzzi und sein
Synthesizer.
22.00 DLF: «Nostalgie und Re
tromanie.» Die kroatische Komponistin Sara Glojnaric. Vorgestellt von Leonie Reineke im Atelier neuer Musik. Und bei SRF 2
steht «Late Night Jazz» im Zeichen von Chicago.
23.00 SWR: «Politischer
Ascherm ittwoch.» Der erste Teil
eines Mitschnitts aus der Berliner
Kabarett Anstalt. Fortsetzung in
einer Woche!

behaust Unbehauster – ähnlich
wie seine Romanfiguren.»

Sonntag, 4. April
8.30 SWR: «Gefährliche Wege zur Immunität.» Impfstoffe
und ihre Erprobung. Aula-Vortrag
von Wolfgang U. Eckart, Professor für Medizingeschichte an der
Universität Heidelberg.
9.30 DLF: «Kriegsbilder.» Über
Narrative des Kriegs im Film. Essay von Markus Metz und Georg
Seesslen.

11.00 und 20.00 SRF 2: «Vom
Aufstehen» von Helga Schubert.
Buchgespräch. Weltkrieg, Teilung, Stasi, Wende … Die jetzt
81-jährige Autorin macht laut
Vorschau in ihrem Erzählband ein
halbes Jahrhundert deutscher
Geschichte erfahrbar und dabei
auch Umstände fassbar, die ganz
anders waren als heute. Das «lebenskluge Buch» zeige, dass «in
der Welt der Menschen nichts
einfach gut oder böse ist».
12.00 SWR: «Roma-Empowerment.» Miriam Staber über eine Minderheit, die um Teilhabe kämpft.

8.30 SWR: «Wenn das Schicksal
zuschlägt.» Aula-Vortrag von Tilman Allert, Soziologe. «Auf das
Schicksal ist die moderne Gesellschaft nicht vorbereitet. Ihr
Selbstverständnis leitet sich aus
der Idee der Weltbeherrschung,
nicht der Weltanpassung ab.»
9.30 DLF: «Komplizen der Digitalisierung.» Pandemie und digitale Kollateralschäden. Essay von
Roberto Simanowski.
12.00 SWR: «Warum gibt es immer noch Kriege?» Gigi Deppe
zu 75 Jahre Internationaler Gerichtshof.
14.00 SRF 1: «De Wind i de
Wide.» Hörspiel von Heinz Stalder. Gestaltet nach Motiven von
Kenneth Grahame. Abenteuer der Tiere. In vier Folgen wird
dem Klassiker der Kinderliteratur als Frühlings-Reprise die Ehre erwiesen.
15.00 SRF 2: «Im Tal der Gebeine» von Alfred Bodenheimer. Ein
dritter Radiokrimi mit dem Zürcher Rabbiner Gabriel Klein. Seine drei Teile liefert SRF vorab als
Podcast. Hier und heute gehts
um 16 und 17 Uhr weiter.
17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.»
Alena Buyx, Medizinethikerin
und Vorsitzende des Deutschen
Ethikrates.

Dienstag, 6. April

13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Sr. Ursula Hertewich, Dominikanerin.
14.00 SWR: «Der König von
Narnia.» Kinderhörspiel nach
dem Fantasy-Roman von C. S.
Lewis. Fortsetzung morgen!
16.30 DLF: «Gefühle aus der
Steinzeit.» Über Erreger und Erregung. Michael Lange und Lennart Pyritz in Forschung aktuell.

Und beim Deutschlandfunk beginnt eine Lange Nacht über Max
Frisch: «Behaust, unbehaust.»
Gestaltet wurde diese dreistündige Sendung über den Schriftsteller, der von 1911 bis 1991 lebte, bereits 2011. Und wie der Titel andeutet, wird hier der Akzent auf den Architekten gesetzt,
der sich selbst nie ein Haus baute. «Tatsächlich hat er nur wenige
Objekte als Architekt entworfen
und realisiert. Die Wohnung als
Lebensraum spielt jedoch in seinem Leben und Werk eine wichtige Rolle. Frisch hat Wohnungen und Häuser in der Schweiz,
in Rom, Berlin, New York gekauft
und verkauft, häufig den Wohnort gewechselt. Er hatte mehrere Wohnungen gleichzeitig – und
blieb so in gewisser Weise ein

Montag, 5. April

8.30 SWR: «Überwachungs
technik für Diktatoren.» Thomas Kruchem fragt, wie die EU
den Export bremsen will.
15.00 SWR: «Mein halbes Leben
in Deutschland.» Julia Smilga
zur Geschichte einer jüdischen
Zuwanderung.

18.20 SWR: «Sechs Koffer.»
Hörspiel in zwei Teilen. Nach
dem Roman von Maxim Biller.
Erzählt werde die Geschichte einer russisch-jüdischen Familie auf der Flucht von Ost nach
West, von Moskau über Prag
nach Hamburg und Zürich. Aus
sechs Perspektiven zeige sie einen grossen Verrat. Fortsetzung
morgen, gleiche Zeit.

19.15 DLF: «Kämpfen.» In der
dritten Folge einer Feature-Archiv-Reihe: Genossen, ihr werdet nicht oft besungen … Christel Guillaume: Porträt einer
DDR-Spionin. Es wurde 1990 von
Anne Worst produziert.

20.00 DLF: «Störrische Sanftmut.» Eine vorsichtige Annäherung an den Esel. Feature von
Rolf Cantzen.

20.00 DLF: «Der Mann in der
Menge.» Hörspiel von Rainer Römer nach Texten von Edgar Allen
Poe und Charles Baudelaire.

23.00 SWR: «Fare l’americano.» Amerika in der italienischen
Popmusik. Eine Musikpassage
von Cristiana Coletti und Wolfgang Hamm.

21.00 SRF 2: «Jazz Collection.»
Erykah Badu.
23.00 SWR: «Rückkehr von
Krähe.» Hörspiel von Ulf Stolter-
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foht und Thomas Weber. «Textund Geräusch-Landschaften, viel
zu karg für Menschen, bewohnbar alleine für einen wie Krähe
und seinesgleichen.»

Mittwoch, 7. April
8.30 SWR: «Bio-Essen in der
Mittagspause.» Maike Hildebrand zeigt, wie Kantinen nachhaltig werden (könnten).
20.00 SRF 1: «Punkerin des Poetry-Slams.» Spasspartout mit
Lara Stoll. Und bei SRF 2: «Neoklassizismus.» Florian Hauser zu
Igor Strawinskys 50. Todestag.
21.00 DLF: «Draussen hängt die
Welt in Fetzen, lass uns drinnen Speck ansetzen.» Querköpfe-Hausbesuch bei Fritz Eckenga.

22.00 SWR: «Der gläserne Bewerber.» Wie Emotionserkennung die Arbeitswelt verändert.
Feature von Janosch Delcker.
Technologie definiert immer wieder neu, «was Arbeitgeber glauben über ihre Angestellten wissen zu dürfen»: Software nutzt
inzwischen «künstliche Intelligenz», um Sprache, Gesichtsausdruck oder Körperbewegung
zu analysieren. Zunehmend
setzen Firmen sie inzwischen
bei Vorstellungsgesprächen
ein, um Rückschlüsse auf die
Persönlichkeit zu ziehen. Künftig könnte diese Technologie
auch zur Überwachung in noch
nicht gekanntem Ausmass genutzt werden.

Donnerstag, 8. April
22.00 SWR: «Gang nach Buchenwald.» Hörstück von
Christoph Korn. Ein etwa
zweistündiger Fussweg. Ihn
mussten tausende Opfer des
Naziregimes gehen. Und am
16. April 1945 auf Anordnung
des amerikanischen Oberkommandos dann auch rund tausend
Bürgerinnen und Bürger von
Weimar. Sie sollten das Grauen
mit eigenen Augen sehen.

15.00 SWR: «Brigitte und Helmut.» Eckhard Rahlenbeck über
Pflege daheim.
19.15 DLF: «106, Rue de la Fayette, Paris.» Die kurdische Gesellschaft als Brennpunkt vielfältiger Kulturen. Kulturreportage
von Harald Brandt.
20.00 DLF: «Alte Lieben.» Liebesgeschichten aus Zeiten des
Festnetztelefons. Feature von
Fritz Tietz. Und bei SRF 1: «Der
Mieter.» Krimi von Marie Adelaide Belloc Lowndes nach Motiven
von Hitchcock.
22.00 SWR: «Cassandra Rising». Hörspiel von Martin Heindel. Wir schreiben das Jahr 2060.
Klimawandel und Völkerwanderung sind vollzogen . 80 Prozent
der europäischen Bevölkerung
leben «Im Gürtel» zwischen der
norddeutschen Seenp latte und
dem versteppten Mittelmeerraum. In einer hochverdichteten
Bienenstock-Architektur, den
Wabenhochhäusern, hat sich eine neue Klassengesellschaft herausgebildet. Cyrill Kuchinsky,
Officer der Hive Security, kümmert sich um «Predictive Policing». Aber können Computer
wirklich Straftaten vorhersagen?
Lauert irgendwo ein gefährliches Virus? Antworten darauf
sucht nicht zuletzt Cassandra,
die Stimme der Prognose-Software der Hive Security … Anschliessend bis Mitternacht zur
Erholung noch NowJazz: «Freejazzblog on air».

0.05 DLF: «Ein dickes Fell». Ein
dreiteiliges Krimialhörspiel von
Heinrich Steinfest. Komposi
tion: Otto Lechner. Reprise einer
Produktion aus dem Jahre 2015.
Heute die erste Folge: Einführung in das Töten. Fortsetzung in
einer Woche. Danach ist hier von
1 Uhr bis um 6 in der Früh eine
Radionacht mit Elektro-Clubmusik «aus der Welt von Dance bis
Trance» angesagt. Schwerpunkt
soll das vor 40 Jahren erschienene Album «Computerwelt»
der Düsseldorfer Band Kraftwerk sein.

Freitag, 9. April
8.30 SWR: «Von Gönningen
in die Welt.» Pia Fruth über
die Samenhändler an der
Schwäbischen Alb.
10.00 DLF: «Zwischen Hoffnung
und Enttäuschung.» Das ständige Auf und Ab in der Pandemie.

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

BÜCHER

Vallemaggia

Habkern

Käsealpen

L

lpen gibt es in der
Schweiz viele, auch
solche, wo gekäst
und verkauft wird. Um sie
gezielt anwandern zu können, gibt es vielgestaltige Verzeichnisse. Im Berner Oberland heissen die
Alpen Sennten, haben eine vierstellige Nummer
und präsentieren sich im
gestylten
Sammelband
«z’Alp». Die Angaben beruhen auf Selbstdeklaration, fast jede ist die schönste. In der Kategorie «Besonderes» ist über eine
Sennte zu lesen, die Unkrautbekämpfung werde
sehr intensiv betrieben
und sei sehr erfolgreich.
Die Fotos rücken alles in
ein besonders gutes Licht,
Sonnenschein,
Trachten und Geranien inklusive. Der Informationsumfang ist unterschiedlich,
aber aktuell und einheitlich geordnet. Die Eckdaten verschaffen Übersicht: Hinweg, Alpbeizli,
Übernachtung, Produkte. Die Rechtsformen zeigen, dass Korporation
und Genossenschaft weit
häufiger sind als in anderen Wirtschaftsbereichen
und also recht urschweizerisch. Recht viele Alpen,
eher die kleineren, sind in
Privateigentum. Angaben
zum Vieh sucht wohl nur
die Städterin. Eine Alp
mit 100 Alpansprechern,
63 Besetzern und 13 Sennenbauern sömmert bestimmt viele Kühe.
Claudia Nielsen

Nicole Bachmann: Schöner sterben in Bern. emons Verlag 2021, 253
Seiten, 18.90 Franken.

S

A

Thomas Bachmann: Vallemaggia. Rotpunkt 2021, 272 Seiten,
39 Franken.

Sabine Joss: Streifzüge Beatenberg – Habkern. Weber Verlag
2020, 284 Seiten, 29 Franken.

Wege zum Alpkäse Berner
Oberland. Weber Verlag 2020,
532 Seiten, 49 Franken.

agen Sie, wenn Sie in
dieser Gegend wandern gehen, «Habkere» mit Betonung auf dem
a. Nicht etwa Hochdeutsch
sagt man dieser in Zürich
etwas unterschätzten Berner-Oberland-Region. Es
ist eine kontrastreiche Gegend mit hablichen Bauernhöfen, Alpen voller Kühe, lieblichen Tälern, aber
auch schroffen Felsen, aussichtsreichen Bergen und
sogar Palmen, Grotten
und historischen Bergbahnen. Immer wieder lockt
auch die Aussicht auf die
Seen, den Niesen oder die
Alpen. Übermässige touristische Infrastrukturen
oder Bausünden braucht
man nicht zu fürchten; den
grossen
Menschenströmen lässt sich gut ausweichen und doch ist der öffentliche Verkehr dicht genug, um ohne Auto durchzukommen.
An
Wanderungen
findet sich für jede Jahreszeit eine schöne Auswahl
von einfach bis mittelschwer und konditionell
machbar. Die Angaben
sind präzis, nützlich und
motivieren, die Wanderschuhe sofort zu binden.
Mittragen wird man den
Wanderführer wegen seines Gewichts kaum, sondern die hochglanzigen
Fotos zuhause einstimmen. Schauen Sie sich
auch die Gesichter gut an,
vielleicht treffen Sie auf eine der portraitierten Personen. cn.

Krimi der Woche

ou Beck leitet die
Fo r s c h u n g s a b t e i lung des Berner Privatspitals Walmont, in
dem der Streit zwischen
Rendite und Patientenwohl gerade heftig tobt.
In diesem Streit ist Lous
Freund Philipp einer der
Hauptakteure – auf der
guten Seite natürlich. Er
kommt von einem anderthalb Jahren langen Aufenthalt in Kanada zurück, Lou ist schwanger, fast sicher von einem One-Night-Stand und kaum von Phil ipp,
der im Prinzip zeugungsunfähig ist. Er freut sich auf das
Kind, während Lou ernsthaft eine Abtreibung erwägt.
Das hat nicht nur mit dem Verhältnis zu Phil ipp zu tun.
Sie begehrt ihn, vertraut ihm auch, aber die Vorstellungen über ein gemeinsames Leben differieren stark. Er
sucht eine grosse und schöne Wohnung, gerne auch auf
dem Land, sie hängt an ihrer eher kleinen Stadtwohnung.
Neben den Auseinandersetzungen am Arbeitsplatz und mit Philipp beschäftigt ihre Mutter Lou. Sie
taucht wie ein Wirbelwind mit dramatischen Auftritten
auf, spätestens nach einigen Stunden wünscht sich Lou
nichts sehnlicher als den Abgang ihrer Mutter. Sie war
an einer Sterbebegleitung einer Freundin und gibt sich
sehr empört, dass nach deren Tod keine Zeit zu einer
ruhigen Verabschiedung blieb. Nun ist die Mutter verschwunden, deren Freundin zwingt Lou, nach ihr zu suchen, was sie sehr widerwillig aufnimmt. Nach langer
Suche findet sie die Praxis, in der das begleitete Sterben der Freundin der Mutter wohl stattfand, und der
zuständige Arzt hinterlässt bei ihr einen sehr zweifelhaften Eindruck.
Sie beginnt systematisch zu suchen, fragt in Spitälern und bei der Polizei nach. Sie wendet sich an die
kleine Firma, die die elektronischen Patientendossiers verwaltet, erhält unter der Hand drei Aufenthaltsorte von Unbekannten, darunter auch einer abgelegenen und vornehmen Privatklinik, in der der Sterbebegleitarzt operiert. Es liegt auf der Hand, dass die Mutter dort liegt und mit Zwang zurückgehalten wird. In
einem dramatischen Finale gelingt der Ich-Erzählerin
Lou schliesslich die Befreiung.
Der Krimi hat zwei Komponenten: Die Person Lou
finde ich vor allem in der ersten Hälfte grossartig: eine Frau, die gegen 40 geht, beruflich erfolgreich, aber
nicht ohne andere Interessen, mit einem Freund, den
sie liebt und begehrt, mit dem Zusammenleben aber keineswegs einfach und zweifelhaft ist, und die erst noch
nicht weiss, ob sie das Kind im Bauch will: nicht situationsbedingt, sondern auch grundsätzlich. In Gesprächen mit ihrer Freundin und Hebamme kommt das alles
zur Sprache, oft nur in Andeutungen und ohne Antworten. Der zweite Teil des Buches ist schwieriger: Es geht
um Sterbehilfe und vor allem um Organhandel, und hier
vergisst die Autorin beim Dozieren und bei der Empörung über den Inhalt zu oft die Geschichte. kl.

V

erdichteter
Fahrplan und neuer Wanderführer bringen
uns das Tal mit seinen Verästelungen näher. Die Attraktivität des Vallemaggia
entstammt auch seiner Gegensätzlichkeit – am Taleingang Delta, Betrieb und
Villen, an den Talenden Ruhe, Bäume, Stein. Zu Fuss
gibt es viel zu entdecken.
Das Buch führt uns auf
korrekt und gut beschriebenen Wegen aller Schwierigkeitsgrade hin. Es kann
steil werden und alpin,
aber auch ohne Gipfel finden sich spektakuläre Aussichten und lauschige Alplichtungen. Immer wieder
lassen sich Spuren ablesen, wie das Leben der kargen Landschaft abgetrotzt
wurde. Ohne die Hinweise
im Buch blieben wohl viele unbeachtet. Der Autor
flicht Wissenswertes zu
Kultur- und Sakralbauten,
Fauna und Flora wie politische und wirtschaftliche
Hintergründe ein, stellt
auch soziale Nöte und ökologische Katastrophen in
stimmige Zusammenhänge. Auch die touristische
Infrastruktur und die Gastronomie für die hungrige Wanderin finden Raum.
Die Lektüre von Einführung und Themenseiten –
«Vorratsraum zur Besenbeiz», «Mythos und reale
Welt» etc. – machen jede
Wanderung zu einer Entdeckungsreise. Die Fotos
sind dem sorgfältigen Text
ebenbürtig. cn.
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He! Sie! Ritter!
Halt! Nicht im Güllenloch verstecken! Heute will ich gar nicht
mit Ihnen schimpfen,
sondern ich muss
Sie in allen Tönen
loben! Sie sind unser
bester Mann! Unsere
Erfolgsgarantie! Ich
habe noch nie gesehen, wie sich jemand derart formvollendet ins
Knie schiesst wie Sie. Die Bauernsame kann
frohlocken, dass sie Sie an ihrer Spitze hat!
Zunächst mal Gratulation zur glänzenden
Taktik bei der Agrarpolitik 22+! Einen
neuen Bericht verlangen, obschon nichts
drinstehen wird, was nicht schon bekannt ist!
Chapeau! Seit verschiedene landwirtschaftliche Betriebe auch Strausse halten, scheint
deren Verhalten gewaltig abzufärben in der
Teppichetage des Bauernverbands! Damit
vertrödeln Sie erfolgreich alle Änderungen,
die in der ausser-ritterlichen Welt halt so
stattfinden: Klimakatastrophe, Artensterben,
Wasserknappheit, Bodenverschmutzung,
Pestizidbelastung, und so weiter. Ja, und so
weiter wie bisher – das ist Ihr Programm!
Nach uns die Sintflut: Ihre Devise. Toll! Zwar
so originell wie ein Furzkissen, aber mehr
erwarten wir gar nicht.

Am 13. Juni kommen zwei Volksinitiativen
zur Abstimmung, die Pestizid- und die
Trinkwasserinitiative, und viele Bauern und
(vielleicht etwas weniger?) die Bäuerinnen
sind ihnen bereits ins geistige Reduit
nachgerannt. Da kommt Ihre raffinierte
Taktik grad recht! Seitdem Sie mitgeholfen
haben, die Diskussion im Parlament über
ökologische Reformen bei der AP 22+
abzuklemmen, sind die Chancen dieser
Initiativen gewaltig gestiegen. Und selbst
wenn nicht: Es stehen weitere Initiativen
an, zur Biodiversität, zur Massentierhaltung
etc. Mal schauen, wie viel Schnauf Sie
haben!
Auch brillant, wie Sie ausgerechnet die
hiesige Nahrungsmittelproduktion von der
Verpflichtung ausnehmen wollen, etwas
gegen den Klimawandel zu tun. Jetzt, wo
sogar der Ami wieder im Pariser Klimaboot
sitzt, sind Sie das letzte Bollwerk gegen die
grünen Mächte des Teufels. Von 13 rechtlich
verbindlichen Umweltzielen in der Landwirtschaft haben sie 13 nicht erreicht, meckert
Avenir Suisse, dieses grüne Zentralkomitee
des Ökoterrors! Und die Treibhausgase Ihrer
Kühe? Drauf geschissen, wie wir in der Landwirtschaft sagen! Sind ja schliesslich Biorülpser bei Ihnen, dem Biobauer. Soll sich der
Bundesrat und Landwirtskollege Parmesan

doch seine Klimaziele an den Hut stecken, der
mit seinen mickrigen paar kupferverseuchten
Reben! Es bleiben noch ganze neun Jahre, bis
die Landwirtschaft ihre Treibhausgasemissionen um 25 Prozentli gesenkt haben sollte.
Boah, bis dahin fliesst noch eine Menge Gülle
den Bach runter!
Auch sozialpolitisch haben Sie das Recht tief
im Mistloch der Ungnade ersäuft, wenn ich
Pestalozzi zitieren darf. Dass mit dem Agrarbericht auch Verbesserungen für die Bäuerinnen, den Entrechteten unserer Bauernhöfe,
eingeräumt worden wären, kann Sie natürlich
nicht abschrecken. Der Bundesrat wollte die
Bäuerinnen besser gegen Verdienstausfall,
Invalidität und Tod absichern. Elendiger
Romantiker, dieser Parmelin! Und wie Sie
dann die FDP, die Blacke unter den Parteien,
eingeseift haben, das war grosse Klasse,
Ritter! Die Nein-Parole des Bauernverbands
zur Konzernverantwortungsinitiative gegen
das Nein der FDP zum AP22+ – ganz grosse
Politik, zum Nutzen und Frommen des Landes! Oder Ihres Egos, aber das ist ja dasselbe.
Fazit: Mauern, klemmen, abstreiten – das sind
die Eckpfeiler Ihrer Landwirtschaftspolitik.
Super! Sie machen alles richtig! Ritter, Sie
sind unser bestes Ross! Mit Ihnen gewinnen
wir. Bis am 13. Juni!
Markus Kunz

Reklame
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