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«ZÜRI LÄBT»

P.S.23.04.2021

«Züri läbt» – zum Beispiel in Fotos, die an unbeschwerte Frühlingstage erinnern und den PatientInnen im Triemli- und im Waidspital eine Freude
bereiten. Stadt Zürich

Post gegen Einsamkeit
Eine Postkarten-Aktion sorgt für etwas Farbe im Alltag von Menschen, die aufgrund
der Pandemie isoliert sind.

Roxane Steiger

D

er Stadtrat will Corona-Tiefs in der Bevölkerung entgegenwirken. Deshalb
hat er Mitte März das Projekt «Züri
läbt» lanciert. «Auf der Plattform werden Angebote gesammelt, die engagierte und innovative Menschen geschaffen haben», informiert die Stadt. Die Angebote werden laufend
ergänzt. Abgedeckt werden klassische Filmstreamings, Online-Konzerte oder virtuelle
Podiumsdiskussionen. Doch es geht nicht nur
darum, den ZuschauerInnen eine unterhaltsame Performance anzubieten. Sie sollen selber
aktiv werden. Zum Beispiel im Rahmen einer
Postkarten-Aktion.
Bei dieser «Mitmach-Aktion» wurden
Postkarten an Menschen verschickt, die auf-

grund der Pandemie isoliert sind. In einem
ersten Anlauf kamen über 900 Grüsse in
Form von Gedichten, Zeichnungen oder Gedankenflüssen zusammen. Diese wurden von
ZürcherInnen an die BewohnerInnen der 23
städtischen Alterszentren geschickt.

Gesagt? Getan!

Aufgrund der aktuellen Pandemielage
können die PatientInnen der Stadtspitäler
weiterhin nur beschränkt Besuch empfangen. «Sie freuen sich deshalb über eine kleine Aufmunterung mit einer witzigen Postkarte oder einem freundlichen Gruss», schreibt
die Stadt. Gesagt? Getan. Im April griffen viele ZürcherInnen erneut zu ihren Stiften, Pinseln und Gedankenfetzen, um frohe Ostern
zu wünschen oder Frühlingsgrüsse auszu2

richten. Bei dieser zweiten Aktion wurden die
Postkarten an PatientInnen der zwei Stadtspitäler Waid und Triemli geschickt. Dabei sammeln die Stadtspitäler die Karten und verteilen sie im Anschluss an die PatientInnen.
«Die Überraschung bei den BewohnerInnen
ist gross. Die Freude noch grösser», teilt die
Stadt mit. Die Aktion dauert noch bis Ende April. Postkarten können entweder normal per
Post oder mit der Postkarten-App der Post verschickt werden.
Webseite «Züri läbt»: https://www.stadt-zuerich.ch/site/
zueri-laebt/de/index.html
Adresse für Postkarten:
Stadtspital Waid und Triemli
Marketing & Kommunikation
Birmensdorferstrasse 497
8063 Zürich

KOCH-AREAL

P.S.23.04.2021

Die Grundlagen sind da
Mit den geplanten Wohnungen, dem Gewerbehaus und dem Quartierpark auf dem
Koch-Areal geht es voran: Jetzt liegen die Planungsgrundlagen vor, wie der Stadtrat
gestern Donnerstag an einer Medienkonferenz mitteilte.

Nicole Soland und Roxane Steiger

A

uf dem rund 30 000 Quadratmeter grossen Koch-Areal in Albisrieden/Altstetten, das der Stadtrat im Dezember 2013
der UBS für 70 Millionen Franken abgekauft
hatte, sollen rund 325 gemeinnützige Wohnungen für 900 Menschen sowie ein grosses
Gewerbehaus und ein neuer Quartierpark entstehen. Um dies alles zu ermöglichen, waren
einige Vorarbeiten nötig – und die sind nun
abgeschlossen, wie am Donnerstagmorgen
an einer Medienkonferenz zu erfahren war.
«Wir sind unserer Vision einen deutlichen
Schritt näher gekommen. Wir befinden uns
in der letzten Phase, bevor wir mit dem Bau
anfangen können.» So informierte Finanzvorsteher Daniel Leupi über das Gesamtprojekt
und die Baurechtsverträge, und Hochbauvorsteher André Odermatt äusserte sich zur Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO)
sowie zum privaten Gestaltungsplan. Der Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements, Richard Wolff, sprach zum Objektkredit für den Quartierpark. Für die Leitung des
gesamten Projekts war eine überdepartemen
tale Stabsstelle der Stadt verantwortlich. Diese ist auf Bauprojekte ausgerichtet, bei denen
sich, wie beim Koch-Areal, vielschichtige und
komplexe Fragen stellen.
Über den Stand der Planung ihrer Wohnprojekte mit Gewerbenutzung informierten
VertreterInnen der jeweiligen Bauträger, namentlich Nathanea Elte, Präsidentin der Allgemeinen Baugenossenschaft Zürich (ABZ),
und Andreas Engweiler, Geschäftsführer der
Genossenschaft Kraftwerk 1.

Mehr Freiräume

«Wir wollen unterschiedliche Wohnkonzepte anbieten», bekräftigte Elte. Das Wohnprojekt der ABZ umfasst 200 preisgünstige
2,5- bis 5,5-Zimmerwohnungen mit gemeinschaftlich genutzten Bereichen. Das Bauprojekt von Kraftwerk 1 will als «vielfältiges
Wohn-, Kultur- und Gewerbehaus» mit einer
Zirkushalle und Restaurants als Anziehungspunkte überzeugen. Zusätzlich ist ein «lebendiges Erdgeschoss» mit Ateliers und einer öffentlichen Terrasse vorgesehen. Mit einem
Bezug für Wohnraum und Gewerbe sei frühestens ab 2025 zu rechnen.
Wie es um die Planung des reinen Gewerbehauses steht, erklärte Johannes Eisen-

Quartierpark Koch-Areal in der Übersicht: Die einst als Kohlenlager genutzte Halle im Hintergrund bleibt als seltener Bauzeuge erhalten. Tom Schmid Visualisierungen / Krebs und Herde Landschaftsarchitekten
huth, Geschäftsführer Senn Development AG.
Das Gewerbehaus «MACH», was für «Made in
Koch» steht, soll «überhohe Räume und hohe
Nutzlasten» anbieten. Wie die anderen zwei
Projekte wird es nach Minergie-P-Eco-Standard gebaut.
Diesen drei Bauträgern hatte der Stadtrat im September 2017 den Zuschlag für den
Bau von gemeinnützigen Wohnungen und Gewerbehaus gegeben. Die konkreten Projekte
gingen aus dem Architekturwettbewerb hervor, der im Sommer 2018 gestartet worden
war: Am 10. Juni 2018 hatten 72,7 Prozent der
Stimmenden Ja gesagt zum gemeinnützigen
Wohnungsbau auf dem Koch-Areal. Den rund
13 200 m 2 grossen öffentlichen Quartierpark
erstellt Grün Stadt Zürich.
Der Quartierpark umfasst eine Wiese,
zahlreiche Bäume und einen naturnahe gestalteten «jardin sauvage». Zudem bleibt die
ehemalige Kohlelagerhalle für die Quartiernutzung erhalten. Teilnutzer wie der Zirkus
Knopf sollen sich dort regelmässig treffen
können. «Die Kohllagerhalle bildet das identitätsstiftende Merkmal des Areals», illus
trierte Wolff. «Der dicht bepflanzte Park leistet ausserdem einen Beitrag zur Hitzeminderung in der Stadt.» Aus seiner Sicht ist der
Park das Resultat einer erfolgreiche Kooperation zwischen der öffentlichen Hand und privaten Bauträgern.
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Qualitätsvolle Verdichtung

«Mit der Verabschiedung der Planungsinstrumente, den Baurechtsverträgen und dem
Objektkredit für den Quartierpark machen wir
nun einen weiteren wichtigen Schritt zur Realisierung des Koch-Quartiers nach den Vorgaben unserer Klimaziele», betonte Daniel Leupi. Anders als in der Abstimmungszeitung festgehalten – Zitat: «Die Bauvorhaben auf dem
Koch-Areal sollen bis 2023 realisiert werden.»
– ist nun vorgesehen, dass die Bauarbeiten 2023
starten.
Zuerst aber ist dafür eine Teilrevision der
BZO nötig, und weil die ABZ ein Wohnhochhaus plant sowie wegen der erforderlichen Ausnützung für alle geplanten Gebäude braucht
es auch noch einen privaten Gestaltungsplan.
«Mit der Entwicklung des Koch-Areals können
wir die Anzahl gemeinnütziger Wohnungen erhöhen – und sie ist ein gutes Beispiel dafür, wie
mit einer qualitätsvollen baulichen Verdichtung und zusätzlichen Freiräumen ein Mehrwert für das Quartier geschaffen werden kann»,
erklärte André Odermatt.
Der Stadtrat hat nun die BZO-Teilrevision des Koch-Areals und den privaten Gestaltungsplan zusammen mit den Baurechtsverträgen und dem Objektkredit für den Quartierpark dem Gemeinderat überwiesen. Wird
kein Referendum ergriffen, ist mit einer Inkraftsetzung im Herbst 2022 zu rechnen.

KANTONSRAT

P.S.23.04.2021

Projekt Spital-Express
Der Zürcher Kantonsrat beschloss gegen den Willen der SVP das neue
Energiegesetz und fasste gegen die Linken (ohne AL) ein neues grosses Projekt ins
Auge: Die Verlängerung der SZU vom Hauptbahnhof über das Hochschulquartier zum
Hönggerberg und allenfalls bis nach Regensdorf.

Koni Loepfe

Ü

ber die Behandlung des Energiegesetzes im Kantonsrat berichtete P.S. mehrmals ausführlich, so dass ich mich hier
zur Schlussabstimmung kurz fasse. Die RednerInnen der Klimaallianz und auch jene der
CVP und der FDP betonten die Bedeutung des
neuen Gesetzes, das dazu führen wird, dass faktisch alle noch rund 120 000 betriebenen Erdölheizungen im Kanton Zürich durch solche
mit alternativen Energien in den nächsten Jahren ersetzt werden. Die linke Ratsseite betonte, dass dies ohne Mietzinserhöhungen erfolgen kann und muss, die SVP, die als einzige ablehnte, betonte die Mehrkosten und gab sich
beleidigt, weil Daniel Sommer (EVP) in einem
Wortspiel sie als «Pflöcke» bezeichnet hatte,
weil sie beim Einschlagen dieses für die Umwelt zentralen Pflocks abseitsstehen. Relevanter dürfte nun sein, ob der Hauseigentümerverband am 28. April das Referendum beschliesst
oder nicht. Wobei auch dies derzeit eher zweitrangig sein dürfte. Die entscheidende Volksabstimmung findet im Juni beim CO2 -Gesetz statt.

Initiant Paul Stopper

Paul Stopper arbeitete lange bei der Stadt
Zürich und gehört zu jenen, die die ganze Geschichte und die Realitäten der S-Bahn (und der
abgelehnten U-Bahn) am besten kennen. Der
ehemalige Kantonsrat des Landesrings, der heute im Gemeinderat von Uster noch aktiv ist, gehörte immer zu den Aufmüpfigen, der sich weder
von der Verwaltung noch von Parteien an der Ausarbeitung und Verbreitung neuer Ideen hindern
liess. Am Montag vertrat er als Einzelinitiant und
Pensionär die nicht mehr ganz neue Idee einer
Verlängerung der SZU-Linien vom Endbahnhof
HB zum Hochschulquartier und von dort via Uni
Irchel zur ETH Hönggerberg mit der Möglichkeit eines Ausbaus bis nach Regensdorf. Seine
Einzelinitiative verlangte allerdings nur einen
Projektierungskredit. Er selber ist dank seiner
beruflichen Kenntnisse des Gebiets überzeugt,
dass eine dritte Tunnelunterquerung der Limmat platzmässig möglich ist – abklären müsse
man eher die Beeinflussung des Grundwassers.
Oberirdisch fehle rund um den Hauptbahnhof
der Platz, um die Kapazität des öffentlichen Verkehrs noch gross zu steigern. Hier unterstützte
ihn Marc Bourgeois (FDP) vehement. Die Idee
einer «Science-Linie» (Paul Stopper wählte den
Ausdruck «Spital-Express» vom Triemli über das

Universitätsspital bis zum Waidspital), werde mit
der Umstellung der Uetlibergbahn auf Wechselstrom erleichtert. Das Problem dabei, da waren
sich alle einig, sind die Kosten, die sich in Hunderten von Millionen Franken bewegen. Zudem
wäre nach der neuen Gesetzeslage der Bund für
diese Auslagen zuständig. Die Kantone können
auf eigene Kosten zusätzliche Bahninvestitionen
tätigen oder Projekte mit eigenen Mitteln abklären und so eine schnellere Aufnahme ins Bundesprogramm ermöglichen. FDP und GLP konnten
sich für die Idee der genauen Prüfung und den
damit verbundenen Kosten zumindest vorläufig
begeistern, SVP und AL waren skeptisch dafür,
SP («Wir bleiben oben», so Felix Hoesch), Grüne
und EVP (beide still) dagegen, und für die CVP
war Lorenz Schmid von der Idee begeistert, fand
aber, der Staat sei zu solchen Abklärungen unfähig. Mit 94 Ja-Stimmen reichte es bequem zur
Weiterverfolgung der Projektidee. Dabei müsste
die Abklärung des Grenznutzenwerts eigentlich
im Vordergrund stehen. Die erste Durchmesserlinie brachte einen deutlich höheren Nutzen als
die zweite, und es ist durchaus möglich, dass die
dritte noch weniger bringt.
Bemerkenswert war an diesem Morgen noch die Hilfe, die die SP der SVP und der
FDP leistete. Marcel Suter (SVP) und Thomas Vogel (FDP) hatten in einem dringlichen
Postulat für ein «Massnahmepaket für einen
wirtschaftlichen Aufschwung/Motto: Gastro-Sommer/-Herbst 2021 im Kanton Zürich»
so ziemlich alle Wirtschaftswünsche der beiden Parteien untergebracht: Sonntagsverkäufe nachholen, längere Ladenöffnungszeiten,
Erleichterungen für Gastronomie und Hotellerie auch mit tieferen Gebühren, Abbau der Bürokratie, tiefere Steuern, das Vorziehen von Investitionen etc. Hannah Pfalzgraf (SP) fand, es
habe darunter auch Vernünftiges und insofern
könne es ja nützlich sein, wenn der Regierungsrat wie verlangt dazu einen Bericht mit Ideen
verfasse. Und sich dabei noch daran erinnere,
dass nur konsumieren könne, wer Geld zum
Ausgeben habe. Gar nicht einverstanden waren
die Grünliberalen und die AL. Cristina Cortellini (GLP) fand, es brauche keinen Verwaltungsmonsterbericht, sondern geordnete Verhältnisse mit der EU, und Kaspar Bütikofer (AL) nannte das Ganze ein «Geschwurbel». Faktisch ist es
völlig egal, ob dieser Vorstoss überwiesen wurde oder nicht. Er ändert sicher nichts, zumal
gerade im rot-grünen Zürich etliches davon bereits praktiziert wird.
4

Die Einzelinitiative von SP-Mitglied Peter Haberstich für einen prüfungsfreien Übertritt in die Sekundarstufe II (nach der obligatorischen Schulzeit) fand nur die Unterstützung der SP und scheiterte somit. Auch weil er
zur Verbesserung der Chancengleichheit nur
wenig beigetragen hätte. Die Prüfung eines
Nachmittags im Halbklassenunterricht für
die jüngsten Kindergärtler (Initiative Christoph Ziegler, GLP) erhielt die nötige Unterstützung und muss somit in eine Vorlage umgegossen werden, die der Kantonsrat dann
nochmals beschliessen muss.

RUEDI LAIS

Die SP-Fraktion des Kantonsrats
schlägt Ruedi Lais für das kommende
Kantonsratsjahr als zweiten Vizepräsidenten vor. Er war bereits vor
den Wahlen 2019 für dieses Amt
fraktionsintern nominiert worden. Da er
als kundiger Wahlprognostiker die Situation realistisch einschätzte, hütete er
sich, seine Ambitionen sehr öffentlich
zu proklamieren. Prompt traf ein, was
er als Möglichkeit befürchtet hatte. Der
Grosserfolg der Grünen und das mässige Abschneiden der SP verhalf den
Grünen zum zweiten Vizepräsidium,
und so wird am 3. Mai die Grüne Esther
Guyer zur 1. Vizepräsidentin gewählt.
Ruedi Lais widerfuhr letztes
Jahr Schwerwiegenderes als ein
mässiges Abschneiden der SP bei den
Wahlen: Er erkrankte an Bauchspeicheldrüsenkrebs, musste sich einer
Chemo und einer schweren Operation
unterziehen. Er überstand beides, er
nahm regelmässig wie seit 21 Jahren
Montag für Montag an den Beratungen
des Kantonsrats teil und ist derzeit so
gesund, dass er sich das Präsidium
in drei Jahren zutraut. Voraussetzung
dafür ist zusätzlich, dass er 2023 die
Wahl in den Kantonsrat nochmals
schafft. Es wäre schön, könnte dieser
durch und durch politische Mensch
sein letztes Ziel, als oberster Zürcher
für den Kanton zu sprechen, erreichen.
Die Zähigkeit, die Fähigkeiten und das
Vertrauen nicht nur seiner Fraktion
dazu hat er. kl.

GEMEINDERAT

P.S.23.04.2021

Von Gastro bis Gesundheit
Der Zürcher Gemeinderat hiess ein Pilotprojekt zur medizinischen Versorgung
von jenen Menschen gut, die keinen Zugang zum Gesundheitswesen haben. Auch ein
dringliches Postulat der FDP für mehr Sitzplätze für die Boulevard-Gastronomie kam
durch.

Nicole Soland

A

n der letzten Sitzung des Zürcher Gemeinderats vor den Frühlingsferien
und damit auch zum Abschluss des
Amtsjahres wollten am Mittwochabend offensichtlich einige Mitglieder noch etwas loswerden: Fürs erste Trakandum, «Mitteilungen», benötigte der Rat 45 Minuten. Zuerst
aber wurde Gabriele Kisker (Grüne) nach 15
Jahren im Rat verabschiedet (siehe Gespräch
der Woche auf den Seiten 12 und 13/nic.). Sodann drückte der 1. Vizepräsident und nächste Ratspräsident Mischa Schiwow (AL) sein
Bedauern darüber aus, dass das Fest, das der/
die Neue nach der konstituierenden Sitzung
zum neuen Amtsjahr normalerweise ausrichtet – sie findet am 19. Mai statt – auch dieses
Jahr Pandemie-bedingt ausfällt.
Eine Fraktionserklärung der GLP zum
Thema «Netto-Null Züri» verlas Martina Novak. Die Grünliberalen begrüssten es, dass
der Stadtrat am Mittwoch ein neues Klimaziel
präsentiert hat (siehe Bericht Seite 15/nic.):
«Obschon wir ursprünglich ein ambitionierteres Ziel gefordert hatten, bietet das Klimaziel Netto-Null 2040, wie sich jetzt zeigt, insgesamt das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis
für Klima, Umwelt, die städtische Bevölkerung und die lokale Wirtschaft.» Eine Fraktionserklärung der Fraktionen Grüne, SP und
AL mit dem Titel «Die Versammlungsfreiheit
gilt auch für den Regierungsrat!» verlas Luca
Maggi (Grüne). Ausser in den Kantonen Bern
und Zürich seien Demonstrationen auch am
Tag der Arbeit in der ganzen Schweiz erlaubt,
sagte er. Der Zürcher Regierungsrat jedoch
halte «einerseits (…) an seiner bundesrechtswidrigen Einschränkung der Demonstrationsfreiheit fest» und erhöhe andererseits die erlaubte TeilnehmerInnenzahl bei Kundgebungen auf 100: «Diese Zahl ist für Veranstalter
Innen weder kontrollier- noch durchsetzbar.»
Kurz: «Der Regierungsrat richtet den Schaden an und schweigt dann bewusst.» Samuel
Balsiger (SVP) fand es «bezeichnend», dass
die Grünliberalen eine Fraktionserklärung zu
Netto-Null gemacht hätten und «die Linken zu
etwas ganz anderem»: Das «entlarve» letztere ebenso wie den Stadtrat, der das Jahr 2040
gewählt habe. Severin Pflüger (FDP) wiede
rum freute sich über «alle, die ihr Lager wechseln …», sprich, darüber, dass die GLP «den
Schwenk gemacht» habe. Er finde es gut, dass

der Stadtrat zur Einsicht gekommen sei, dass
das Klimaziel 2030 nicht zu erreichen, das Ziel
2040 jedoch «realistisch» sei. Die FDP sei aber
nicht dabei, wenn weiterhin darüber debattiert
werde, ob nun 2030, 2035 oder 2040 das richtige Zieljahr sei – das seien «echte Nebelpetarden». Was es brauche, seien «konkrete Massnahmen». Martina Novak kommentierte Pflügers «Nebelpetarde» mit den Worten, natürlich brauche es Massnahmen, «aber ohne Ziel
befinden wir uns im Blindflug». Es gelte deshalb auch, «Farbe zu bekennen».

Pilotprojekt kommt gut an

Die Vorlage des Stadtrats für ein dreijähriges Pilotprojekt zur medizinischen Versorgung von Menschen, die keinen Zugang zum
Gesundheitswesen haben, stiess im Rat ebenfalls auf breite Zustimmung (vgl. dazu den Artikel «Sans-Papiers – Angst macht krank» im
P.S. vom 16. April/nic.) Sie geht auf eine Motion der AL-Fraktion zurück, die ein Pilotprojekt
nach Genfer Vorbild verlangt hatte, wie David
Garcia Nuñez (AL) ausführte. Der Stadtrat habe eine Situationsanalyse gemacht und strukturelle Probleme bei der Gesundheitsversorgung von vier Gruppen von Menschen ohne
Krankenversicherung – Sans-Papiers, Sexarbeiterinnen, KurzaufenthalterInnen und Menschen ohne Wohnung – geortet. Diese Probleme sollen nun mit dem Pilotprojekt angegangen werden, von dem bis zu 14 000 Menschen
profitieren könnten, sagte er.
Gegen die Vorlage war die SVP: Walter
Anken betonte, niemand werde im Stich gelassen, es gebe die Sans-Papiers-Anlaufstelle SPA Z und das Projekt Meditrina, auch das
Waid- und Triemlispital sowie das Unispital
behandelten Menschen ohne Krankenversicherung, und vor allem: «Sans-Papiers treten
den Rechtsstaat mit Füssen, und der Stadtrat
macht sich strafbar, wenn er illegales Verhalten fördert.» Dass die GLP gegen die Vorlage
ihres Gesundheitsvorstehers Andreas Hauri
war, erklärte Nicolas Cavalli damit, dass der
Kanton zuständig sei. Zudem sei es unklar,
ob sich der Kanton zumindest an den Kosten
des Pilotversuchs beteilige. Bei den anderen
Fraktionen kam die Vorlage gut an, mit 91:30
Stimmen nahm der Rat sie an.

«P-Wort nicht vergessen»

Ebenfalls überwiesen wurde sodann ein
dringliches Postulat von Dominique Zygmont
5

und Martin Bürki (beide FDP). Sie forderten
den Stadtrat auf, zu prüfen, wie man «die Anzahl bewilligter Sitzplätze auf temporär ausgeweiteten Boulevardflächen für gastronomische
Angebote auf öffentlichem Grund situationsgerecht und pro Bewirtungsstätte um mindestens 30 bis maximal 50 Prozent erhöhen» könne. Dies mit der Begründung, die vier Monate,
während derer die Gastrobetriebe geschlossen
gewesen seien, hätten «grosse Löcher» in die
Kassen gerissen. Nun müssten die Betriebe soviel aufholen können wie möglich.
Den Ablehnungsantrag der Grünen begründete Felix Moser: Die Boulevardflächen
seien bereits vor einem Jahr erweitert worden. Es gehe um die Nutzung des öffentlichen
Raums, die nicht nur jenen vorbehalten sein
solle, die etwas konsumieren wollten. Freiräume sollten «grundsätzlich für alle zugänglich»
sein. Susanne Brunner (SVP) richtete die bange Frage an die FDP, ob diese «das P-Wort»
vergessen habe? Sie stellte deshalb den Textänderungsantrag, dass für die Ausdehnung
der Boulevardflächen keine Parkplätze abgebaut oder temporär gestrichen werden dürften. Martin Bürki erklärte an die Adresse Felix Mosers, es gehe nicht um eine Ausweitung,
sondern darum, die bestehenden Flächen besser zu nutzen. Susanne Brunner beruhigte er,
die FDP habe das P-Wort nicht vergessen, aber
man müsse auch nicht «Geister sehen, wo es
keine gibt», weshalb seine Fraktion den Änderungsantrag ablehne. Gegen die Stimmen der
Grünen überwies der Rat das Postulat.

Reklame

ROBERT-GRIMM-GESELLSCHAFT

P.S.23.04.2021

Tücken internationaler Zusammenarbeit in der Arbeiterbewegung
Die Robert-Grimm-Gesellschaft befasste sich an ihrer ersten Online-Tagung mit der
Frage, wie die Entwicklungen der Sozialdemokratie in den einzelnen Ländern die Wiener
Internationale geprägt hatten.

Monika Wicki

D

er Kampf gegen die wachsende Kriegsgefahr war eine der wichtigsten und
populärsten Forderungen der 1889 gegründeten Zweiten Internationalen, dem Zusammenschluss der sozialistischen, sozialdemokratischen und Arbeiterparteien. Doch
als der Erste Weltkrieg im Sommer 1914 tatsächlich ausbrach, versagte die internationale Solidarität der Arbeiterbewegung. Fast alle Mitglieder der sozialistischen Parlamentsfraktionen stimmten für die Kriegskredite.
Die Zweite Internationale, so viele zeitgenössische Stimmen, war gescheitert.
Nach dem Ersten Weltkrieg fand im Februar 1919 im Volkshaus Bern erstmals wieder eine Konferenz der Zweiten Internationale
statt. Da an ihr aber auch diejenigen Organisationen teilnahmen, die den Krieg unterstützt
hatten, blieben ihr andere Organisationen der
Arbeiterbewegung fern.
Im März 1919 wurde in Moskau die
Kommunistische Internationale (Komintern)
gegründet. Sie verabschiedete das Manifest
des II. Kongresses der Kommunistischen Internationale im Juli/August 1919 in Petrograd. Darin wird die Führungsrolle der Kom
intern und der kommunistischen Parteien im
revolutionären Kampf betont und es wurden
21 Beitrittsbedingungen formuliert. Dies kam
in vielen sozialistischen und sozialdemokratischen Organisationen anderer Länder jedoch
nicht gut an.

Gemeinsame Aktionen statt Spaltung

Und so trafen sich vom 5.–7. Dezember
1920 im Berner Volkshaus linke Sozialdemokraten aus verschiedenen Ländern, darunter Friedrich Adler (A), Jean Longuet (F), Robert Grimm (CH), Georg Ledebour (D) und
Richard C. Wallhead (GB). Sie organisierten
eine Konferenz in Wien vom 22.–27. Februar
1921, wo die «Internationale Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer Parteien (IASP)» ins
Leben gerufen wurde. Ziel war es, durch gemeinsame Aktionen der ganzen internationalen Arbeiterbewegung eine Spaltung der Arbeiterbewegung zu verhindern.
Mit Verhandlungsgeschick und Beharrlichkeit gelang es, ein Neunerkomitee mit je
drei Vertretern aller drei «Internationalen» zusammenzustellen und an einer internationalen Konferenz in Berlin im April 1922 eine ge-

Vorkonferenz der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Sozialistischer Parteien im Dezember
1920 mit Robert Grimm als Vertreter der SPS.
Archiv Schweizerischer Gewerkschaftsbund Sig. G 40 (Schweizerisches Sozialarchiv, Zürich)

meinsame Erklärung zu verabschieden, eine
grossartige, aber leider einmalige Zusammenarbeit. Leider gelang es nicht, einen gemeinsam geplanten, grossen internationalen Arbeiterkongress zu organisieren. Dies einerseits,
weil die Komintern sich von den Vereinbarungen löste, andererseits führte die Wiedervereinigung der beiden deutschen sozialdemokratischen Parteien 1922 zu einer Annäherung der
Positionen der IASP und der Zweiten Internationalen. Und so schlossen sich im Mai 1923 die
beiden Organisationen (Zweite Internationale
und Wiener Internationale) in Hamburg zur Sozialistischen Arbeiterinternationale (SAI) zusammen. Damit war die kurze Zeit der Zweieinhalbten Internationalen beendet.
Die Entwicklungen der Arbeiterorganisationen in den verschiedenen Ländern hatten also auch zur Spaltung der Internationalen Arbeiterbewegung geführt. Diesen länderspezifischen Ursachen auf den Grund
zu gehen war das Ziel der Tagung der Robert-Grimm-Gesellschaft vom 16. April. Renommierte Historiker aus der Schweiz (Adrian Zimmermann und Bernard Degen), Österreich (Martin Amschl), Deutschland (Holger
6

Czitrich-Stahl), Frankreich (Jean-François
Claudon) und England (Francis King) präsentierten und diskutierten detaillierte Analysen
der länderspezifischen Entwicklungen. Ein
Fazit zog Christian Koller, Leiter des Schweizerischen Sozialarchivs. Die Wiener Internationale ist in einer Übergangszeit entstanden,
in der sich vieles veränderte. Die an den Verhandlungen beteiligten Arbeiterorganisationen stammten aus unterschiedlichen Ländern
(Siegerstaaten, Verliererstaaten, neutrale
Länder). Auch waren sie ganz unterschiedlich
organisiert. Eine Spaltung der Arbeiterbewegung hätte vielleicht verhindert werden können oder die Entwicklungen hätten auch zu
drei verschiedenen Internationalen führen
können. Eine systematische historische Untersuchung derjenigen Länder, deren Organisationen der Arbeiterbewegung sich gegen eine Spaltung der Internationalen engagierten,
ist darum hilfreich, die Einigungs- und Spaltungsprozesse zu verstehen. Mit den Referaten und insbesondere den Kommentaren und
Diskussionen ist ein erster Schritt getan. Bis
Ende Jahr sollen die Beiträge publiziert und
die Diskussion weitergeführt werden.

KURZ & WICHTIG

Neues aus der
Reda ktion

S

eit Kurzem verstärkt Simon Muster die Redaktion.
Der 26 -Jährige arbeitet
bis zum Sommer noch in
der Kommunikationsabteilung einer Verwaltung
und ist zudem Redaktor
bei der Online-Zeitschrift
‹Das Lamm›. Simon Muster soll unter anderem für
uns prüfen, ob wir die Online-Präsenz von P.S. ausbauen sollen und wird
aber auch Beiträge verfassen. Herzlich willkommen. red.

Mindestlohn

D

ie Gewerkschaften
haben in Zürich,
Kloten und Winterthur Initiativen für Mindestlöhne
eingereicht.
Die Initiative «Ein Lohn
zum Leben» will dort einen Mindestlohn von 23
Franken verankern. Der
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Stadtrat von Zürich hat in
seiner Sitzung vom Mittwoch entschieden, dass
die Volksinitiative teilweise gültig sei. Sie stehe nach Auffassung des
Stadtrats nicht in Konflikt
mit dem übergeordneten
Recht und auch nicht mit
der
Gemeindeordnung.
Als ungültig erachtet der
Stadtrat die Schaffung einer tripartiten Kommission als Vollzugsinstanz. Er
beauftragt zudem den Vorsteher des Sozialdepartements (Raphael Golta,
SP) mit der Ausarbeitung
eines Gegenvorschlags.
Dieser muss dem Gemeinderat bis zum 9. März 2022
vorgelegt werden. Der
Präsident des Gewerkschaftsbunds des Kantons Zürich, Markus Bischoff, zeigt sich hoch erfreut über den Entscheid,
wie einer Mitteilung des
Initiativkomitees zu entnehmen ist: «In der Stadt
Zürich arbeiten mehr als
17 000 Beschäftigte – zwei
Drittel davon Frauen – zu
Vollzeitlöhnen unter 4000
Franken.» Die Frage der
tripartiten Kommission
sei ein Nebenaspekt, man
biete hier Hand für eine
gute Lösung. «Das Wichtigste ist, dass wir allen
Beschäftigten einen Lohn
garantieren, der auch in
der Stadt Zürich zum Leben reicht.» mlm.

Kitas

D

ie Corona-Pandemie hat die Lage
vieler Kitas verschärft. Das Betreuungspersonal ist stark belastet, die Neuanmeldungen
gehen zurück, weil gewisse Eltern noch zuwarten
wollen, wie sich die Pandemie entwickelt. Auch
aufgrund der sinkenden
Einnahmen sind viele Kitas jetzt zusätzlich unter
Druck. Allerdings wird
dabei nur ein Problem
verschärft, das schon vor
der Krise vorhanden war:
Die Kitas sind unterfinan-

ziert. Aus diesem Grund
hat die SP Kanton Zürich
eine Petition lanciert, um
die Kitas zu unterstützen. Sie fordert vom Regierungsrat ein Massnahmenpaket, das Schliessungen verhindern und
die
Betreuungsqualität
und die Arbeitsbedingungen verbessern soll. Dazu
soll das finanzielle Engagement von Bund, Kantonen und Gemeinden verstärkt werden. Der Regierungsrat soll sich vehemnt
für ein Engagement des
Bunds einsetzen. Die SP
möchte zudem, dass die
Arbeitsbedingungen des
Personals verbessert werden, sie fordert die Kitas
auf, Gesamtarbeitsverträge abzuschliessen. Die öffentliche Hand solle dies
ideell und finanziell unterstützen. Der Kanton
soll zudem seine Verantwortung bei der Aufsicht
stärker wahrnehmen. Die
Regulierung solle sich
am Kindeswohl und aktuellen Erkenntnissen aus
der Forschung zur frühen Kindheit ausrichten.
Die Petition kann unter
ht tps://elternzeit-initia tive.ch/petition/ unterschrieben werden. mlm.

Imane

R

eligiöse
Betreuungspersonen sind
wichtige Bezugspersonen für Gläubige,
auch für Musliminnen
und Muslime. Im Kanton
Zürich leben rund 100 000
MuslimInnen. Heute gibt
es keine Aus- und Weiterbi ldu n g s mögl ich keit en
für Imane und andere religiöse Betreuungspersonen. Diese Lücke will der
Kanton Zürich mit einem
Pilotprojekt nun füllen.
Das Projekt «Zürich-Kompetenz» schafft gemeinsam mit dem Schweizerischen Zentrum für Islam und Gesellschaft der
Universität Freiburg sowie mit Unterstützung
der Vereinigung der Isla7

mischen Organisationen
Zürich einen achttägigen
Weiterbildungslehrgang.
Der Lehrgang wird Kompetenzen in den Themenfeldern Kontext Schweiz
und Kanton Zürich, Pädagogik, Kommunikation
und Arbeit mit bestimmten Zielgruppen sowie
theologische Reflexionen
in Bezug auf aktuelle Herausforderungen vermitteln. Das Projekt dauert
gemäss Mitteilung der
Justizdirektion drei Jahre.
Justizdirektorin Jacqueline Fehr zeigt sich in einem Blogbeitrag überzeugt vom Erfolg des Projekts: «Das funktioniert
im Kanton Zürich deshalb
gut, weil wir eine Politik
der Teilhabe statt der Ausgrenzung pflegen.» mlm.

1000 Bäume

D

ie Stadt Winterthur
will in den nächsten
drei Jahren tausend
zusätzliche Bäume in den
städtischen Plätzen und
Anlagen sowie im angrenzenden Kulturland pflanzen. Dies, weil Bäume einen wichtigen Beitrag zur
Biodiversität liefern, CO2
binden und die Stadt kühlen können, wie die Stadt
Winterthur mitteilt. Zudem leisten die Bäume einen wesentlichen Beitrag
zur Verschönerung des
Stadtbilds. Stadtrat Stefan
Fritschi (FDP) pflanzte
am Donnerstag zum Auftakt einen Walnussbaum
auf der Allmend Grüzefeld. Hier soll ein Nusshain entstehen. Entlang
des Weges beim Allmendpark werden zudem 19 Apfelbäume gepflanzt. Die
Früchte und Nüsse dürfen von der Bevölkerung
geerntet werden. Auf den
Zeughauswiesen werden
in den nächsten Wochen
14 neue Bäume gepflanzt.
Beim Depot von Stadtbus
an der Grüzefeldstrasse wurden zudem bereits
sieben Bäume gepflanzt,
die künftig die Erhitzung
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der Büroräumlichkeiten
verringern sollen. In den
nächsten zwei Jahren werden mit Hilfe kantonaler
Vermessungsdaten
der
Baum- und Vegetationsbestand in der Stadt analysiert und Defizite lokalisiert. Angestrebt wird eine flächendeckende Begrünung. Die Kosten
belaufen sich auf 300 000
Franken. mlm.

Krankenkassenprämien

Z

urzeit können ledige
Steuerpflichtige in
der Steuererklärung
maximal 2600 Franken für
die Krankenkassen-Prämien abziehen; Ehepaare 5200 Franken. Die «Gerechtigkeitsinitiative» will
diese Abzüge auf 3600 beziehungsweise 7200 Franken erhöhen. Ebenso würde der Abzug pro Kind von
1300 auf 1500 Franken angehoben. Eine solche Anpassung würde beim Kanton und den Gemeinden einen Ertragsausfall von je
rund 150 Millionen Franken bewirken, teilt der Regierungsrat mit. Angesichts der finanziellen Herausforderungen in den
kommenden Jahren erachtet der Regierungsrat diese Ausfälle als nicht verkraftbar und lehnt daher
die Initiative ab. Er ist aber
bereit, der Volksinitiative
einen Gegenvorschlag gegenüberzustellen. Demnach würde der Maximalabzug für Ledige von 2600
auf 2900 Franken und für
Verheiratete von 5200 auf
5800 Franken steigen.
Die Ausfälle für Kanton
und Gemeinden würden
sich mit dem Gegenvorschlag auf je rund 45 Millionen Franken belaufen.
Die SVP, welche diese Ini
tiative lanciert hatte, ist
damit laut Mitteilung nur
halb zufrieden. Sie werde
sich im Kantonsrat dafür
einsetzen, dass die Initiative ganz umgesetzt werde. mlm.

Wir haben
die besten
LeserInnen.
pszeitung.ch/abo
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Grünes Angebot
Mit Annalena
Baerbock stellen die
deutschen Grünen
zum ersten Mal in
ihrer Geschichte eine
Kanzlerkandidatin.
Die Kürung der Kandidatin ging dermassen
professionell und
reibungslos über die
Bühne, obwohl Mitpräsident Robert Habeck
ebenfalls Interesse bekundete. Dies hatten
viele der ehemaligen Sponti-Partei nicht
zugetraut. Es bildete auch einen Kontrast
zur CDU, die sich ungleich schwerer tat. Am
Schluss setzte sich CDU-Chef Armin Laschet
gegen den bayrischen Ministerpräsidenten
Markus Söder im CDU-Vorstand durch. Dies
war denn auch nicht unbedingt verwunderlich. Zwar kommt Söder gemäss Umfragen
bei den WählerInnen besser an. Aber Laschet
wurde eben erst zum Parteivorsitzenden
gewählt. Hätte der Vorstand ihn bei der
Kanzlerfrage zurückgewiesen, hätten sie
sich fragen müssen, ob sie jetzt auch den
Richtigen zum Parteichef gemacht haben.
Baerbocks Kandidatur ist nicht nur historisch, weil die Grünen zum ersten Mal eine
Kanzlerkandidatur stellen, sie ist es auch,
weil sie es tatsächlich werden könnte. Die
Grünen sind schon eine Weile zweitstärkste
Partei und in Umfragen liegt Baerbock vor
Laschet und Olaf Scholz von der SPD. Journalisten und Politbeobachterinnen hatten
teilweise Habeck präferiert, der eloquentere,
charismatischere und vielleicht auch interessantere Part des Grünen Spitzenduos.
Baerbock ist eher ein technokratischer Typ,
zeigt Liebe und Wissen zum Detail. Zudem
hat sie keine Exekutiverfahrung.
Baerbock selber versucht den Mangel
an Exekutiverfahrung in eine Stärke umzumünzen: «Ja, ich war noch nie Kanzlerin,
auch noch nie Ministerin. Ich trete an für
Erneuerung. Für den Status quo stehen
andere.» Baerbock kommt – wie Habeck
auch – vom sogenannten Realo-Flügel und
gibt sich Mühe, die Grünen weg vom Image
einer Verbotspartei zu bringen. Sie spricht
lieber von Angebot: «Ich möchte mit meiner
Kandidatur ein Angebot für die ganze Gesellschaft machen.» Diese Angebote wiederholt
sie auch im langen Interview auf Pro Sieben,
gleich sieben Angebote macht sie. Veggie-Day, Autos ohne Verbrennungsmotor,
Landwirtschaft ohne Massentierhaltung.

Die fehlende Erfahrung wird in den Medien
als Risiko eingestuft. «Hätten herkömmliche
Kriterien gegolten, wäre Habeck Kandidat
geworden. Er hat als Spitzenkandidat in
Schleswig-Holstein Wahlen gewonnen, er hat
die Grünen in eine Koalitionsregierung geführt und war sechs Jahre lang Minister und
stellvertretender Ministerpräsident», schreibt
Ralf Neukirch im ‹Spiegel›. Dies anzumerken
sei nicht frauenfeindlich. Im Gegenteil: «Es
ist in Wahrheit andersherum: Kein Mann
wäre mit dem Erfahrungshorizont Baerbocks
Kanzlerkandidat geworden.»
Der ehemalige Präsidentschaftskandidat
Andrew Yang will Bürgermeister von New
York werden. Yang hatte sich vor allem als
Verfechter eines Grundeinkommen einen
Namen gemacht, er war ein Unternehmer in
der Tech-Branche, leitete dann eine NGO.
Politische Erfahrungen hat er eigentlich
keine. In Umfragen liegt Yang im Moment
sehr gut im Rennen. «Es gäbe niemals eine
weibliche Andrew Yang», schreibt Michelle
Goldberg in der ‹New York Times›. Keine
Frau mit so einem dünnen Rucksack hätte je
die Chance, Bürgermeisterin von New York
zu werden, meint sie. Sie begründet dies
mit einer Studie. Dort wurden identische
Lebensläufe von Frauen und Männern
vorgelegt. Es zeigte sich, dass Frauen und
Männer aufgrund der bisherigen Leistungen
gleich beurteilt wurden. Die Unterscheidung
lag in der Einschätzung des Potenzials. Einem
Mann, dem die Erfahrung für eine Führungsrolle fehlte, wurde diese eher zugetraut als
einer Frau. Ist Baerbock also der weibliche
Yang? Ist Goldbergs These falsch oder ist
Deutschland halt weiter als die USA?
Baerbock ist kein Yang in dem Sinne,
dass sich dieser als Visionär präsentiert,
als einer, der inspiriert. Das deckt sich
mit anderen Studien, wonach Menschen
Männern mehr Kreativität zutrauen, mehr
Ideenreichtum. Frauen sind vielleicht fleissig,
sie sind aber selten Wunderkinder. Frauen
sind vielleicht klug, aber gelten kaum je
als brillant. So gesehen ist Baerbock eher
klassisch. Sie gilt als fleissig, als eine, die sich
in Dossiers kniet, während sich Habeck eher
als Philosoph und Denker inszeniert.
Die fehlende Erfahrung ist also ein Risiko. Dennoch scheint mir die Wahl von Baerbock richtig. Nicht nur, weil die Grünen schon
aus ihrer Geschichte und Tradition heraus
einer Frau den Vortritt lassen mussten. Son9

dern weil Baerbock tatsächlich Erneuerung
ausstrahlt. Armin Laschet ist 60 Jahre alt, Olaf
Scholz ist 62 Jahre alt. Baerbock ist zwanzig
Jahre jünger. Alter und Geschlecht sollten im
Prinzip keine Rolle spielen, tun es aber am
Schluss trotzdem, wenn man sich zwei ältere
graue Herren mit einer doch deutlich jüngeren
Frau visualisiert. Die Erneuerung ist damit
gleich offenkundig, bei Habeck wäre es nicht
so klar gewesen. Baerbock wirkt aber nicht
wie eine Blenderin: Ihr Selbstvertrauen ist
zwar intakt, aber ihr Auftritt wirkt freundlich,
nüchtern und sachkundig. Tatsächlich wird sie
auch von gewissen KommentatorInnen mit
Merkel verglichen. So oder so: Es ist ziemlich
klar, warum in Deutschland die Grünen die
SPD überholt haben. Die Grünen haben die
Erneuerung vollzogen, sie wirken frisch. Dagegen wirkt die SPD-Spitze mit Saskia Esken
und Norbert Walter-Borjans irgendwie verstaubt und bieder. Mit Scholz präsentiert die
SPD einen Spitzenkandidaten mit Erfahrung
und Bekanntheit und Potenzial in der Mitte.
Nur wirklich gezündet hat die Kandidatur
bis anhin nicht. Die SPD scheint immer noch
nicht aus der Vergangenheitsbewältigung
herauszukommen. Die Grünen agieren
unbeschwert, obwohl sie an den Fehlern der
rotgrünen Regierung unter Gerhard Schröder
ja nicht unbeteiligt waren. Aus den Fehlern der
Vergangenheit zu lernen ist eine gute Sache,
nur muss man sie dann auch irgendwann
überwinden. Die Wählerinnen und Wähler
wollen eben durchaus auch das Potenzial und
die Zukunft erblicken. Interessanterweise gibt
es diese Art der Vergangenheitsbewältigung
auch hierzulande, obwohl die SP gar nie einen
dritten Weg verfolgt hatte.
Welche Rolle die Frauenfrage spielen
wird, ist noch offen. Schliesslich hatte
Deutschland nun 16 Jahre eine Kanzlerin. In
der Schweiz zeigten die Wahlen in Neuenburg, dass die Frauenwahl noch lange nicht
vorbei ist. Zum ersten Mal gibt es in einem
kantonalen Parlament eine Frauenmehrheit
von 58 Prozent. Das ist gut für die Frauen,
aber bei den linken und grünen Parteien
teilweise auch bitter für die Männer. Bei den
Grünen waren 79 Prozent der Gewählten
Frauen, bei der GLP 75 Prozent und bei
der SP 71 Prozent. Ähnliches zeigte sich
auch im Berner Stadtparlament. Ich habe
parteiinterne Quoten immer auch mit dem
Argument vertreten, es könne auch einmal
den Männern helfen. Bald ist es wohl soweit.
Min Li Marti

BUNDESGERICHTSURTEIL
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Der Kanton darf doch
Am 9. Februar 2020 haben die Stimmberechtigten des Kantons Zürich dem Taxigesetz
zugestimmt. Es ging um einheitliche Regeln
für die Taxis im ganzen Kanton und erstmals
auch eine Registrierung von Limousinendiensten ohne Taxilampe wie Uber, um Verstösse gegen Arbeits- und Ruhezeitregelungen besser ahnden zu können. Die Opposition
kam vor allem von den wirtschaftsliberalen
Parteien, die sich an der angeblichen Bürokratie störten (FDP) oder finden, Dienstleister, die digital unterwegs sind, seien per
se etwas Gutes (GLP). Schliesslich wollten
die Grünen keine Regelung auf kantonaler
Ebene. Die Mehrheit der Stimmberechtigten
folgte dem Motto der Befürworter «Gleiche
Regeln für alle» und stimmte zu. Dagegen hat
ein von der Registrierungspflicht betroffener
Limousinenunternehmer Beschwerde beim
Bundesgericht eingereicht. Er zweifelte an,
dass der Kanton die Limousinendienste überhaupt selbstständig gesetzlich regeln darf.
Das Bundesgericht hat nun mit seinem
Entscheid 2C_230/2020 für Klarheit gesorgt und die Beschwerde abgewiesen. Das
Urteil hat durchaus Leitcharakter, sowohl
für andere Kantone, die den Bereich der
Limousinendienste regeln wollen, wie auch
ganz grundsätzlich für den Föderalismus.
Die damalige Mehrheit des Kantonsrates (SVP, SP, EVP, EDU, AL) wollte den
Veränderungen im gewerbsmässigen
Personentransport Rechnung tragen. Auch
digitale Anbieter ohne Taxilampe sollen sich

an übergeordnete Gesetze wie die Arbeitsund Ruhezeit der FahrerInnen halten und
es darf keine Schwarzarbeit geben. Es geht
um die Gleichbehandlung aller Anbieter,
die Gesundheit der FahrerInnen und die
Sicherheit der Kundschaft. Heute ist die
Polizei beim Vollzug oft machtlos, weil die
Fahrzeuge im Strassenverkehr nicht zu
erkennen sind. Der Bund brütet schon länger
über der Frage, wie er mit Fahrdiensten
wie Uber umgehen soll. Bis jetzt ist nichts
passiert. Deshalb beschloss der Kantonsrat
gegen den Widerstand des Regierungsrates
eine Registrierungspflicht für Limousinendienste und zur besseren Erkennung der
Fahrzeuge eine Plakette für die Windschutzscheibe. Ausserdem wollte man mit einem
Vermittlungsverbot für nicht professionelle
Fahrdienste das Problem der Schwarzarbeit
und Verletzung der Höchstarbeitszeit mit
Zweitjobs in den Griff bekommen.
Das Bundesgericht spricht nun dem
Kanton das Recht zu, Angebote im Bereich
«riding on demand» umfassend gesetzlich
zu regeln. Natürlich darf der Kanton keine
zum Bund konkurrierende Vorschriften
erlassen (z.B. abweichende Höchstarbeitszeiten) und er muss die Voraussetzungen für
die Einschränkungen der Wirtschaftsfreiheit beachten (u.a. gesetzliche Regelung,
öffentliches Interesse, Verhältnismässigkeit,
Gleichbehandlung). Daran hat sich die Kantonsratsmehrheit gehalten, ihr waren diese
Bedingungen durchaus bewusst.

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Interessant ist auch die Feststellung
des Bundesgerichts, dass der gesamte nicht
berufsmässige Personentransport «riding
on demand» und «sharing on demand»
mangels bundesrechtlicher Vorschriften von
Kantonen und Gemeinden geregelt werden
kann, also z.B. auch Sharing-Angebote für
Fahrräder, E-Bikes, E-Scooter usw.
Wir lernen daraus, dass ein kantonales
Parlament, das nicht auf den Bund wartet
und einen Bereich, von dem es mehr als
andere Regionen der Schweiz betroffen ist,
gesetzlich regeln will, durchaus den Mut
haben soll, selbstständig zu legiferieren.
Natürlich sind übergeordnete Bestimmungen zu beachten, diese verunmöglichen
aber nicht grundsätzlich ein eigenes
Gesetz. Im vorliegenden Fall kam hinzu,
dass der Regierungsrat, vertreten von der
Volkswirtschaftsdirektion, die Absichten der
Kantonsratsmehrheit vehement bekämpfte
und es deshalb auch keine Hilfe von der
Verwaltung bei der Gesetzesformulierung
gab. Zum Glück waren in der massgebenden
Kommission erfahrene Parlamentsmitglieder
am Geschäft beteiligt, die sich auch unter erschwerten Bedingungen zu helfen wussten.
Die Volkswirtschaftsdirektion hat nun
in einer ersten Stellungnahme zum Bundesgerichtsurteil versprochen, zügig die Vollzugsverordnung zum Gesetz zu erarbeiten
und das Gesetz in Kraft zu setzen. Wir warten
gespannt darauf.
Benedikt Gschwind

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Klimaneutrales Zürich:
Jetzt geht es vorwärts!

Es war immer klar: Um Zürich
zu einer klimaneutralen
Stadt umzubauen, braucht
es rasch wirkungsvolle und
griffige Massnahmen. Nur
so schaffen wir es noch, die
globale Erwärmung rechtzeitig abzudämpfen und das
1,5-Grad-Ziel des Pariser
Abkommens zu erreichen.
Nur so schaffen wir es noch,
Kippeffekte, weltweite unkontrollierbare Kettenreaktionen
und in Zürich die grosse Hitze
zu verhindern, die uns mit der
Klimaerwärmung droht.
Monatelang wurde
gerätselt, gestreikt und
gefordert. Welche Zahl wird
es sein? 2030, 2040 oder
gar 2035? Am Mittwoch hat
der Stadtrat seine Klimaziele
für Netto Null vorgestellt. Es
ist nicht das Jahr 2030, wie
vom Gemeinderat gefordert,
sondern 2040 für die gesamte
Stadt und 2035 für die Stadtverwaltung. Das heisst,
Zürich reduziert die direkten
Treibhausgasemissionen auf
Stadtgebiet bis ins Jahr 2040
auf Netto Null.
Erstmals beschliesst der
Stadtrat auch ein Reduktionsziel für indirekte Treibhausgasemissionen: 30 Prozent gegenüber 1990 pro Person und Jahr
bis 2040. Die Stadtverwaltung
soll auch hier schneller sein:
Sie reduziert ihre indirekten
Emissionen um 30 Prozent bis
2035. Indirekte Treibhausgasemissionen fallen zwar
ausserhalb des Stadtgebietes
an, werden aber durch das
Konsum- und Mobilitätsver-
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Netto Null – vorwärts –
los!

halten der Zürcherinnen und
Zürcher mitverursacht.
Ich gebs zu, durch die
trockene Zahlenklauberei kann
man sich oft nicht vorstellen,
welche Veränderungen konkret
auf uns zukommen. Aber wo
wir handeln müssen, ist bekannt. Die grössten Potenziale
liegen im Gebäudebereich und
im Verkehr. Weg vom Gas und
Erdöl, hin zu erneuerbaren
Energien und Energieeffizienz.
Aus dem Auto aussteigen
und aufs Velo aufsitzen. Dazu
braucht es grosse Investitionen, beispielsweise in einen
massiven Photovoltaikausbau,
und dafür müssen wir auch
unseren Strassenraum neu
denken: Es braucht in der ganzen Stadt sichere Velorouten,
attraktive Fusswege und Grünflächen. Als eine der reichsten
Städte der Welt haben wir
eine Vorbildfunktion und eine
globale Verantwortung. Mit
den Hochschulen, den vielen
innovativen Unternehmen und
den finanziellen Möglichkeiten haben wir die besten
Voraussetzungen, Netto Null
auf einem direkten Weg zu
erreichen.
Gleichzeitig müssen wir
aber auch darüber reden, dass
der Stadt Zürich immer noch
viele Steine in den Weg gelegt
werden, um ihr Klimaziel zu
erreichen: FDP und SVP verhindern auf nationaler Ebene,
dass wir in Zürich den Verkehr
selbstständig steuern oder gar
Verbrennungsmotoren auf dem
Stadtgebiet verbieten können.
Und auch die hier ansässigen
Grossbanken müssen in die
Pflicht genommen werden:
In den letzten Jahren haben
sie mit über 100 Milliarden
Franken die Erdöl- und Erdgasindustrie finanziert. Solche
Geschäfte müssen verboten
werden.
Simone Brander, Gemeinderätin SP

28 neue Pärke und neue
Grünräume in der Innenstadt
– das forderten die Grünen im
kommunalen Richtplan, der vor
Kurzem im Gemeinderat verabschiedet worden ist. Immerhin
18 davon fanden eine Mehrheit
und wurden angenommen – es
hätten durchaus mehr sein dürfen. In weiteren mehrheitsfähigen Anträgen der Grünen ging
es um den Umgang mit Wasser:
Regenwasser soll versickern
können, Regenwasser soll
die (neuen) Pärke bewässern
können, damit die Stadt in den
heissen Sommern weniger
aufgeheizt wird. Zu viele Böden
in der Stadt sind zubetoniert.
Das Ganze heisst
blau-grüne Infrastruktur (BGI)
und ist schon länger ein grosses
Thema in der Städteplanung.
(Nur die SVP versteht unter BGI
etwas völlig anderes, aber das
zeigt nur, wie weit abseits diese
Partei schon steht.) Eine intakte
und zusammenhängende
blau-grüne Infrastruktur hilft
speziell in den Städten, die negativen Auswirkungen der Klimakrise und der Biodiversitätskrise
zu vermindern. In Zürich ist ein
Grossteil der Flächen versiegelt,
zubetoniert. Der Grünraum ist
zerstückelt, das Regenwasser
wird gesammelt und fliesst in
die Kanalisation. Damit trägt ein
kühler Sommerregen nur noch
wenig bei zur Kühlung der Stadt.
Die immer grösseren Betonflächen sind zudem ein Feind für
alle Klein- und Kleinstlebewesen
und ein Killer für jegliche Biodiversität in der Stadt. Dank den
Einträgen im Richtplan können
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diese Fehler wieder rückgängig
gemacht werden. Mehr zusammenhängende Grünräume
in der Stadt, mehr grüne Oasen
für Menschen und Pflanzen,
das brauchen wir. Aktuell wird
diskutiert, bis wann Zürich das
Netto-Null-Ziel erreichen soll.
Eigentlich ist die Jahreszahl in
der Gemeindeordnung nicht
relevant. Wichtig ist vor allem:
Wir müssen jetzt handeln und
unsere Stadt in eine klimafreundliche Stadt umwandeln.
Eine Zahl in der Gemeindeordnung genügt nicht. Die 18 Pärke
der Grünen im Richtplan sind
ein wichtiger Schritt, es braucht
aber mehr, neue Pärke allein
reichen nicht. Zürich hat mehr
Hebel, um das Netto-Null-Ziel so
rasch wie möglich zu erreichen.
Weitere Ansätze finden sich im
Richtplan: Zum Beispiel eine
Stadt der kurzen Wege, damit
wohnen, arbeiten und einkaufen
nahe beieinander liegen. Kurze
Wege reduzieren den Verkehr.
Wir brauchen keine neuen
Strassen und Tunnels, wenn die
Menschen dort wohnen, wo sie
auch arbeiten.
Alles in allem: Der
kommunale Richtplan ist nicht
perfekt, aber er zeigt, in welche
Richtung es gehen muss,
wenn wir dereinst, hoffentlich
2030, Netto-Null-Emissionen
erreichen wollen. Im Herbst
werden wir über den Richtplan
abstimmen. In diesem Jahr
steht auch der Entscheid zum
CO2-Gesetz (Bund) und zum
Energiegesetz (Kanton) an.
Drei wichtige Abstimmungen
in diesem Jahr, um die Weichen
im Kampf gegen die Klima- und
die Biodiversitätskrise richtig
zu stellen. Letztlich braucht
es aber nicht nur die richtigen
Abstimmungsresultate. Genau
so wichtig ist es auch, unser
Konsum- und Verkehrsverhalten zu ändern. Per sofort, nicht
erst ab 2030.
Felix Moser
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«Frau Grünraum» reicht
den Spaten weiter

Nach 15 Jahren ist Schluss: An der letzten Ratssitzung vor den Frühlingsferien hiess
es für Gabriele Kisker, Gemeinderätin der Grünen, Abschied zu nehmen. Weshalb sie
sich so lange im Gemeinderat engagierte und was sie als nächstes vorhat, erklärt sie im
Gespräch mit Nicole Soland.

F

ast vier Legislaturen sind eine lange Zeit:
Was hat Sie seinerzeit dazu bewogen, sich
im Gemeinderat zu engagieren?
Gabriele Kisker: Der Auslöser für mein
politisches Engagement war nicht ein Ereignis im Jahr 2006, als ich im Gemeinderat anfing, sondern liegt weiter zurück in der Vergangenheit: Als 1986 das Atomkraftwerk von
Tschernobyl explodierte, waren meine Kinder
noch klein, und dieses Unglück hat mich sehr
erschreckt – und auch aufgeschreckt. Es hat
mich dazu motiviert, politisch aktiv zu werden, beziehungsweise: noch aktiver.
Wie meinen Sie das?
Ich engagierte mich als Mutter kleiner Kinder in verschiedenen Projekten, beispielsweise für mehr Spielplätze im Quartier, für mehr Mitbestimmung der Eltern
im Schulhaus und speziell auch dafür, dass
Kinder, die früher quasi automatisch in eine Sonderschulklasse eingeteilt worden waren, vermehrt in Regelklassen integriert werden konnten.
Was hat Sie an diesen Themen besonders interessiert?
Der Einsatz für Spielplätze war logischerweise nicht ganz uneigennützig … Ansonsten ging es mir vor allem um das Stigma, das an Kindern ‹kleben› bleibt, die aus
der Sonderschule kommen. Dagegen wollte
ich etwas unternehmen. Ich war denn auch
viele Jahre als Schulpflegerin tätig. Zum Abschluss meiner Zeit in der Schulpflege konnte
ich schliesslich zusammen mit den LehrerInnen zweier Oberstufenschulhäuser ein Pilotprojekt zur Integration von Sonderschulkindern auf die Beine stellen, das nicht nur uns
allen Freude machte, sondern auch richtig gut
funktionierte – nicht zuletzt, weil der Kanton
uns dafür den Stellenpool zur Verfügung stellte, den wir brauchten. Leider hat man diese
Stellenprozente dann zusammengestrichen,
als die integrative Schulform definitiv eingeführt wurde. Seither ist viel passiert, und in
jüngster Zeit standen eher wieder die Grenzen der Inklusion im Vordergrund. Ich finde
die Integration in Regelklassen nach wie vor
wichtig, aber man sollte auch nichts überstra-

pazieren. Vor allem darf die Inklusion nicht als
Sparprogramm missverstanden werden.
Ihr Engagement als Schulpf legerin hat Ihnen
den Weg in den Gemeinderat geebnet?
Zu Beginn der Nuller-Jahre waren meine Kinder schon grösser, und aus meinem Umfeld hörte ich immer wieder, um politisch weiterzukommen, müsste ich mich fürs Parlament aufstellen lassen. Für mich sah das nach
einer grossen Herausforderung aus, doch
ich stelle mich Herausforderungen gern und
konnte mir deshalb auch vorstellen, es zu probieren. Dann rief mich der damalige Präsident
der Grünen Stadt Zürich, Christoph Hug, an.
Er erklärte mir, dass die Partei eine Stimmrechtsbeschwerde einreiche und es noch jemanden aus dem Kreis 1 brauche, der sich als
‹Opfer› zur Verfügung stelle.

die Stadt entschied sich für den doppelten Pukelsheim. Nach der guten Erfahrung von 2002
kandidierte ich für den Kantonsrat, was jedoch von Anfang an ein aussichtsloses Unterfangen war. Doch bei den Gemeinderatswahlen 2006 holten wir einen Sitz mehr, und ich
konnte im Gemeinderat anfangen. Ich schätze es bis heute sehr, dass ich mit dieser Wertschätzung der WählerInnen im Rücken in die
Parlamentsarbeit einsteigen konnte.

Sie waren zuerst in der Spezialkommission Gesundheits- und Umweltdepartement tätig: Sahen Sie darin eher einen Start nach Mass oder
ein hartes Pf laster?
Mein Motto lautet stets, wenn ich etwas
mache, dann richtig: Ich steckte von Anfang
an viel Zeit in die Arbeit für mein Gemeinderatsmandat. Die Arbeit in der Spezialkommission Gesundheits- und Umweltdepartement
erwies sich sogleich als spannend. Wir befassten uns mit der
«Mein Motto lautet
stets, wenn ich etwas Umsetzung der 2000-Watt-Initimache, dann richtig: ative und später mit verschiedenen Altersheimbauten. Als KomIch steckte von Anmissionsmitglied schaute ich
fang an viel Zeit in die deshalb verschiedene AltersheiArbeit für mein Geme an und stellte mir die Frage,
meinderatsmandat.» ob ich so alt werden möchte …

Warum denn als ‹Opfer›?
Der Wahlkreis 1 war so
klein, dass die zwei Sitze stets an
die zwei grössten Parteien dort,
die FDP und die SP, gingen. Kleinere Parteien hatten keine Chance. Zusammen mit Mathis Kläntschi, dem heutigen Statthalter
von Zürich, trat ich bei den Wahlen 2002 an, und wir holten gleich
einen Stimmenanteil von 16 Prozent. Das war wahnsinnig viel,
zumal ich, ausser dem Verteilen von selbst gebastelten Postkarten, kaum
Wahlkampf gemacht hatte. Wären zwei, drei
Listen mehr für die Grünen eingelegt worden,
hätten wir den Betonsitz der FDP geknackt,
denn wir waren mit der CVP und der EVP eine Listenverbindung eingegangen. Doch es
war gut, dass das nicht geklappt hat: Weil wir
mit einem Stimmenanteil von 16 Prozent keinen Sitz bekamen, weil die Stimmen für uns
stattdessen direkt in den Abfallkübel wanderten, klagten wir – und erhielten vor Bundesgericht recht.

Ihnen haben wir also den ‹doppelten Pukelsheim› zu verdanken?
Ja, es musste ein neues System mit grösseren Wahlkreisen eingeführt werden, und
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… und die Antwort lautet «eher
nicht», oder täuscht der Eindruck?
Damals gab es noch keine Zweierzimmer für (Ehe-)Paare und auch keine flexiblen
Räume, falls beispielsweise drei Personen zusammenleben möchten. Und damit sich die
Hotellerie rechnet, braucht es Einheiten von
mindestens 100 Personen. Die Esssäle fand
ich zu gross und steril. Der damalige Departementsvorsteher Robert Neukomm setzte
zudem auf das sogenannte Service-Wohnen,
doch das war etwa so teuer, wie wenn die alten Menschen zwar in Wohnungen der Stiftung Alterswohnungen der Stadt Zürich gelebt, aber jeden Tag im Baur au Lac gegessen
hätten … Auch dem Problem der Alterseinsamkeit und dem Wunsch älterer Menschen,
noch Teil von etwas sein zu können, eine Aufgabe im Leben zu haben, wurde die damali-
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ge Alterspolitik nicht gerecht. Kurz: In dieser
Kommission gab und gibt es viel zu tun. Das
zeigt etwa die jüngst im Rat überwiesene Motion von SP-Gemeinderätin Marion Schmid,
die Lösungen zur Finanzierung des Wohnens
mit Betreuung zuhause für AHV-RentnerInnen mit Zusatzleistungen fordert.
Sie wechselten sodann in die Spezialkommission Hochbaudepartement, Stadtentwicklung
und waren in den letzten Jahren zusätzlich Mitglied der Besonderen Kommission Richtplan/
Bau- und Zonenordnung sowie der Besonderen
Kommission kommunale Richtpläne Siedlung,
Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen sowie Verkehr: Ein Traumjob für eine Architektin?
Ich bin zwar ausgebildete Architektin,
doch als meine Kinder grösser wurden, war
ich bereits politisch engagiert und habe die
Rückkehr in den Beruf verpasst. Ich konnte
mir das zum Glück finanziell leisten, ein Privileg, das ich einerseits genossen habe und
das mich andererseits zusätzlich motiviert
hat, mich politisch zu engagieren. Wenn es
in der Kommission beispielsweise um Gestaltungspläne oder konkrete Bauprojekte ging,
war meine Ausbildung natürlich ein Vorteil.
Spannend war die Arbeit in dieser Kommission aber auf jeden Fall, und nicht wenige Themen, die den Rat zurzeit beschäftigen, haben
bereits eine lange Vorgeschichte.
Zum Beispiel?
Als wir im Gemeinderat Ende März die
Fachplanung Hitzeminderung samt der damit verknüpften Massnahmen für die Zeit bis
2023 verabschiedeten, wurden auch einige
Begleitvorstösse behandelt und als erledigt
abgeschrieben. Darunter befand sich das Postulat von Markus Kunz und mir, mit dem wir
bereits 2012 Massnahmen zur Hitzeminderung gefordert hatten, die eine Erhöhung des
Grünflächenanteils in damit unterversorgten
Gebieten einfordert. Wir wollten unter anderem, dass mehr Bäume gepflanzt, aber auch
vermehrt Flachdächer begrünt und Schattenzonen geschaffen werden sollten.
Der Eindruck, Grünraum sei Ihr Lieblingsthema, ist nicht ganz falsch?
Den Text der Grünstadt-Initiative habe ich mit meiner Freundin Irma Birchler
geschrieben, wobei eine ETH-Analyse als
Grundlage diente, die den Mangel an Grünund Freiraum in den Städten thematisierte. In
Zürich jedoch dominierte das Abstandsgrün.
Wir Grünen machten uns nichtsdestotrotz
Gedanken darüber, wie sich der nötige Grünraum sichern und erhalten liesse. Wir überlegten uns, ob wir ein Postulat oder eine Motion einreichen sollten, entschieden uns aber
stattdessen für eine Volksinitiative. So entstand die «Volksinitiative für den Schutz und
die Förderung von Grün- und Freiräumen»,
kurz Grünstadt-Initiative. Der Gemeinderat
erarbeitete einen Gegenvorschlag dazu, und
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den nahmen 79,9 Prozent der Stimmenden am 21. Mai 2017 an.
Sie mussten jedenfalls nie befürchten,
dass Ihnen die Arbeit ausgehen könnte …
Ich kann mich gut an meine erste Reise mit der Spezialkommission
Hochbaudepartement, Stadtentwicklung erinnern: Meine ‹Gspänli› neckten mich mit Sätzen wie «schau mal,
Gabi, das Gräslein dort, willst du das
nicht auch noch retten?». Dabei gab
es immer wieder Vorlagen, bei denen
es sich lohnte, genau hinzuschauen.
Heute richtet man im Hochbaudepartement das Augenmerk viel stärker auf die Aussenräume, und dennoch wird oft immer noch bloss zubetoniert, wie etwa jüngst an der Zollstrasse. Und im Gebiet Zürich-West,
wo der Grundwasserspiegel bereits
um zwei Meter abgenommen hat, Am Mittwoch hiess es für Gabriele Kisker (Grüne) Abgibt es bloss die Auflage, dass die schied nehmen vom Zürcher Gemeinderat. zVg
Kanalisation «Starkregen» bewältigen können muss … Dabei müsste man end- ken, Bäume zu pflanzen sowie Flächen unverlich dafür sorgen, dass das Regenwasser nicht siegelt zu belassen und neue Konzepte wie die
einfach in der Kanalisation verschwindet, son- Schwammstadtidee weiterzuverfolgen.
dern versickert und so Bäume bewässern und
an heissen Tagen via Verdunstung zur Küh- Sie tönen auf jeden Fall so, als könnten Sie nahtlung des Stadtklimas beitragen kann. 2013 los weitermachen.
machte ich ein Begleitpostulat zur besseren
Mit dem kommunalen Richtplan ist ein
Versickerungsfähigkeit von Böden, und in grosser Brocken geschafft, doch es geht tatder letzten Bau- und Zonenrevision 2016 woll- sächlich nahtlos weiter, erst mit dem kommuten wir Baumschutzgebiete erweitern. Beides nalen Verkehrsrichtplan, dann mit der Teilrewar leider damals noch nicht mehrheitsfähig. vision des Regionalen Richtplans, und danach
Umso mehr freut mich, dass ich im kommuna- folgt noch die Anpassung der Bau- und Zonenlen Richtplan das Thema Regenwasserbewirt- ordnung. Doch es ist auch einiges passiert, es
schaftung erfolgreich einbringen und Mass- entstehen neue Plätze und Parks, die Altersnahmen dazu verankern konnte.
strategie ist verabschiedet – und grundsätzlich gibt es immer etwas, was noch fehlt und
Ihre ‹Gspänli› in der Kommission konnten Sie woran man noch weiterarbeiten müsste. Desdemnach nicht immer überzeugen?
halb nehme ich den kommunalen Richtplan
Nein, manchmal brauchte es halt ein- als schönen Abschluss mit und freue mich dafach mehrere Anläufe und Beharrlichkeit, rüber, dass es in unserer Fraktion viele engaum Mehrheiten zu finden. Es war die Verwal- gierte Menschen hat, die unsere Ziele weitertung, die litt… (lacht), denn ich hielt den Fin- verfolgen und weiter dafür kämpfen, dass wir
ger drauf, wenn mich etwas nicht überzeug- sie dereinst erreichen.
te oder ich etwas entdeckte, von
dem ich fand, man könnte es bes- «Ich hätte mir manch- Und was fangen Sie nun mit all
der freien Zeit an?
ser machen. Dabei ist mir durch- mal gegenüber den
Ich nehme mir erst mal eiaus bewusst, dass es für die Exe
Bauherrschaften
kutive nicht immer einfach ist,
ne Auszeit von der Politik, woetwas mehr Biss zu
die Bauherrschaften für ökologibei ich natürlich im Wahlkampf
Gunsten von öffent- schon mithelfen werde. Aber ansche oder soziale Anliegen zu gewinnen, trotzdem hätte ich mir lichen Interessen
sonsten will ich mal etwas andemanchmal gegenüber den Bau- gewünscht.»
res machen, zum Beispiel Gärtherrschaften etwas mehr Biss
nern im Gemeinschaftsgarzu Gunsten von öffentlichen Inteten Grünhölzli im Dunkelhölzressen gewünscht. Unterdessen
li. Auch die Wiederbegrünung
haben sich die Zeiten geändert,
von belasteten Böden interesspätestens seit Corona ist allen klar, wie wich- siert mich, oder das Thema Waldboden- und
tig und wertvoll gute Aussenräume sind. Auch Baumschutz. Mit einer Freundin starte ich
Hitzesommer und extreme Wetterlagen sind zudem ein Strick- und Häkelprojekt, und ich
leider Alltag geworden – umso wichtiger ist freue mich auch darauf, mehr Zeit mit meinen
es, dem Grünraum mehr Beachtung zu schen- Enkelkindern zu verbringen.
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It’s the …, stupid!
Wer ist schuld an der Klimaerwärmung? Das Fleisch auf unseren Tellern? Der Flug
in die Ferien? Der Strassenverkehr? Nein! Wir sind schuld, die wir bald 10 Milliarden sind.
It’s the overpopulation, stupid! Teil 3.

Hartmuth Attenhofer

M

ärz 2021: Die Medien berichten landesweit über ein neues Säugetier, das
im Raum Genf aufgetaucht ist: Die
«Kleinfleck-Ginsterkatze» (Genetta). Sie gehört zur 35 Arten umfassenden Familie der
Viverriden, die mit den eigentlichen Katzen
aber nichts zu tun haben, und zu der auch jene
Viverride gehört, der Larvenroller (Paguma),
der für die Übertragung des Covid-19-Virus
berühmt wurde. «Unsere» Genetta war seinerzeit von den Römern aus Afrika nach Europa eingeschleppt worden, hielt sich aber nur
in Iberien und Südfrankreich auf. Die dort zunehmende Verstädterung bewirkt einen Migrationsdruck, sodass das putzige Tierchen
nun zu uns kommt. Es hat sich an menschliche Nähe gewöhnt und besiedelt oft Vorgärten. Und Dachstöcke, da, wo sich auch Fledermäuse gerne aufhalten.

Franz Hohlers Irrtum

Es sind nicht die Tiere, die in die
menschlichen Siedlungen eindringen oder sie
«zurückerobern», wie das Franz Hohler in der
«Rückeroberung» (1982) so schön beschreibt.
Es verhält sich umgekehrt. Adler und Hirsch
(und eben auch die Genetta) erobern nichts
und sie holen sich nichts zurück, sondern sie
sind auf der Flucht! Denn der Mensch stösst
in Bereiche vor, die er bislang mied und in denen er sich nicht aufhielt. Er verdrängt die Natur, sodass Hohlers Adler und Hirsch in ihrer
Not bis an den Rand und sogar in die menschlichen Siedlungen hinein flüchten.
Corona ist die Antwort der Natur auf
die Überbevölkerung der Erde. 7,8 Milliarden sind wir schon, über 10 Milliarden sollen wir bis 2050 werden. Kein Wunder, wehrt
sich da die Natur. Corona hat schon drei Millionen Menschen dahingerafft. Das schafft
zwar Platz, aber viel zu wenig. Denn wollte
die Natur tatsächlich Platz schaffen, und das
möglichst effizient, würde sie nicht die alten Männer dahinraffen, sondern die jungen
Frauen im gebärfähigen Alter. Das wäre effizient. Und nachhaltig! Tut die Natur aber nicht.
Nein, sie reagiert darauf, dass wir ihr zu nahe
kommen. Denn wir sind zu viele und breiten
uns masslos aus. Auf ihre Kosten.
Das Corona-Virus und seine Mutanten
lebt seit ewig schadlos in einigen der rund
1100 Arten von Fledertieren. Weil wir Men-

schen den Wildtieren den Lebensraum streitig machen, müssen manche Tierarten zusammenrücken, die sich sonst weiträumig aus
dem Weg gehen. Während die Fleder«mäuse»
mit dem Coronavirus in Frieden leben, kennen Schleich«katzen» das Coronavirus nicht.
Da sich deren Lebensräume immer mehr
überschneiden, kommen diese Tiere miteinander in Berührung und das Virus springt
über. Da Viverriden in weiten Teilen Asiens
von manchen Menschen gegessen werden, ist
man heute sicher, dass Covid-19 auf diesem
Weg auf den Menschen übergesprungen ist.
Aber weder die Fledertiere noch die Viverriden haben das Virus verbreitet, denn sie leben
weitgehend ortstreu. Verbreitet hat das Virus
der hochmobile Mensch.

Der Mensch verbreitet Viren, nicht das
Tier

Die bekannteste der 35 Arten der Viverriden ist übrigens der Fleckenmusang (Paradoxurus), aus dessen Exkrementen (Scheisse) man für Gourmets die Kaffeebohnen herausknübelt, die der Fleckenmusang unverdaut ausgeschieden hat. Aus diesen Bohnen
wird der Kaffee «Kopi Luwak» gebraut. Für
die Produktion dieses Scheiss-Kaffees gibt es
sogar Farmen. Wann von dort irgendein Virus seinen Siegeszug durch Europas Kaffeetassen antritt, kann niemand voraussagen.
Aber ahnen.
Wildtiere sind seit Jahrmillionen Träger
von Viren und Bakterien. Sie überstehen das
schadlos, wenn sie genug Platz haben, um sich
auszuweichen. Auch der Mensch hat sich während Jahrtausenden mit den Wildtieren und ihren Mikro-Wirten arrangiert, er hatte und hat ja
selber welche. Überall dort aber, wo Menschen
eng zusammenkommen (Kaserne, Heim, Disco, öV) kann sich ein einmal eingeschlepptes (Schad-)Virus rasant verbreiten. Wir Menschen wissen also, dass räumliche Enge kritisch ist und wir uns vorsehen müssen.

Hilft weniger rülpsen?

Jedes Jahr wächst die Menschheit um
82 Millionen Personen (Quelle: population.
un.org). Das ist so viel, wie in ganz Deutschland Menschen leben. Jedes Jahr müssen also auf dieser Welt Wohnraum und Ackerfläche, Energieanlagen und Verkehrsfläche für
ein ganzes Deutschland hingestellt werden.
Jedes Jahr aufs Neue! Weil sich der Mensch
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derart vermehrt und ausbreitet, gerät die Natur in Bedrängnis und es kommt zu Katastrophen wie Corona. Die bald 8, bald 9, bald 10
Milliarden Menschen verbrauchen die natürlichen Ressourcen, verursachen Umweltschäden und erwärmen das Klima. Nicht nur die
Vulkane, nicht nur die Sonnenaktivitäten wärmen das Klima auf, sondern vorab wir Menschen mit unserer schieren Existenz. Wir mit
unserer masslosen Vermehrung.
Was tun? Weniger Fleisch essen? Weniger fliegen? Weniger rülpsen? Ja, darf man
vertreten. Es beruhigt das Gewissen, wiegt
aber die 82 Millionen Menschen, die jährlich neu hinzukommen, nicht auf. Auch unser CO2 -Gesetz ist gut gemeint, seine erwartete Wirkung wird aber allein durch das jährliche Bevölkerungswachstum in der Schweiz
um 60 700 weitgehend aufgewogen.

Auch der Papst weiss es

Was die Erde rettet, ist Geburtenkon
trolle. Ein Wachstums-Stopp, vom Club of
Rome schon vor 49 Jahren gefordert, ist unvermeidbar. Das Bevölkerungswachstum
weltweit muss sinken. Zwei Kinder pro Frau
sind genug (Fertilität von 2,1). Das hat sogar
Papst Franziskus im Apostolischen Schreiben
«Amoris Laetitia» (2016) eingesehen, in dem
er sich zwar staatliche Eingriffe in die Kinderzahl verbat, aber angesichts von Notlagen Verständnis für moderate Eingriffe zeigt. Auf eine Interviewfrage, wie viele Kinder denn eine Frau haben solle, sagte Franziskus, «zwei
sind genug, aber es dürften auch einmal drei
sein». Also nicht vier, fünf oder neun. Das ist
wenigstens ein Lichtblick.
Politikerinnen und Politiker aller Räte,
die sich in der Klimafrage auf Vegi-Tage, Veloweg und Windrädli-Strom kaprizieren, machen es sich zu einfach. Denn «it’s the overpopulation, stupid!», die das Klima erwärmt.
Wollen wir das Klima wirklich retten, braucht
es Leute in der Politik, die den Zusammenhang zwischen Überbevölkerung und Naturverschleiss erkennen. Es braucht eine ehrliche Politik, die das Problem Überbevölkerung benennt und ihr Handeln darauf ausrichtet. Wir brauchen eine mutige Politik auf allen
Ebenen, die strategische Bedingungen stellt,
statt Pflästerli anbringt. So haben der Berggorilla (P.S., 9. April) und unser Laubfrosch
(P.S., 16. April) eine Chance zum Überleben.
Und Covid-19 keine.

KLIMA

P.S.23.04.2021

Stadtrat will Netto Null bis 2040
Der Stadtrat hat das Ziel Netto Null 2040 für Zürich definiert. Die Stadtverwaltung
will mit dem Ziel Netto Null 2035 eine Vorbildfunktion einnehmen.

Roxane Steiger

fen», konstatierte Hauri. «Jetzt müssen wir die Klimaschutzmassnahmen
schneller vorantreiben.» «Dazu geach wochenlangem Munkeln
wollte der Stadtrat Andreas
hören Investitionen.» Zurzeit werden
Hauri die Med ienschaffenden
jährlich 430 Millionen Franken in das
am Mittwoch nicht lange auf die Folter
Klimaziel investiert. Der Betrag soll
spannen. «Mit Netto Null 2040 hat der
nun auf 520 Millionen Franken erhöht
Stadtrat ein ambitioniertes, aber auch
werden.
realistisches Ziel definiert», verkünDie Mittel sollen in die Bereidete er. Zur selben Zeit versammelten
che Verkehr, thermische Netze, Phosich Klimastreikende mit bunt bemaltovoltaik, Heizungsersatz sowie fast
zur Hälfte in energetische Sanierunten Transpis und Kartonschildern vor
dem Stadthaus. Sie zeigten sich verärgen fliessen. Insbesondere in den Gegert: «Wir wollen dem Stadtrat hiermit
bäude- und Mobilitätsbereichen soklar machen, dass wir nur Netto Null
wie bei den negativen Emissionen
2030 akzeptieren.» Definitiv ist aber
liegt grosses CO2 -Reduktionspotennoch nichts entschieden.
zial. «Ein zentraler Aspekt ist der Ersatz fossil betriebener Heizungen», erModellierte Zukunft
läuterte der Stadtrat Michael Baumer.
Dazu wird auf Förderbeiträge und ein
Vor zwei Jahren überwies der
beschleunigter Ausbau der FernwärGemeinderat dem Stadtrat eine Mo «Die Dringlichkeit ist gegeben und wir spüren sie alle», sagt
tion, die ein neues Klimaziel der Stadt Stadtrat Andreas Hauri. zVg
me gesetzt. «Somit können wir grosZürich fordert: Netto Null 2030. Mit
se lokale Energiequellen zum Heizen
dieser Zielsetzung kam die Politik den Forde- realistisch. «Es handelt sich um einen kur- von Gebäuden nutzen.» Bei Sanierungen wird
rungen vieler Umweltorganisationen entge- zen Zeitraum, der ein hohes Risiko von Rest- sich der Stadtrat für Verschärfungen der gegen. Soweit, so gut? Nein. Nach der Formulie- vernichtung bei vorzeitigem Ersatz von Infra- setzlichen Vorgaben im Gebäudebereich einrung von Forderungen und der Überweisung struktur und Geräten birgt. Dadurch würden setzen. «Diese Investitionen sollten aber nicht
von Motionen gerät der politische Prozess erst zusätzliche Grauemissionen erzeugt», erklär- mit steigenden Mieten auf die Mieterschaft
richtig in Bewegung.
te Hauri. Auch im Bereich der Wärmeversor- abgewälzt werden», ergänzte Stadtrat André
Im Herbst 2020 wurde ein Grundlagen- gung und des Verkehrs sei in diesem Zeitraum Odermatt. Deshalb seien flankierende Massbericht veröffentlicht. In diesem wurden Net- ein «planmässiges und koordiniertes Vorge- nahmen zur Sozialverträglichkeit der Sanieto-Null Szenarien für 2030, 2040 und 2050 er- hen» erforderlich. Nicht zuletzt thematisierte rungen vorgesehen.
arbeitet. Die Szenarien bilden die Basis für er die Abhängigkeit von übergeordneten Gedie Entscheidung des Stadtrats.
setzgebungsprozessen. «Deren Offene Türen?
Nun hat er sich folgende Ziele ge- Eine Zielsetzung bis
Anpassungen brauchen teilweiIn einem nächsten Schritt wird die Vorsteckt: Die direkten Treibhaus- 2030 ist aus Sicht des se Jahre.»
lage des Stadtrats dem Gemeinderat unterTrotzdem sieht sich der breitet. Die Grünen und die SP kritisieren
gasemissionen der Stadt sollen
Stadtrats aus verStadtrat mit seiner neuen Ziel- in ihren Medienmitteilungen das neue Klibis 2040, jene der Stadtverwalschiedenen Gründen
tung bis 2035 auf Netto Null gesetzung in einer Vorbildfunk- maziel der Stadtregierung. Auch der klimanicht realistisch.
senkt werden.
tion. Der Stadtrat zeigt sich zu- schädliche Finanzplatz sollte vermehrt in die
Direkte Emissionen, die
versichtlich, dass er das Ziel er- Pflicht genommen werden. Die beiden Parteiauf dem Stadtgebiet verursacht
reichen wird: «Die Stadt Zürich en wollen sich im Gemeinderat dafür einsetwerden, umfassen 25 Prozent
hat mit ihren Start-ups, Hoch- zen, dass Netto Null so schnell wie möglich
der
Treibhausgasemissionen.
schulen und dem Finanzplatz erreicht wird. FDP und GLP zeigen sich hinBei den weiteren 75 Prozent handafür eine sehr gute Ausgangs- gegen vom guten «Kosten-Nutzen Verhältnis»
delt es sich um indirekte Emissilage.» Entscheidend seien aber der Vorlage überzeugt.
Zivilgesellschaftliche Organisationen
onen, die zum Beispiel durch Ernährung, Ver- auch die Abstimmungen über das nationale
kehr oder Textilien verursacht werden. «Der CO2 -Gesetz und das Energiegesetz des Kan- wie der Klimastreik oder die «Klimastadt
Zürich» zeigen sich enttäuscht. Sie erwarStadtrat setzt dabei auf Massnahmen im direk- tons Zürich.
ten Verantwortungs- und Handlungsbereich
ten vom Gemeinderat «mehr Tempo» und eider Stadt», erläuterte Hauri. Das heisst, dass Höhere Investitionsbeiträge
ne Nachbesserung der Vorlage durch den Gedie Stadt auf Klimaschutzzertifikate verzich«Die Dringlichkeit ist gegeben und wir meinderat. Nach den Verhandlungen im Getet. Eine Zielsetzung bis 2030 ist aus Sicht des spüren sie alle. Die Klimaerwärmung ist da meinderat, soll das Volk 2022 über die ZielsetStadtrats aus verschiedenen Gründen nicht und die Städte sind davon besonders betrof- zung abstimmen.
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«ZÜRI-LÖWINNEN»

P.S.23.04.2021

«Wir müssen Frauennetzwerke
stärken»
Die Frauenzentrale Zürich hat in Zusammenarbeit mit dem Kanton die Kampagne
«Züri-Löwinnen» lanciert. Sie soll Frauen dazu ermutigen, für politische Ämter auf
kommunaler Ebene zu kandidieren. Weshalb es diese Kampagne braucht, erklärt die
Präsidentin der Frauenzentrale Rosmarie Quadranti im Gespräch mit Roxane Steiger.

M

it der Kampagne «Züri-Löwinnen» sollen Frauen dazu ermutigt werden, für
politische Ämter auf Gemeindeebene zu
kandidieren. Welche Rolle spielt dabei die Frauenzentrale?
«Züri-Löwinnen» ist eine Zusammenarbeit der Frauenzentrale mit der Direktion der
Justiz und des Inneren. Die Frauenzentrale ist
dabei der Motor der Kampagne. Sie treibt die
Kandidatur von Frauen auf Gemeindeebene
an. Gleichzeitig bietet sie ein breites und gutes Frauennetzwerk.
Wie sind Frauen im Kanton Zürich derzeit auf
kommunaler Ebene repräsentiert? Und wieso ist
es wichtig, dass sie besser vertreten sind?
Im Kanton Zürich sind 24 Prozent der
Personen in Exekutivpositionen Frauen. Ein
konkreteres Beispiel: Im Amt der GemeindepräsidentInnen sind Frauen mit nur 16 Prozent vertreten. Das ist einfach zu wenig. Für
uns ist klar, dass es in diesem Bereich extremen Nachholbedarf gibt.
Grundsätzlich müssen politische Ämter
die Gesellschaft repräsentieren. In den politischen Ämtern haben wir aber zu wenig Frauen, zu wenig Menschen mit Migrationshintergrund oder auch zu wenig Menschen aus der
LGBTIQ-Community. Folge davon ist die Einseitigkeit von Sichtweisen und Lebensrealitäten. Damit die Politik nachhaltige und zukunftsorientierte Lösungen vorschlägt, muss
sie das Bild der Gesellschaft besser abbilden.
Zum Beispiel können sich Männer schlecht in
Frauen und ihre Anliegen hineindenken. Nur
gemeinsam können gute Lösungen für alle erarbeiten werden. Viele Männer, die in ausgewogenen Gremien arbeiten bestätigen, dass
die Qualität der Zusammenarbeit und der resultierenden Entscheidungen höher ist.
Was sind die grössten Herausforderungen, um
mehr Frauen dazu zu bringen, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren?
Ich glaube, dass die Netzwerke von und
zwischen Frauen noch zu schwach sind. Es ist
entscheidend, Menschen zu kennen, die politische Ämter ausüben. Ausserdem motiviert es
Frauen wenn sie sehen, dass andere weibliche
Personen in diesen Positionen vertreten sind.
Neben dem Interesse und der Motivation ist es wichtig, dass Frauen auch gewählt
werden. In Exekutivpositionen wird man über
den Bekanntheitsgrad gewählt. Dabei geht

Rosmarie Quadranti.

zVg

es um die Persönlichkeit der KandidatInnen
und das Netzwerk, das sie sich erschaffen haben. Dann stellt die Partei entweder männliche oder weibliche KandidatInnen.
Bei den Parlamentswahlen ist das anders. Es ist scheinheilig zu sagen, man habe Frauen auf die Liste gesetzt, wenn sie hinten als Listenfüllerinnen aufgestellt sind. Hier
müssen die Parteien darauf bestehen, dass
man Frauen Listenplätze gibt, auf denen sie
eine Chance haben, gewählt zu werden.

Die Frauenzentrale bietet im Rahmen von «Züri-Löwinnen» ein Mentoring-Programm und
ein Polit-Coaching an. Was ist da genau geplant?
Mentoring-Programme bietet die Frauenzentrale seit 2005 an. Dabei geht es um Begleitung und Unterstützung. Es wird Einblick
gegeben in die realpolitische Arbeit. Bei Coachings wird Frauen die Möglichkeit gegeben
,alle ihre Fragen zu stellen.
Wir sind hier, um sie zu beantworten.
Im Rahmen der «Züri-Löwinnen»-Kampagne
sind diverse Motivations- und Vernetzungsanlässe sowie digitale Stammtische geplant.
Mit der Kantonsregierung sind wir zudem in
den Gemeinden unterwegs, um Frauen vor
Ort motivieren.
Was mir wichtig scheint ist, dass ein politisches Amt nichts mit Mut zu tun hat, sondern mit Interesse. Mut braucht man dann,
wenn man Angst hat vor etwas. Vor politischem Engagement muss man keine Angst
haben.
Erleben Sie oft, dass Frauen Angst vor politischem Engagement haben?
Nein. Hingegen glaube ich, dass es sich
viele nicht zutrauen. Das liegt auch daran, dass
sie niemanden kennen, der ein solches Amt ausübt. Dementsprechend können sie sich nicht
austauschen oder Ratschläge einholen.

Vielen Dank. Nun würde ich gerne wissen: Wie
haben Sie Ihre Aufgabe als Präsidentin der
Frauenzentrale bisher erlebt und welche Ziele
wollen Sie noch erreichen? Was
Es scheint sich jedoch etwas zu
sind andere thematische Schwertun: Die nationalen Wahlen im «Die Frauenzentrale
Jahr 2019 wurden als «Frauen- ist für mich politische punkte der Frauenzentrale?
Ich bin eine Herzblutpoliwahl» bezeichnet und kürzlich
Arbeit.»
wurden im Neuenburger Kantonstikerin. Die Frauenzentrale ist
für mich politische Arbeit. Meiparlament 58 Prozent Frauen ge- Rosmarie Quadranti
wählt. Woran liegt das?
ne Zeit als Präsidentin war bisher
Ich glaube fest an Aktionen
sehr Corona-geprägt. In Zukunft
wie «Züri-Löwinnen», die brülwill ich die Netzwerke, die ich halen. Frauen müssen lauter werbe, aber auch die Arbeit der Frauden. Frauen müssen die Unterenzentrale stärken.
Ein zentrales Thema, welvertretung und Ungerechtigkeiten thematisieren.
ches uns stark beschäftigt, ist
Man sieht anhand dieser Beispiele, dass die aktuelle Situation der Prostitution. WeiFrauen gewählt werden. Nun ist die Zeit reif, tere wichtige Punkte sind die Gleichberechdass sich auch auf kommunaler Ebene etwas tigung oder die Individualbesteuerung. Eibewegt. ZürcherInnen müssen die Chance ha- gentlich haben wir zu wenig Mitarbeitende
ben, Frauen zu wählen, die auf guten Listen- für alle Themen, die wir gerne anpacken würplätzen sind.
den.
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Umkämpftes Grüngebiet

P.S.23.04.2021

Umstrittener Planungskredit

Gegen massiven Widerstand aus der Bevölkerung hat die
Planungsgruppe Zimmerberg gestern den regionalen Richtplan
so angepasst, dass im Grüngebiet Lätten in Adliswil ein ganzes
Wohn- und Gewerbequartier hochgezogen werden könnte. Nun
ergreifen die Gegner das Referendum.

Am 13. Juni stimmt die Ustermer Bevölkerung über einen
Planungskredit für das Zeughausareal ab.

Die Zukunft des Grüngebiets Lätten wird wohl an einer bezirksweiten Urnenabstimmung entschieden. Arthur Schäppi

Das Siegerprojekt des Architekturbüros EM2N.

Arthur Schäppi

Roxane Steiger

E

in Gewerberiegel entlang der Autobahn, dahinter Wohnsiedlungen und
Grünraum: Als der Adliswiler
Stadtrat sein Leitbild für Hunderte von neuen Wohnungen
und Arbeitsplätzen in der Reservezone Lätten östlich der A3
und hart an der Grenze zu Kilchberg und Zürich publik machte,
reagierten Anwohner und Umweltschützer mit Empörung.
Und die «IG schützt den Lätten»
und von ihr mobilisierte GegnerInnen mit rund 780 gleichlautenden Einwendungen gegen die
Absicht der Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg (ZPZ), den
regionalen Richtplan entsprechend zu revidieren.
Die Opponenten fürchten Lärm, Abgase und ein Verkehrschaos und warnen vor der
Zerstörung eines wertvollen
Naherholungs- und Landwirtschaftsgebiets und eines wichtigen Lebensraums für Tiere
und Pflanzen. Und sie wehren
sich dagegen, dass für die Aufwertung des Gebiets Sood in ein
«Subzentrum» dortige Gewerbebetriebe auf die Lättenwiese umgesiedelt werden sollen.
Bewirkt hat die Einwendungsflut, an der sich auch die Grü-

nen von Adliswil und Kilchberg
und die GLP-Bezirkspartei mit
eigenen Eingaben beteiligt hatten, indes nur wenig: Mit einer
Teilrevision des Richtplanes hat
die ZPZ-Delegiertenversammlung gestern in Thalwil den Lätten nämlich dennoch als «Arbeitsplatz- und Mischgebiet mit
hoher baulicher Dichte» eingetragen. Womit auf regionaler
Stufe die planungsrechtlichen
Voraussetzungen für die umstrittene Grossüberbauung erfüllt wären. Aufgrund der Einwendungen wurde lediglich die
Nutzungsdichte von «hoch» auf
«mittel» herabgestuft. Und auf
Drängen von Kilchberg muss
die Verkehrsführung nun gemeindeübergreifend
koordiniert werden.
Bei der IG Lätten ist man
enttäuscht, aber auch fest entschlossen, das Referendum zu
ergreifen, um den Entscheid
an einer bezirksweiten Urnenabstimmung zu kippen, wie
IG-Sprecherin Annika Redlich
sagt. Ohnehin müsste der Lätten auf kommunaler Ebene noch
eingezont werden - durch das
Parlament oder die StimmbürgerInnen von Adliswil. Im kantonalen Richtplan hingegen figuriert er bereits als Siedlungsgebiet.

G

anze 13 Jahre dauern die
Planungsarbeiten für den
Ersatzbau des Stadthofsaales und Kulturhauses Central auf
dem Zeughausareal in Uster schon
an. Auf einem Teil des Areals will
die Stadt ein Kulturzentrum realisieren. Zudem sollen auf dem Areal 135 Wohnungen erstellt werden,
von denen die Hälfte dem gemeinnützigen Wohnungsbau dienen sollen.
Zu diesen beiden Projektideen und somit zum eingeschlagenen Weg für den Gestaltungsplan
hat das Volk also bereits zwei Mal ja
gesagt. Für das Bauprojekt wurde
ein Architekturwettbewerb organisiert. «Somit wurde mit vielen Leuten über ihre Vorstellungen diskutiert und die Mitwirkung der Bevölkerung angestossen», erklärte
die Stadtpräsidentin Barbara Thalmann. Das Siegerprojekt des Architekturbüros «EM2N» soll nun
konkretisiert und an die finanziellen Möglichkeiten der Stadt angepasst werden.Der Planungskredit
in Höhe von 2,3 Millionen Franken
wurde vom Ustermer Gemeinderat angenommen. Die SVP ergriff
jedoch das Referendum. Sie befürchtet, dass das Projekt zu teuer
würde als versprochen und es hätte
sich als Projekt von einem «Begeg-
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nungsort für alle» entfernt. Deshalb wird am 13. Juni erneut über
die Vorlage abgestimmt.

Uster für alle

«In Uster braucht es einen
Ort für Begegnungen mit verschiedenen Menschen. Das Zeughausareal soll ein Ort für alle sein, wie
Uster eine Stadt für alle ist», führte
Thalmann aus. Sie und der Stadtrat zeigten sich überzeugt, dass mit
dem Projekt eine gute Lösung für
die Stadt- und Zentrumsentwicklung von Uster präsentiert wird.
Der Kostenrichtwert in Höhe von
20 Millionen Franken, der vom
Gemeinderat vorgegeben wurde,
wird eingehalten. Es seien Kosten
in Höhe von 2,5 Millionen Franken
für Unterhalt und Betrieb zu erwarten. Andererseits rechnet die
Stadt mit Einnahmen von kantonalen Fördergeldern und Mietzinsen.
Zudem werden neue Erträge durch
das Wegfallen der Fremdmiete des
Kulturhauses Central geschaffen.
«Wenn das Projekt jetzt mit einem
Nein abgebrochen wird, wäre das
ein herber Rückschlag.»
Am 11. Mai findet ein Infoanlass mit der Bevölkerung statt.
Wenn der Planungskredit angenommen wird, kann in zwei Jahren definitiv über eine Neugestaltung des Areals abgestimmt werden.

CORONA-BILANZ

P.S.23.04.2021

Im Impfschacher ist die Schweiz
«Mittelmass». Und sonst?
In der Krise zeigen Staaten ihre Stärken und Schwächen. Im Meckern sind die
Medien Spitze. Eine Momentaufnahme und eine Jahresbilanz über die Folgen der CoronaEpidemie.

Hanspeter Guggenühl

A

bgerechnet wird am Schluss, wenn
«Corona» wieder mit Bier statt mit
Pandemie verknüpft wird. Doch so lange wollen oder können wir Medienschaffenden nicht warten. Im Tagesrhythmus starren
wir auf die aktuellen Daten, die einen selektiv auf Fall-, andere auf Todes- oder Hospitalisierungszahlen. Neuerdings sind auch Impfraten hoch im Kurs. Und bevorzugt widmen
wir uns dem Meckern.
Viel zu Meckern hatten in den letzten
Wochen Medienleute in Staaten, die beim
Impfen nicht so schnell sind wie andere. Am
3. April etwa klagte Christina Neuhaus in
der NZZ auf Seite 1, die Schweiz sei bei der
«Bewältigung der Krise» nur noch «Mittelmass», weil sie sich «zu spät, zu zögerlich, zu
wenig» Impfstoff gesichert habe. Tags darauf
wetterten Lukas Häuptli und Franziska Pfister in der Sonntags-NZZ, weil viele Kantone
über die Osterfeiertage gar nicht impften.

Widersprüchliche Kritik

Zwar darf man fragen, ob es Sinn macht,
bei einem Langstreckenlauf, der mindestens
bis Mitte Jahr dauert, die Zwischenzeit an Ostern als Mass aller Dinge zu nehmen. Oder
ob Impfen in Sonderschichten an Feiertagen
notwendig ist, wenn sich die Impfkapazitäten
etwa im Kanton Zürich selbst an Werktagen
nicht auslasten lassen, sei es mangels Impfdosen oder an einigen Tagen auch mangels Impfwilligen. Doch wesentlich ist etwas anderes:
Im nationalen Biet- und Raffwettbewerb um
Impfdosen, den reiche Staaten auf Kosten von
armen Ländern etwa in Afrika oder Asien führen, ist die Schweiz tatsächlich nur «Mittelmass». Sie liegt deutlich hinter den Konkurrenten Israel, Grossbritannien oder den USA
zurück, also hinter Staaten, die bei anderer
Gelegenheit wenig Anlass zu rühmen liefern.
Wenn nun die NZZ die mangelnde Performance der Schweiz im globalen Impfwettbewerb geisselt, so ist das für das Leibblatt
der Ellbogengesellschaft immerhin konsequent. Weniger konsequent ist, dass dieselbe
Kritik auch Medien links der NZZ erheben,
die bei anderer Gelegenheit für Ausgleich gegenüber Ländern im Süden plädieren; im Krisenfall steht ihnen das nationale Interesse offensichtlich immer noch näher als die internationale Solidarität.

Australien top, Grossbritannien Flop

Länder im grünen Feld bewältigen die Corona-Krise am besten, Länder im roten Bereich am
schlechtesten. Quelle: Institut Molinari
Wie viele Todesfälle und welche wirtschaftlichen Einbussen bewirkte die Corona-Epidemie in ausgewählten Staaten in Europa,
in Nordamerika und Ozeanien? Diese Frage
beantwortet auch eine im April veröffentlichte Vergleichsstudie des französischen
Ökonomie-Instituts «Molinari». Diese Studie
bestätigt und ergänzt die wesentlichen
Resultate in unserem Hauptartikel, wobei sie
einen etwas andern Zeitraum (bis Ende März
2021) und bei den Todesfällen einen andern
Indikator (Corona-Tote statt Übersterblichkeit) wählte.
Lesehilfe: Die vertikale Skala zeigt die
Zahl der «an oder mit Corona» gestorbenen
Personen pro Million Einwohner im Zeitraum
von März 2020 bis Ende März 2021. Je
weiter oben ein Land steht, desto höher ist

die Zahl seiner Toten pro Einwohner. Hier
befinden sich Belgien und die USA weit oben,
die Schweiz und Schweden im Mittelfeld,
Deutschland sowie Australien, Neuseeland
und Südkorea weit unten.
Die horizontale Skala zeigt die
wirtschaftlichen Einbussen (BIP-Minus) im
Kalenderjahr 2020. Je weiter links ein Land in
der Grafik erscheint, desto grösser sind seine
Einbussen. In der Schweiz und Schweden,
aber auch in Australien und Neuseeland waren die Einbussen gering, in Grossbritannien,
Italien und Frankreich am höchsten.
In der Kombination Sterbezahl/Wirtschaft schnitten die Staaten im Feld links
oben am negativsten ab (u.a. Grossbritannien und Italien), im Feld rechts unten am
positivsten (u. a. Australien). hpg.

Mal für Staatshilfe, mal für
Unternehmertum

Eine Woche, bevor die NZZ-Inlandchefin mangelnde Staatshilfe für die Chemiebranche beklagte, eröffnete NZZ-Chefredaktor Eric Gujer unter dem Titel «Johnson top,
Merkel Flop?» punkto Corona einen Wettbewerb zwischen verschiedenen Ländergruppen. Seine Analyse fasste er einleitend wie
folgt zusammen: «Die nationalen Strategien
gegen die Seuche unterscheiden sich stark.
Die USA, Israel und Grossbritannien glänzen
mit ihrer Impfkampagne. Deutschland hängt

Allerdings bleibt auch das Medium, das
sonst die Devise «weniger Staat, mehr Freiheit» hochhält, nicht konsequent. So kritisierte Christina Neuhaus im erwähnten NZZ-Leitartikel, der Bundesrat sei auf den Vorschlag
von VR-Präsident Albert Baehni, die private
Lonza mit Staatsmillionen zu subventionieren, um sich damit – allenfalls – zusätzliche
Impfdosen zu sichern, nicht eingegangen.
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zeigt ein Vergleich mit Daten aus dem Ausin der Endlosschlaufe des Lockdowns fest.
Das ist kein Zufall. Manche Regierungen hanland. Deutlich tiefer als in der Schweiz war
demnach die Übersterblichkeit 2020 in
deln in der Pandemie wie Unternehmer, anDeutschland oder Dänemark, nahezu gleich
dere wie Bürokraten.» Obwohl Gujer im folhoch in Schweden und Österreich, deutlich
genden Text das angeblich unternehmerische
höher in Spanien und Italien. In GrossbriVorgehen in Grossbritannien dem sogenannt
bürokratischen wie in Deutschland und auch
tannien und den USA, welche einige Medider Schweiz vorzog, versah er seinen Titel vorenschaffende wegen ihren hohen Impfraten
heute loben, war die Übersterblichkeits-Rasichtigerweise mit einem Fragezeichen – und
vermied damit (wie die folgenden lnformatiote im Jahr 2020 ebenfalls höher als in der
Schweiz (auf einen weltweiten Vergleich vernen zeigen werden) eine gröbere Blamage.
Soweit mein Gemecker
zichten wir hier, da die Daten in
über
das
widersprüchliche Dann geht es weniger vielen aussereuropäischen LänImpf-Gemecker der anderen. Ab- um die «zu spät» oder der unzuverlässig sind).
Neben den statistisch eingerechnet aber wird wie erwähnt «zu zögerlich» geerst am Schluss. Dann geht es
deutig erfassbaren Todesfälspritzten Impfdosen,
weniger um die «zu spät» oder
len gibt es das Leben vor dem
sondern vielmehr
«zu zögerlich» gespritzten ImpfTod. Die Mittel zur Bekämpdosen, sondern vielmehr um die um die Antwort auf
fung der Corona-Epidemie –
Antwort auf die Frage, wie gut die Frage, wie gut
vom Maskenzwang über die Eindie Länder die Corona-Epide- die Länder die Coroschränkung der Versammlungsund Reisefreiheit bis zur Schliesmie insgesamt bewältigt haben. na-Epidemie insgeDa dieses Ende noch bevorsteht, samt bewältigt haben. sung von Läden und Gaststätten
begnüge ich mich im Folgenden
– haben die Qualität dieses Lemit einer Zwischenbilanz zum Jahr 2020, ba- bens für manche Menschen verschlechtert
sierend auf Indikatoren, die relevanter sind (Stichworte: «Coronamüdigkeit», «Sehnsucht
als die aktuellen Impfraten (siehe auch Gra- nach Normalisierung»), für andere verbesfik auf Seite 18).
sert (Stichworte: «Beschaulichkeit», «Abkehr
vom ganz normalen Wahnsinn»). Die Bilanz
zur Lebensqualität im Corona-Jahr 2020 bleibt
Einfluss auf Leben und Tod
Am wichtigsten ist die Natur, denn diese somit subjektiv.
Nimmt man den Umfang der Einschränbildet die Lebensgrundlage aller Menschen.
Dieses grosse Thema klammere ich an dieser kungen als Massstab, so war die Bevölkerung
Stelle aus, nachdem P.S. einige Auswirkungen in der Schweiz im Vergleich zu jener der meisder Corona-Epidemie auf den Naturverbrauch ten anderen europäischen Staaten unterdurch(Energie, Verkehr, Klima, etc.) schon früher schnittlich betroffen. So blieben Skigebiete ofthematisierte.
fen, Läden weniger lang geschlossen, etc.
Beginnen wir also mit dem Einfluss der
Epidemie auf das Leben und Sterben der Men- Einfluss auf Geld und Wirtschaft
schen. Dazu veröffentlichen Ämter und MeLeichter als die Qualität des Lebens
dien täglich Corona-bedingte Gesundheits-, lässt sich der Gang der Wirtschaft erfassen.
Spital- oder Sterbedaten. Aussagekräftiger Dabei stützen sich Ökonomen und Politikeals diese spezifischen, mit Abgrenzungs- rinnen bevorzugt auf das – als Massstab alschwierigkeiten behafteten Corona-Statis- lerdings umstrittene – Bruttoinlandprodukt
tiken sind Informationen über die gesamte (BIP), also die Summe aller in Geld erfassten
Sterblichkeit, also: Wie viele Menschen in der Wirtschaftsleistungen. Hier haben die MassSchweiz sind im Corona-Jahr 2020 gestorben, nahmen zur Eindämmung der Corona-Epiund wie viele mehr waren es im Vergleich zum demie global deutliche und national unterVorjahr oder zum Durchschnitt mehrerer Vor- schiedlich grosse Spuren hinterlassen:
jahre*, als sich Corona noch nicht auswirkte?
• Das weltweite Sozialprodukt schrumpfte
im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um
• In der Schweiz starben 2020 total 76 000
3,5 Prozent. Bei dieser Zahl handelt es sich
Menschen, zeigen die kürzlich veröffentum die neuste Schätzung des Internationalichten Zahlen des Bundesamtes für Statistik (BFS). Das sind 8200 Personen oder
len Währungsfonds (IWF). Zum Vergleich:
12 Prozent mehr als im Vorjahr. Übrigens:
Kurz vor Beginn der Corona-Epidemie proDiese vom BFS erfasste Übersterblichkeit
gnostizierte der IWF fürs Jahr 2020 noch
(8200 Personen) stimmt weitgehend überein Wachstum der globalen Wirtschaft um
3,3 Prozent. Das heisst: Corona senkte die
ein mit den 2020 dem BAG gemeldeten «Toglobale Wirtschaftsleistung um rund sieben
desfälle im Zusammenhang mit Covid-19»;
Prozent. Eine noch stärkere Schrumpfung
das relativiert die vielerorts geäusserte Krider Weltwirtschaft verhinderten viele Staatik an der entsprechenden BAG-Statistik.
ten, indem sie die Wirtschaft mit Staatsgeld
• Im internationalen Vergleich liegt die
massiv stützten und damit eine starke ZuSchweiz mit ihrer Übersterblichkeit (11 bis
nahme der Staatsverschuldung in Kauf nah13 Prozent*) im europäischen Durchschnitt,
men.
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• Grosse Unterschiede: In den einzelnen Staaten oder Staatengruppen entwickelte sich
das Bruttoinlandprodukt 2020 unterschiedlich. Während das BIP in China trotz Corona
2020 noch leicht zunahm, sank es im Schnitt
der westlichen Industriestaaten (OECD)
stärker als im globalen Durchschnitt. Beispiele: Das BIP in den USA verminderte sich
2020 gegenüber 2019 um 4,6 Prozent, in Japan um 5,5 Prozent, im Durchschnitt der EU
um 6,3 Prozent. Innerhalb der EU sank das
BIP im viel kritisierten Deutschland um 5,0
Prozent, im von der NZZ zum Unternehmerund Impf-Musterland erkorenen Grossbritannien hingegen um 10,3 Prozent, in Italien und Frankreich um 8 bis 9 Prozent (Quellen: OECD, EU, Datenstand Februar 2021).
• Die Schweizer Wirtschaft schrumpfte 2020
mit einem BIP-Minus von 2,9 Prozent weniger stark als die Wirtschaft der meisten
anderen Industriestaaten, zeigt die neuste Schätzung des Bundes. Dabei dämpften
Bund und Kantone den BIP-Rückgang ebenfalls mit zusätzlicher Staatsverschuldung.

Vor und mit Corona: Ein Leben auf
Pump

Die Meinungen, ob und ab welchem
Mass Staatsschulden ein Problem sind, gehen innerhalb der Wirtschaftswissenschaft
weit auseinander. Fest steht: Schon seit der
Jahrtausendwende wachsen – bei jährlichen
Schwankungen – die Schulden der meisten
Staaten (die Schweiz blieb dank Schuldenbremse eine Ausnahme). Im Corona-Jahr
2020 allein stieg die Staatsverschuldung, gemessen am BIP, in den USA um annähernd
20 Prozentpunkte (PP), in den EU-Staaten um
durchschnittlich 16 PP, in der Schweiz hingegen um weniger als 10 PP, zeigt eine Publikation der ETH-Konjunkturforschungsstelle vom
Januar 2021.
Fazit: Die Bekämpfung der Corona-Epidemie senkte im Jahr 2020 die Lebenserwartung um ein knappes Prozent, senkte die
Wirtschaftsleistung der westlichen Indus
triestaaten um 2 bis 12 Prozent, erhöhte die
Staatsverschuldung um 10 bis 20 Prozentpunkte, aber verminderte zumindest vorübergehend die Ausbeutung der Natur. Ein
weiterer Aspekt, den wir in diesem Artikel
ausklammerten: Die Arbeitslosigkeit stieg
2020, ebenso die Kurse an den Aktienbörsen,
was zeigt: Corona vergrösserte die Kluft zwischen arm und reich.
* Die Sterblichkeit lässt sich unterschiedlich bemessen.
Entweder vergleicht man die Todesfälle im (Corona-)Jahr
2020 mit dem Vorjahr 2019 und erfasst damit die Differenz, in der Schweiz also 8200 Personen oder 12 Prozent. Oder man vergleicht die Todesfälle mit dem Durchschnitt der vorangegangenen fünf Jahre; für die Schweiz
ergibt dies im Jahr 2020 eine Zunahme von 13 Prozent.
Oder man vergleicht die Zahl der Verstorbenen mit der
von Statistik-Experten voraus berechneten Sterblichkeit.
Daraus resultiert eine Übersterblichkeit von 11 Prozent.
Was zeigt: Bei allen drei Methoden unterscheiden sich die
Resultate für die Schweiz nur unwesentlich.
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Ein aktueller Radiostreit anno 1986
Samstag, 24. April
8.30 SWR: «Hungern, pumpen,
posten.» Anja Schrum über den
digital geschürten Körperkult
von Jugendlichen.
10.00 DLF: «Klassik, Pop et cetera.» Heute mit dem Regisseur und
Drehbuchautor Hendrik Handloegten. Auf seinem Schulweg überquerte er als Diplomatensohn täglich die Grenze zwischen Ost- und
Westberlin und er schuf die Erfolgsserie «Babylon Berlin.»

11.00 DLF: «Diese schreckliche
Weltkatastrophe.» Frederik Rother blendet in der Reportage-Reihe Gesichter Europas mit Erinnerungen einer Ärztin zurück ins Jahr
1986. Paulina Zerluk wurde nach
dem Atomunfall von Tschernobyl als Neurologin mit einem Ärzteteam in die Krisenregion geschickt. Ohne genau zu wissen,
was passiert war und ohne die Gefahr richtig einschätzen zu können.
Viele starben. Sie überlebte, zieht
Jahre später nach Koblenz. Ihre
grösste Sorge ist, dass die Erinnerung an den Atomunfall verblasst.
14.00 SRF 2: «Welte Mignon.»
Eine pianistische Zeitreise in der
Diskothek. Heute die Wiederholung des ersten Teils. Der zweite beginnt am Montagabend um
20 Uhr!
17.00 SRF 2: «Selbst genäht hält
besser.» Maria Schneider in der
Jazz Collection.» Und im SWR
2-«Zeitgenossinnen»-Gespräch:
Anna Bergmann, Schauspieldirektorin.
20.00 SRF 2: «Über allem war
Licht.» Hörspiel von Magda Woit
zuck. Eine Frau wird geschlagen
und schlägt zurück. Ist es Notwehr? Oder das Resultat einer toxischen Dreiecksbeziehung, in
die sie sich verstrickt hat? Angekündigt als Krimi-«Drama aus der
Provinz». Gleichzeitig beim DLF
ein Mitschnitt aus dem «Studio
LCB». Gast ist Mathias Énard. Es
geht um seinen Roman «Das Jahresbankett der Totengräber». Er
schicke darin einen Ethnologen
auf die vielleicht weiteste Reise
– nämlich «von Paris hinaus aufs
Land». Ausserdem ist bei SWR 2
Kultur eine Live-Übertragung aus
dem Studio Stuttgart vorgesehen. Musik und Gespräche über
«Sehnsucht nach Gemeinschaft.
Wege zu einem neuen Wir.» Aus
der Vorschau: «Wirtschaftliche
Verwerfungen, soziale Ungerechtigkeiten und nicht zuletzt der erzwungene Kontaktverzicht machen auch dem überzeugten

Einzelgänger klar: Der Preis
des masslosen Individualismus
ist letztlich die Einsamkeit. Wir
können die Probleme des Planeten nur zusammen lösen.»
21.00 SRF 2: «Musik unserer
Zeit.» Basel Composition Competition 2021.
22.00 DLF: «Zukunftsdiskurs.»
Gisela Nauck berichtet im Atelier neuer Musik über eine Initiative von Bernhard König, welche
durch die «Fridays for Future»-Bewegung ausgelöst wurde. König,
Jahrgang 1967, Kompositionsschüler von Mauricio Kagel, arbeitet vorwiegend im Bereich experimenteller Gebrauchsmusik und
dabei oft mit Laien. Inspiriert werden seine Projekte meist von aussermusikalischen Anlässen. 2020
organisierte «Musik und Klima»
multikulturell angelegte Zukunftswerkstätten, «die angesichts der
sich krisenhaft verändernden Umwelt grundsätzliche Fragen nach
Sinn und Aufführungspraktiken
aufwarfen. Wie kann speziell zeitgenössische Musik Einfluss nehmen auf einen notwendigen Bewusstseinswandel?»
23.00 DLF: «Tränen im Kino.»
Eine Lange Nacht der Melodramen von Douglas Sirk. Gestaltet
von Martina Müller.

Sonntag, 25. April
8.30 SWR: «Die Entdeckung des
Patienten.» Der gesellschaftliche Umgang mit Krebs. AulaGespräch mit Bettina Hitzer,
Professorin am deutschen
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Und bei SRF 2
in den Perspektiven: «Jerusalem
am Thunersee.» Eine Reise zu religiösen Begegnungsorten. Nicole Freudiger stellt ein einschlägiges Buch vor.
9.30 DLF: «Unsichtbare Ungläubige.» Ein Gespräch über Atheisten, Multikulti und weltanschauliche Debatten, geführt mit dem
Philosophen Ralf Schöppner. «Die
grosse Gemeinde der Ungläubigen ist bunt und kritisch, aber gerade Atheisten werden oft als Störer zwischen den Religionen und
Weltanschauungen angesehen.»
Presse, Justiz und Politik konsultieren bei Ethikproblemen gern
Religionsvertreter. Warum schaffen es die humanistischen Verbände nicht, ins öffentliche Bewusstsein zu gelangen?
11.00 und 20.00 SRF 2: «Levys Testament» von Ulrike Edschmid. Buch-Gespräch. «Eine
Geschichte aus dem Leben der
Autorin, deren Anfang im linksradikalen Milieu der 70er und
Schluss in der Preisgabe eines
Familiengeheimnisses liegt.»
12.00 SWR: «Jung, dynamisch,
wohnungslos.» Immer mehr

Menschen verlieren das Dach
über dem Kopf. Christiane Renye über einen Aspekt des Wohnungsmarktes in Deutschland.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Lara Stoll, Slam-Poetin.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Michael Ohl, Insektenforscher.
14.00 SWR: «Birdshit.» Wegmarkierungen eines Lebenskünstlers.
Feature von Rainer Schildberger. In Sigmaringen, wo er lebt,
belächeln sie den seltsamen Mann
mit der Anglerweste; in Asien laden sie ihn zu Symposien und
Ausstellungen ein. Er setzt aus
Hölzern und Steinen temporäre
Zeichen in die Landschaft und
hängt auch Vogelfedern an
Bäume. Er weiss, dass ein Foto
satt machen kann und Forstarbeiter keinen Spass verstehen. Und
nach 15 Uhr folgt hier «Zur Person». Anette Sidhu-Ingenhoff porträtiert die Geigerin Tianwa Yang.
15.00 SRF 2: «Reise ans Ende der
Welt.» Auf den Spuren von Fernando Magellan. Feature von Michael Marek. Feuerland zählt zu
einem der beliebtesten Traumziele. Der einsame Landstrich zwischen Chile und Argentinien gehört zu den schönsten der Welt –
eine stille Welt mit Fjorden, Gletschern und sogar Regenwäldern.
Doch seine Geschichte ist düster
und die Gegenwart prekär.
18.20 SWR: «Wie die Blinden
träumen.» Hörspiel von Tomer
Gardi. «Augen zu. Heute hören
wir Stimmen.»
20.00 DLF: «Scheiss drauf.» Eine
Geschichte des Regelbruchs von
Adam und Eva bis Donald Trump.
Feature von Christoph Spittler.
Anschliessend als Konzert der
Woche: «Schau mir in die Flügel.»
Open Up mit Luisa Imorde.
23.00 SWR: «(No) Regrets.» Eine Musikpassage von Gesine
Heinrich.

Montag, 26. April
8.30 SWR: «Wie neue Technik beweglicher macht.» Elmar
Krämer über Mobilität im Rollstuhl. Danach startet eine Musikstunden-Wochenserie mit dem Titel: «Herr Ober, ein Kunstwerk bitte!» Das Kaffeehaus als kreativer Raum.
15.00 SWR: «Erwischt!» Lothar Nickels über die Rollen eines
Kaufhaus- und Privatdetektivs.
15.30 SWR: «Identitti.» Roman von Mithu Sanyal. Gelesen
von Banafshe Hourmazdi – in 23
(werk-)täglichen Folgen. Es sind
die 2020er-Jahre, es ist kompliziert. Und es gibt einen Skandal: Prof. Dr. Saraswati, Profes-
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sorin für Postcolonial Studies in
Düsseldorf, ist weiss!
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!
20.00 SRF 2: «Welte Mignon.»
Der pianistischen Zeitreise zweiter Teil.
22.00 SWR: «Wieland oder Die
Prosaformen.» Ein erdachtes Gespräch von Arno Schmidt.
Produziert 1957! Danach in der
JetztMusik: «Who’s who.» Komponistinnen im Fokus beim Heidelberger Künstlerinnenpreis.

Dienstag, 27. April
8.30 SWR: «Pionier der Globalisierung.» Andrea Lueg über den
Weltumsegler Ferdinand Magellan.
15.00 SWR: «Viele Fragen und
mehr als Intelligenz.» Jan Teuwsen über die Hochbegabten.
19.15 DLF: «In die Heimat vertrieben.» Schwarze DDR-Kinder
in Namibia. Feature von Jürgen
Duenbostel. Start einer weiteren
Archiv-Serie.
22.00 SWR: «Drei Kameradinnen.» Shida Bazyar im Gespräch
über ihren Roman. Leicht lebt
es sich nicht in Deutschland,
wenn man Hani, Kasih oder
Saya heisst. Doch das Buch sei
«ein Hoch auf die Freundinnenschaft!».

Mittwoch, 28. April
8.30 SWR: «Alternativen zum
Ruhigstellen?» Dorothea Brummerloh fragt nach Therapien bei
Demenz.
10.00 DLF: «Mehr Raum für das
Fahrrad.» Wird die autogerechte
Stadt zum Auslaufmodell?
20.00 SRF 1: «Uns gibt es
noch!» Lebenszeichen aus der
Schweizer Kleinkunst-Szene.
Und bei SRF 2: «Befiehlt, wer
zahlt?» Die Medien- und die Radiolandschaft verändert sich.
Wohin? Findet eine Verflachung
statt? Soll das Radio Realitäten
abbilden oder auch normativ wirken? Ein aktueller Radiostreit
aus dem Archiv: Stattgefunden
hat er im Mai 1986 zwischen An
dreas Blum, dem damaligen Programmdirektor von Radio DRS,
und Urs Frauchiger, damals Direktor des Konservatorium Bern.
Nun soll die Wiederholung nach
35 Jahren zeigen, dass sich
«manches wiederholt» …Danach
neue Musik aus der Dampfzen
trale Bern.
21.00 DLF: «Kosmopolit des Humors.» Der Stand-up-Comedian
Michael Mittermeier.

22.00 SWR: «Die TschernobylZüge von Küstrin-Kietz.» Feature von Robert Dobe. Nach dem
GAU im April 1986 kam radioaktive Strahlung nicht nur als Wolke nach Deutschland, sondern
auch auf Rädern: mit Lastwagen,
PKW und Zügen. Unter grosser
Geheimhaltung wurden Fahrzeuge beim Grenzübertritt in die damalige DDR gewaschen. Heute
ist davon nichts mehr zu sehen.
Gerüchte blieben.

Donnerstag, 29. April
15.00 SWR: «Verstehen heisst,
dabei sein.» Lothar Nickels über
leichte Sprache.
22.00 SWR: «Mütter und
Söhne.» Hörspiel von Manuela
Reichart und Simon Strauss. Klischees gegen Klischees.

Freitag, 30. April
8.30 SWR: «Profit ist nicht alles.» Christine Sievers und Nicolaus Schröder über soziales Unternehmertum.

15.00 SWR: «Von der Almwirtschaft zum Berggasthaus.»
Helmut Frei über einen Familienbetrieb an der Baumgrenze.
Stall und Wiese bilden seit 1688
die Lebensgrundlage der Familie Stricker. Jetzt wächst dort die
zehnte Generation heran.
20.00 DLF: «Und weil der Mensch
ein Mensch ist.» Ernst und Ernst
Ulrich Busch. Feature von Alexa Hennings. Wie der Sohn des
roten Sängers zum Kapitalisten
und Immobilienbaron habe werden können? Er hat diese Journalistenfrage immer gehasst … SRF
1 offeriert mit «Der Fluch» und
«Honeymoon» zwei grauenhafte Hörspiele aus England. Und bei
SRF 2 von Michael Arntz: «Ich höre
die Bäume.» Joseph Beuys und der
Klang. Zweitausstrahlung kommenden Sonntag!
22.00 SWR: «Fleischfabrik.»
Krimi von Christian Hussel.
0.05 DLF: «Falschmünzer.» Krimi von Peter Bejach. Er wurde 1949 vom Rundfunk der DDR
produziert.
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

100 Jahre VorRossen, recken,
sorgeeinrichtung schälten

B

D

ereits
1914
gab es im Fabrikgesetz
erste Bestimmungen über die berufliche Vorsorge.
In grösseren Verwaltungen und industriellen Betrieben entstanden so
freiwillige Vorsorgeeinr icht ungen
(VE), lange vor dem
Gesetz über die berufliche Vorsorge (BVG)
vom 1.1.1985. Immer öfters feiern diese VE
ihr 100jähriges Bestehen. 2020 war es die Vorsorgeeinrichtung von Sulzer (VSE), Winterthur. Auch sie gab dazu ein Buch heraus. Dessen Autor, Adrian Knoepfli, beschreibt darin
die Geschichte der VE vom «patronalen Fonds
zur Gemeinschaftsstiftung».
Sulzer verfügte seit 1892 über einen
Wohlfahrtsfonds. Dessen Vermögen wurde
1920 in die beiden Stiftungen «Angestelltenversicherung» und «Arbeiterfürsorge» eingebracht. Die Leistungen der beiden VE waren
unterschiedlich. Die Beiträge stammten ursprünglich aus den Firmenkassen, so hatten
damit auch jahrzehntelang die Patrons in beiden Stiftungen das Sagen. Auf Druck der Stiftungsaufsichtsbehörde wurden später Vertreter der «Destinatäre», der Begünstigten,
in den Stiftungsrat aufgenommen. Die Leistungen wurden den Zeiten entsprechend angepasst. «In der Krise der 1930er-Jahre» gab
es mal eine Rentenreduktion von 20 Prozent.
Mit Einführung des BVG 1985 wurden beide
Pensionskassen zusammengeführt. Durch
die Fusion sämtlicher Pensionskassen im
Sulzer-Konzern (Sulzer, SLM, Escher Wyss
usw.) entstand 1997 die heutige «Sulzer Vorsorgeeinrichtung, SVE». Mit dem BVG ist die
Parität im Stiftungsrat gewährleistet. «Die
Sozialpartnerschaft funktioniert nach Aussage der Beteiligten gut, Kampfabstimmungen
gibt es kaum. Erschwert wird die Arbeit durch
die vor allem auf Arbeitgeberseite häufigen
Wechsel», da diese die Firma meist bald wieder verlassen, wie der Autor schreibt.
Interessant am Jubiläumsbuch ist, dass
der Autor nicht nur die Geschichte der SVE
und deren ausgerichteten Leistungen darstellt, sondern auch das jeweilige wirtschaftliche und politische Umfeld dazu. Es ist nicht
nur ein reines Geschichtsbuch der SVE, sondern auch der Entwicklung der Pensionskassen in diesem Land.
Hermann Koch

ie drei Tätigkeiten im Titel waren zu
Zeiten der nichtmotorisierten Transportmöglichkeiten
bekannter, waren
sie doch für den Güterverkehr auf den
Flüssen entscheidend. Flussabwärts
besorgte die Strömung den Antrieb
des Schiffes. «Steuermann, Ruderer und Lotse hielten Kurs.» Die «Bergfahrt» ohne Motor
war dagegen schwieriger. Bis ins 19. Jahrhundert hinein mussten Lastschiffe auf den Flüssen von Pferden oder Männern gezogen werden. So auch zwischen Schaffhausen, vorbei
an Rheinklingen, zu den Städten am Bodensee. Dabei gab es drei Methoden, die in diesem
Buch beschrieben werden. Wurde das Schiff
mit Pferden vom Ufer aus gezogen, sprach man
von «rossen». «Recken» beschreibt das gleiche
wie «rossen», «nur dass hier die Pferde durch
Männer ersetzt sind». «Schälten bedeutet das
Stossen der Schiffe mit langen, mit eisernem
Doppelzack bestückten Stangen (Stacheln)
durch Männer an Bord.»
Wenn möglich wurden zum Schiffziehen Pferdegespanne eingesetzt. Dafür waren
Bauern zuständig. Je nach Wasserstand war
der Einsatz der Pferde aber nicht möglich. Da
kamen Männer zum Einsatz. Als Faustregel
nennt der Autor, «dass es etwa doppelt so viele Männer wie Pferde brauchte: Sechs bis acht
Pferde, 14 bis 18 Männer». Die durch Pferde
und Männer getrampelten Pfade, «Leinpfade», an den Ufern waren den Witterungseinflüssen ausgesetzt, mussten immer wieder instand gestellt werden. Konnte bei Hochwasser
nicht mehr geschält werden, wurde gereckt
und gerosst. Dabei ergaben sich am Ufer im
Land der Bauern neue Trampelpfade und somit Landschäden. Dies führte zu Konflikten,
wie der ehemalige Bewohner von Rheinklingen, Hans-Jürg Fehr, in diesem Band aufzeigt.
Die Bauern von Rheinklingen wehrten sich in
einem mehrjährigen Kampf gegen die Schiffsmeister und deren Reckmannschaften.
Der Geschichtsband mit Farbbildern beschreibt auf anschauliche Weise die
Schwierigkeiten des Materialtransportes auf
Flüssen. Er zeigt, dass es schon früher zwischen den Bauern, den Schiffsmeistern und
den Transporteuren Nutzungskonflikte und
Streitigkeiten gab. Informativ und locker zu
lesen. hk.

Adrian Knoepfli: Vom patronalen Fonds zur Gemeinschaftsstiftung. Sulzer Vorsorgeeinrichtung 2020, 77
Seiten, 24.50 Franken.

Hans-Jürg Fehr: Bauern gegen Schiffschlepper. Verlag am
Platz Schaffhausen, 2021, 77 Seiten, 10.50 Franken
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Fisch auf dem
Tisch

D

ank Organisationen
wie K AGfreiland ist vielen Menschen bewusst, was ein
artgerechtes Leben für Nutztiere ist. Jahrzehntelang setzte sich
der Autor für ein
gutes Leben von
Tieren wie Hühner, Schweine, Rinder usw. bei der Organisation K AG (Konsequent Artgerecht Gehalten)
ein. Seit 20 Jahren widmet sich Billo Heinzpeter Studer nun dem Leben der Fische. «Weil
Fische uns ferner sind als andere (Nutz-)tiere, wissen wir sehr wenig über sie und ihre Bedürfnisse. Was ist ein gutes Fischleben? Die
meisten haben keine Ahnung.» Ihm war es ein
Anliegen, dies zu ändern, nicht mit viel Theorie, sondern praxisnah.
Er steigt mit Fischern im Zürichsee ins
Boot, schaut, wie man da arbeitet, die Fische
tötet. Ihm wird klar: Der Fisch muss sofort
nach dem Fang betäubt und dann getötet werden. Doch «mit nur zwei Händen an Bord geht
das nicht». Aber mit vier Händen würde der
Fisch auf dem Markt zu teuer. Also nächstes Projekt. Studer fährt nach Senegal, geht
mit lokalen Fischern ins Wasser, um sich ein
Bild der Realität da zu machen. Auch hier wird
nicht sofort betäubt. Er lässt einen metallenen
fair-fish-Stock entwickeln, mit dem der Fisch
erst betäubt und anschliessend gleich getötet
werden kann. Der Stock hinterlässt auf dem
Fischkopf eine Schlagspur, ein Beweis, dass
er vor dem Tod betäubt wurde. Mit kleinen
Mengen wird eine Lieferkette von Fischen aus
Senegal in die Schweiz aufgebaut. Der Verein
fair-fish legt dabei die Kontrolle der Qualität
in Senegal in dortige Frauenhände. Leider
musste das Projekt vor der ersten grossen Lieferung an die Migros abgebrochen werden. Es
lag nicht an den Fischern und dem Verein.
Ein spannend geschriebenes Buch über
die Probleme, sowohl mit Fischen artgerecht
umzugehen als auch faire Arbeitsbedingungen zu schaffen, damit man Fisch im Teller
mit einem einigermassen guten Gewissen verspeisen kann. Interessant ist, dass der Autor
auch von Niederlagen berichtet, die er einstecken musste, unter anderem, weil Grossabnehmer, die zu weit von der Praxis entfernt
waren, keine Geduld oder nur den Gewinn im
Kopf hatten. hk.
Billo Heinzpeter Studer: Fair-Fish. Weil man Fische nicht
streicheln kann. Verlag rüffer & rub 2020, 154 Seiten,
19.80 Franken.
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Hinter der Fassade

Sowieso falsch

Tunnelblick

G

A

A

«Aalto» spielt im Kino RiffRaff.

«Police» spielt im Kino Kosmos.

«The Nest» spielt in den Kinos Houdini, Kosmos,
LeParis, Piccadilly.

emeinsam mit Ludwig Mies van der
Rohe, Frank Lloyd Wright und Charles
Jeanneret-Gris alias Le Corbusier gehört Alvar Aalto (1898 – 1976) zu den ‹fantastic four› der Architektur des 20. Jahrhunderts.
Auf diese anerkannte Zuschreibung folgt der
Ruf eines Donnerhalls, was für nachkommende Generationen von finnischen ArchitektInnen zum Problem wurde, weil sie sich zuallererst gegen diese für sakrosankt angesehene
Lichtgestalt durchsetzen mussten. Virpi Suutari, die Regisseurin des Biopics «Aalto», geht
mit der latenten Gefahr einer eindimensionalen Vergötterung überaus geschickt um, nicht
ohne seine stilbildenden Bauten effektvoll in
ihrer Eleganz der Verbindung von Form und
Funktion ins Bild zu rücken. Aber sie benennt
auch die Zweifel, die ihm zeitlebens entgegengebracht wurden, deutlich. Alvar Aalto war
ein Opportunist, was in Kombination mit der
politischen Grosswetterlage – Finnland verbündete sich kurzzeitig mit Nazideutschland
gegen die Sowjetunion – zu deutlichen Vorbehalten führte. Des weiteren stellt die Regisseurin den nicht zu überschätzenden Einfluss
seiner ersten Frau Aino Marsio (1894 – 1949)
als massgeblich für die Ideen- und Formfindung heraus. Die Möbellinie, die im Zuge seines Referenzwerkes für den internationalen
Durchbruch, das Sanatorium in Paimio, entwickelt wurde und in die Gründung der Lizenzherstellerin Artek mündete, wäre ohne
Aino Aalto undenkbar. Nach ihrem Tod nahm
die Formvollendung von diesbezüglichen
Entwürfen rapide ab, was letztlich zur Einstellung dieses kreativen Nebenzweigs führte. Auch ihre Beziehung war in den prüden
1940er- und 1950er-Jahren ein Affront gegen
das sittliche Verständnis, weil sich das Paar
zwar grundlegend und intellektuell als eine
Einheit wahrgenommen hat, im körperlichen
Begehren aber offen gegenüber Experimenten war. Auch seine zweite Gattin, Elissa Mäkiniemi (1922 – 1994), genauso wie Aino Aalto selbst Architektin, erfährt im Film eine ihr
gebührende Würdigung, als alles zusammenhaltende Kraft, derweil Alvar Aalto im Alter
auch in Folge seines starken Alkoholkonsums
immer schwieriger wurde. froh.

uf dem Reissbrett sind PolizistInnen
Teil eines Corps und die klare Hie
rarchie darin befreit sie vom Zweifeln. Handkehrum stehen sie in einer Masse
in Montur als einzig real greifbares Symbol
für sämtliche Verfehlungen der Obrigkeit. Irgendwo dazwischen muss sich das Individuum PolizistIn arrangieren, will dieser Beruf
bewältigbar bleiben. Anne Fontaines Romanadaption von Hugo Boris’ «Police» stellt gerade letzteres als höchstens frommen Wunsch
zur Disposition. Erik (Grégory Gadebois)
klammert sich krampfhaft an die Regeln, um
seine zerrüttete Ehe und die latente Rückfalldrohung eines trockenen Alkoholikers wenigstens während der Dienstzeit verdrängen
zu können. Aristide (Omar Sy) kämpft gegen
sein Trauma damit an, dass er sich allabendlich im Flur vor seiner Haustür komplett auszieht, um die Person in Uniform draussen vor
der Tür stehen zu lassen, und im Corps, indem
er den Spassvogel gibt. Virginie (Virginie Efira) ringt mit sich selbst, ob und wie sie ihre unglückliche Ehe fortführen will, als sie erfährt,
von ihrer Arbeitsaffäre mit Aristide schwanger zu sein, was ihre Problemlage verschärft.
Vor der eigentlichen Filmhandlung zeigt Anne Fontaine mehrere Interventionsszenen,
wofür PolizistInnen schon einen Kopf und ein
Herz aus Holz benötigten, sollten sie von solch
schockierenden Alltagsdramen emotional unbehelligt bleiben können. Die Herausforderung für dieses ungleiche Trio aber besteht
im Auftrag, den abgewiesenen tadschikischen Asylbewerber Tohirov (Payman Maadi)
zu seinem Abschiebeflug zu eskortieren. Das
ist weder ihre Aufgabe noch sind sie psychologisch dafür geschult. Allein die angespannte Personaldecke verlangts. Ab hier wird «Police» ein weitgehend wortloses Kammerspiel,
worin die zwischenmenschlichen Spannungen und bald die existenzielle Gewissensfrage – Tohirov droht, in den Tod abgeschoben zu
werden – eine Spannung erzeugen, die einzig
in Blicken, Gesten und eindringlichen Appellen in alle Richtungen ihr potenziell explosives Dilemma allein mit Filmstimmungen und
Schauspiel nachfühlbar vermittelt. Was sie
auch tun, es ist so oder so falsch. froh.
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nlass, irgendetwas am eigenen Lebensentwurf zu hinterfragen, sieht der Rohstoffhändler Rory (Jude Law) keinen.
Das Haus ist gross, die Kinder sind gut geraten, die Frau ist vorzeigbar und Paarrituale – Kaffee ans Bett – ergeben in ihrer Summe den properen Eindruck, alles wäre in bester Ordnung. Als der Exilengländer das Angebot erhält, mit seinem Vorgesetzten zurück
ins Vereinigte Königreich zu ziehen, inklusive
der Aussicht darauf, «endlich richtig Asche»
zu machen, entfächert sich vor seinem inneren Auge exakt die Paradiesvorstellung, von
der er seit jeher geträumt hat. Ein geschichtsträchtiges Landhaus, ein angesehener Posten
und mit dem finanziellen Aufstieg vielleicht
sogar bald auch eine soziale Zugehörigkeit
zur Oberschicht. Mit seiner Herkunft hätte
Rory niemals gedacht, dass er seinem Traum
jemals so nahe kommen würde. Es ist entschieden und so wirds gemacht. Seiner Gattin Allison (Carrie Coon) bleibt nur die gute
Miene zum bösen Spiel, denn zum Ehehandel
mit der Gewissheit eines sorgenfreien Lebens
gehört halt auch ein Preisschild. Dieses inszeniert Sean Durkin in «The Nest» symbolbildhaft mit dem ersten Betreten der neuen Behausung: So einschüchternd imposant, holzverkleidet düster und zum sich darin verlieren leer, wie Allison sich in ihrem Innersten
fühlt. Im goldenen Käfig eingesperrt. Als Person wie als Partnerin. In ihr gärt Widerstand,
der sich jedoch wie die grundlegende Erzählweise von Sean Durkin nicht in vielen Worten, lauten Tönen oder radikalen Veränderungen äussert, sondern allein via die zusehends
klaustrophobischer werdende Stimmung und
Ausblicken in eine Natur, der ausser ihrer
Funktion als schöne Staffage jedes Vorhandensein von Leben fehlt. Als äusserlich krassen Kontrast gibt es hin und wieder Abendgesellschaften mit seinen Geschäftsfreunden,
inhaltlich jedoch sind diese genauso als rein
aufgeplusterter Schein konzipiert, dass es Al
lison einmal so richtig reicht und sie zur Tat
schreitet. Rory hat davon nichts gespürt oder
geahnt, schliesslich sind in seinem Paradies
die Gitterstäbe auch nicht sichtbar. froh.
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Machtkampfparabel

Kleine Geheimnisse

Schrankkinder

O

D

D

b Milo Raus filmische Rekontextualisierung der Jesusgeschichte auch
theologisch stringent ist, bleibt mangels darin verhandeltem Messianismus mindestens so streitbar wie die gegenteilige Fragestellung, ob die Lösungen für heutige Problemstellungen mit dem Fokus auf Migration
und Menschenwürde letztlich eine reine Glaubensfrage ist. Örtlichkeit und Zeitpunkt hingegen legen eine Verquickung nahe: In Matera wurden bereits mehrere Bibelfilme gedreht
und mit der Ernennung zur «Kulturhauptstadt
Europas 2019» wurde der Stadt eine Ehrung
aufgepfropft, die für die BewohnerInnen mindestens zur Hälfte genauso Bürde ist. Der Konflikt um die Verbesserung der Lebensbedingungen kommt im Streit zwischen dem Filmjesus Yvan Sagnet, dem Regisseur und dem realen Gewerkschaftsfunktionär Gianni Fabris
schön zum Ausdruck, als dieser genervt ausruft, er organisiere hier einen realen Proteststreik und keine szenische Kulisse für einen
Film. Milo Rau mischt für «Das neue Evangelium» Genres, Perspektiven, Inhalte und Agitation zu einem – in der politischen Komponente
stärker wirksamen – aufrütteln wollenden Appell in Filmform, der offenbar sehenden Auges sehr freihändig sämtliche Stilmittel anwendet, Hauptsache, der Bildeffekt respektive die Störung (im Sinn von Brechts epischem
Theater) sind stark. Mit dem Resultat, dass
weder ein Jesusfilm noch eine klar fokussierte Anklage im Sinne der erkenntnisbasierten
Aufklärung entsteht. Was hingegen glückt, ist
das Herausarbeiten einer Parabel für die Unübersichtlichkeit der Realität, in der sich eine Vielzahl von Machtblöcken mit ihren divergierenden Interessen gegenseitig behindern
und weder das Gemeinwohl noch die Problemlösung im Sinn haben. Die Kritik am Kapitalismus und die breit gestreute Palette an Perspektiven seiner AnhängerInnen wird überdeutlich. Ob zu dessen Überwindung oder sozialverträglicher Zurechtstutzung das Hoffen
auf einen neuen Messias ein zielführendes Rezept sein könnte, bleibt vorerst Milo Raus mit
Sicherheit beabsichtigt provokante Hypothese. Klar wird: Allein machen sie dich ein. froh.
«Das neue Evangelium» spielt in den Kinos Piccadilly,
Houdini, Kosmos.

ie Binse, dass alles mit allem zusammenhängt, findet in «Seul les bêtes»
eine virtuose Ausführung. In Dominik Molls Adaption von Colin Niels gleichnamigem Roman ist ein leer aufgefundenes, im
Schneegestöber von der Strasse abgekommenes Auto in einer unwirtlich-winterlichen Weite der Auslöser für Recherchen. Recherchen,
die zu Episoden führen, die die Namen der
ProtagonistInnen der jeweiligen Perspektive
tragen. Sämtliche Figuren führen ein mehr
oder minder unspektakuläres Leben und alle haben sich kleine Inseln der Auszeiten eingerichtet, mit denen sie ihr Dasein für Augenblicke über die Banalität des Alltags hinausheben. Es sind kleine Geheimnisse, denen Sehnsüchte zugrunde liegen. Niemand ist
ernsthaft bösartig oder hinterlistig. Für den
Familienfrieden ist es einfach besser, wenn
diese Geheimnisse bewahrt werden. Der Auslöser aber fördert die Erkenntnis der Unzulänglichkeit dieser Ersatzhandlung zutage.
Dominik Moll wertet nicht und richtet nicht,
sondern fädelt die Einzelerzählungen wie Perlen auf eine Kette. Joseph (Damien Bonnard)
ist ein eigenbrötlerischer Grantler, der allein
einen abgelegenen Hof bewirtschaftet. Alice (Laure Calamy) und Michel (Denis Menochet) tun dasselbe als Paar. Für Abwechslung sorgt ihre Nebentätigkeit als Gemeindeschwester und sein allabendlicher Rückzug
hinter den Computer. Die junge Marion (Nadia Tereszkiewicz) ist als Ausreisserin gerade vorübergehend als Kellnerin in der einzigen Gaststube zuwerke und für jede Veränderung offen, und Evelyne (Valeria Bruni Tedeschi) – die Verschwundene – ist eine feine
Dame, die in ihrem mondän zum Ferienhaus
umgebauten Stall Ruhe sucht. Weil «Seul les
bêtes» von den überraschenden Wendungen
und der latent kriminalistischen Spannung als
Filmerlebnis lebt, ergibt es kaum Sinn, exakter auf die einzelnen Handlungen und Verstrickungen einzugehen. Sie mögen im Einzelnen
dramatisch etwas forciert wirken, überschreiten aber nie die Grenze zur Unglaubwürdigkeit. Schliesslich sind die Sehnsüchte aller
allzumenschlich und meinen unisono einen
Schutzraum von Intimität. froh.
«Seul les bêtes» spielt im Kino RiffRaff.

23

ie Vorgeschichte wie auch die Zukunft
sind in Samuel Kishi Leopos «Los lobos» von Belang. Es muss etwas geschehen sein und es wird etwas werden, worin es ihm in seinen «verschwommenen Bildern meiner Erinnerung» geht, ist der Augenblick. Lucia (Marta Reyes Arias) ist mit ihren
kleinen Söhnen Max und Leo (Maximiliano und Leonardo Nájar Márquez) mit ein wenig Geld und viel Zukunftshoffnung von Juarez nach Albuquerque über die Grenze. Den
Bewegungsdrang und die unersättliche Neugier ihrer beiden Wölfe (lobos) dämpft sie mit
der Aussicht darauf, wenn sie sich brav verhielten, würden sie mit ihrem ersehnten Besuch in Disneyland belohnt. Auf die Kassette, wo auch Opas Stimme drauf ist, spricht sie
ihre sieben sakrosankten Verhaltensregeln
und auch die erste Englischlektion, sodass
die Jungs sie immer wiederhören können und
sie sich einprägen. Die Filmstimmung ist einfühlsam neutral. Die Kleinfamilie ist weder
Opfer noch heldenhaftes Beispiel. Was ihnen
an Missgeschicken passiert, wirkt direkt aus
dem Leben gegriffen. Inklusive der natürlich
bald auffliegenden Notlüge der Mutter Lucia,
die sehr wohl weiss, dass Disneyland viel zu
weit weg liegt und sie soviel Geld so schnell
sowieso nicht aufzubringen vermag. Sie steht
schwitzend an der Mangel und wischt im
Zweitjob die Böden eines immens riesigen Regallagers. Und sie kommt jeden Abend noch
später erschöpft in die schmuddelige Bruchbude, die sie sich gerade so leisten konnte.
Das chinesische Vermieterehepaar Chan (Cici und Johnson T. Lau) scheint anfänglich eher
ruppig, entwickelt aber zusehends Solidarität.
Not verbindet. Denn integriert im Jargon einer idealen Vorstellung von Migration sind
auch sie nicht. Der Erzählfokus liegt auf den
Jungs, die vor dem Fenster den anderen Kindern beim Fussballspielen zusehen können,
aber selber nicht raus dürfen – und es dann
halt doch tun. Was natürlich Konsequenzen
zeitigt – solche und solche. «Los lobos» ist eine zärtliche Momentaufnahme eines Familienzusammenhalts unter erschwerten Umständen über einen unbestimmten Zeitraum,
der die Urkraft der Zuversicht feiert. froh.

«Los lobos» spielt im Kino Houdini.
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Wem sini Zuekunft?
Sie beschäftigt mich
schon die Jugend,
auch wenn ich schon
lange nicht mehr
dazu gehöre. Meine
Gedanken kreisen oft
um sie und es gehört
auch nicht so viel
Phantasie dazu, um
sich einzudenken. Wie
es der Jugend geht, wissen wir nicht so ganz
genau, das war schon immer so, weil es «die
Jugend» nicht gibt. Dazu gibt es jede Menge
Déjà-vues: Dass die Jugend mehr Probleme
habe als andere Altersklassen, dass es die
Jugend eh schon schwer habe (Pubertät, verlängerte Adoleszenz, Berufswahl, Depressionen), dass die Jugend keine Lobby habe, dass
sich die Pandemie besonders verheerend auf
sie auswirke, und so weiter – und eines bleibt
konstant, da eine Banalität: Nur die Jugend
hat derart viel Zukunft, und damit mit gutem
Grund Zukunftsängste, wie die Jugend.
Nochmals eine Banalität: Als meine erste
Enkelin vor drei Jahren auf die Welt kam,
realisierte ich plötzlich und mit Schrecken,
dass sie alle Chancen hat, das Jahr 2100 zu
erleben. 2100 gilt in der Nachhaltigkeitsforschung als Annus horribilis. Sie müssen
nur mal ein paar entsprechende Suchwörtli

eingeben – es wird nichts Tröstliches,
Optimistisches oder nur schon Moderates
kommen. Dafür lauter Dystopien, Katastro
phen und Horrormeldungen, wobei man
immerhin einwenden kann, dass eine Voraussage auf eine solch lange Frist eh unseriös ist.
Dennoch, und umso mehr: Gerade weil 2100
derart die Hölle werden könnte, weiss ich
seitdem noch mehr, dass wir alles in unserer
Macht stehende unternehmen müssen, damit
das nicht passiert.
Dass viel schief läuft, wird heutzutage nur
noch von denen bestritten, die von der Lage
profitieren bzw. suchtmässig davon abhängig
sind, wie etwa Ölhändlerinnen, SUV-Verkäufer oder Kohlebergbauaktienbesitzerinnen.
Wir anderen wissen darum, und dieses
Wissen macht Angst. Wieviel Angst müssen
erst Kinder und Jugendliche haben, wenn sie
sich ausrechnen, was passiert, wenn nichts
passiert? Nur haben wir Angst davor, alles zu
verändern, und die Jugend hat Angst davor,
wenn sich nichts ändert.
Also zum Eingemachten: Wer hat Macht? Wer
hat Verantwortung? Warum führen wir nicht
morgen schon mal als winziger Anfang das
Stimmrechtsalter Null ein nach dem Motto
«Ein Mensch, eine Stimme»? Und warum
stellen wir uns nicht schon heute die richtigen

Fragen, wie etwa: Warum zum Henker gehen
wir allen Ernstes davon aus, dass unsere
heutige Verschwendungswirtschaft ein weltverträgliches Wirtschaftsmodell sein könnte,
das bis 2100 und darüber hinaus funktioniert?
Das ist ja noch nicht mal heute und global
der Fall! Warum, um mit Greta zu sprechen,
benehmen wir uns nicht, wie wenn das Haus in
Flammen stehen würde? Denn das tut es.
Haben Sie gewusst? In der Schweiz wurde
das 1,5-Grad-Ziel, momentan das Mass aller
(Klima)Dinge – bereits überschritten. Haben
Sie nicht gewusst? Können Sie beim BAFU
nachlesen. Ist öffentlich zugänglich und lesen
können Sie. Und das ist nur eines von diversen
Beispielen dafür, dass und wie sehr das Haus
in Flammen steht. Vor der Klimakonferenz in
Katowice sagte Greta: «Wir sind nicht hierhergekommen, um die Spitzenpolitiker der Welt
anzubetteln. Ihr habt uns in der Vergangenheit ignoriert. Und ihr werdet uns wieder
ignorieren. Euch gehen die Entschuldigungen
aus. Und uns geht die Zeit aus.» Dem kann ich
mich nur anschliessen. Die Hoffnung auf Veränderung ist heute zwar noch ein «trotzdem».
Aber die Veränderung wird kommen, weil sie
kommen muss. Vielleicht beginnen wir ganz
bescheiden mal mit der Debatte über netto
null in der Stadt Zürich.
Markus Kunz

Reklame
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