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Im wunderschönen Monat Mai …
Samstag, 1. Mai
8.30 SWR: «Die Corona-Krise
schwächt den Parlamentarismus.» Aula-Gespräch mit Wolfgang Merkel, Professor am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Was bedeutet es
für eine Demokratie, wenn wichtige politische Massnahmen wie
etwa die Verhängung von Ausgangssperren oder die Öffnung
der Schulen nur in einem exklusiv-exekutiven Kreis diskutiert
und entschieden werden? Danach folgt hier bis in den Mittag
hinein erhebende Musik. Motto:
«Im wunderschönen Monat Mai.»
Gestartet wird mit Robert Schumanns Dichterliebe.
9.30 DLF: «Die Arbeit im Anthropozän.» Eine knappe Weltgeschichte der Arbeit in praktischer Absicht. Ein bereits 2016
gesendeter Essay von Mathias Greffrath. Homo sapiens ist
der Primat, der Werkzeuge herstellen kann: Faustkeil und Pflug,
dann Windmühle und Dampfmaschine. Computersysteme
schliesslich, die geistige Arbeit
automatisiert und Fantasieproduktion standardisiert haben.
Wie es scheint, ist dieser Schub
erst am Anfang … Siehe auch
Tipp für morgen, gleiche Zeit!
10,00 DLF: «Klassik, Pop et cetera» mit dem Ensemble Modern.
Einzigartig ist seine Arbeitsweise. Seit seiner Gründung wird ohne künstlerische Leitung über
Projekte, Partnerschaften oder
finanzielle Angelegenheiten gemeinschaftlich entschieden.
11.00 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Lara Stoll, Slam Poetin.
14.00 SWR: «Onkel Stan und
Dan und das gar nicht lieblich-niedliche Mondabenteuer.» Hörspiel in zwei Teilen nach
dem Kinderbuch von A. L. Kennedy. Für die zweite Hälfte sollen
sich die Kleinen bis zum 13. Mai,
dem nächsten Feiertag, gedulden. Geht das?
15.00 SWR: «Die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl und die
Folgen.» Archivradio-Dokumentation von Gábor Paál und Miriam Mörtl. Mai 1986: Kinder von
Sandkästen fernhalten! Wie hat
der Rundfunk über das Unglück
von Tschernobyl berichtet, wie
die Politik reagiert?
16.00 SWR: «Lieder und Songs
zum Tag der Arbeit.» Für die Rubrik Pop und Jazz von Tristan
Reiling zusammengestellt.
18.20 SWR: «Bookpink.» Ein
dramatisches Kompendium von
Caren Jess. In «komisch-poetischen Miniaturen» beschreibe sie
menschliche Abgründe und lasse
zugleich «selbstverliebte Narzisse inmitten der LGTBQ-Pflasterritzenvegetation» erblühn.

20.00 SRF 2: «Corporate identity.» Hörspiel von Felix Zbinden.
Angekündigt werden in dieser Reprise aus dem Jahre 2010 «atemlose Erzählungen aus der schönen neuen Arbeitswelt: die Karriere vorantreiben, den Output steigern, die Leiter erklimmen, den
Lebenslauf optimieren. Der lange Weg nach oben – und der kurze Weg nach unten». Gleichzeitig
beim DLF als Hörspiel des Monats:
«Woanders.» Diana Näcke, Masha
Qrella und Christina Runge setzen
sich hier als Musikerinnen mit Texten von Thomas Brasch auseinander, der als Lyriker gefragt hatte.
«Wer sind wir eigentlich noch?»
21.00 SRF 2: «Befiehlt, wer
zahlt?» Wiederholung eines
Streitgesprächs zwischen Andreas
Blum, damals Programmdirektor
von Radio DRS, und Urs Frauchiger, dem Direktor des Konservatorium Bern, aus dem Jahr 1986.
Manches wiederholt sich.
22.00 DLF: «Gaming Culture.»
Künstl(er)i(s)che Welten. Anna
Schürmer hinterfragt im Atelier neuer Musik die Ludo-Musikologie. Und bei SWR 2 in der Jazztime ist «Romantik und Rebellion» angesagt. Bert Noglik stellt
die Jazzkomponistin und Pianistin Carla Bley vor. Danach eine
«Spätvorstellung» aus dem Tollhaus Karlsruhe.

11.00 und 20.00 SRF 2: «Der
Wod» von Silvia Tschui.
Buch-Gespräch. In diesem Familienroman werde Familienglück
entzaubert. «Es endet in Missbrauch und anderen Desastern.»

ne Kucher. Nach über 70 Jahren
kehrt Fanny Löwitt zum ersten
Mal an den Ort zurück, der für sie
Heimat war – ein kleines Dorf in
Tschechien, das sie 1945 verlassen musste.

12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Peter Probst, Drehbuchautor.

Mittwoch, 5. Mai

13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Susanne Hüttemeister, Astrophysikerin.
14.00 SWR: «Die Lust am
Zündeln.» Feature von Günter
Beyer. Brandstiftung.
15.00 SRF 2: «Ich höre die Bäume.» Joseph Beuys und der Klang.
Feature von Michael Arntz. Der vor
100 Jahren am Niederrhein geborene Künstler spielte auch Klavier, trat in Aktionen vielfach mit
Komponisten auf, und er war überzeugt, dass die Wurzeln der Musik
«in der Zukunft liegen müssten».
18.20 SWR: «Schloss Gripsholm.» Hörspiel nach dem Roman von Kurt Tucholsky. Produziert 1964!
20.00 DLF: «Im Asphaltdschungel.» Bullen, Cops und Commissarios in der populären Kultur.
Feature von Markus Metz und
Georg Seesslen.

Montag, 3. Mai

23.00 DLF: «Und die Hand wird
zur Faust.» Eine Lange Nacht der
Lieder aus den europäischen Widerstandsbewegungen, gestaltet 2015 von Winfried Roth. In den
drei Stunden sind «lyrische Klagelieder und monumentale Hymnen,
provokante Spottgesänge und
Trauermärsche, ruhige Balladen
und leidenschaftliche Appelle» zu
hören – entstanden im Kampf gegen ein faschistisches Europa.

Sonntag, 2. Mai
8.30 SWR: «Welteroberer und Wunderwesen.» Susanne Foitzik, Professorin für
Verhaltensökologie und Soziale
Evolution in Mainz, über Ameisen.
9.30 DLF: «Anmerkungen zur
Automatisierung.» Von der Zukunft des Homo sapiens. Essay von Mathias Greffrath. Siehe
auch Tipp von gestern! Zunehmend überlassen wir auch geistige Arbeit den Computeralgorithmen; das Leben wird sicherer
und komfortabler. «Aber die Verfügung des einzelnen Exemplars
Mensch über die Bedingungen
seines Lebens schrumpft.»

8.30 SWR: «Wenn Chemikalien
wie Hormone wirken.» Hellmuth
Nordwig zur Gefahr in Plastik und
Kosmetik. Danach startet eine Musikstunden-Wochenserie mit der
Frage: «Macht Musik glücklich?»
14.00 SRF 1: «Schnee us Chlote.»
Krimi von Thomas Küng und Fritz
Zaugg. Der erste Teil einer Reprise
des ersten Auftritts von Franz Musil, angepriesen als der schrägste
Privatdetektiv Zürichs. Die zweite
Hälfte folgt in einer Woche.
15.00 SWR: «Geigen, Celli,
Wellblechhütten.» Bettina Rühl
mit einem Bericht über klassische Musik aus Slums.
22.00 SWR: «Ja!» Gedanken zum
Verhältnis von Musik und Affirmation. Essay von Andreas Fervers.

Dienstag, 4. Mai
15.00 SWR: «Endlich getrennt.»
Günther Wessel über seine vierzig Jahre mit dem Automobil.
19.15 DLF: «Allein gelassen.»
Kinder rumänischer Arbeitsemigranten. Feature von Keno Verseck.
20.00 DLF: «Von einem zum anderen Tag.» Hörspiel von Simo-
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8.30 SWR: «Mehr Verantwortung für faire Produktion.» Dirk
Asendorpf berichtet über das
Lieferkettengesetz, mit dem
Deutschland in etwa bekommen
soll, was bei uns die Initiative für
Konzernverantwortung an Massnahmen wollte. «Ob sie wirken,
entscheidet sich in Details – und
die sind heftig umstritten.»
20.30 DLF: «Vom Aufstehen.»
Gespräch mit Helga Schubert
über ihr Buch. Von traumatischen
und irritierenden Ereignissen,
«vom schwer aushaltbaren Alltag
in der DDR» wird darin berichtet.
Eine zweite Lesung in einer Woche zur gleichen Zeit!
20.00 SRF 1: «Amen.» Andreas Reber im Spasspartout. «Das
totale Ignorieren von Mainstream-Kabarett macht ihn zu einem unverwechselbaren Satiriker.» Mit dieser Begründung wird
ihm der Cornichon 2021 verliehen. Und bei SRF 2: «Trompeter im Wald.» Der Klangkünstler
Werner Hasler in der Musik unserer Zeit.
21.00 DLF: «Makaber, Taktlos aber Sauber: MTS.» Ein
Band-Porträt von Torsten Thierbach.
22.00 SWR: «Magier der digitalen Welt.» Wer bezahlt die Hackerszene? Feature von Anna Loll. Politisch präsentieren
sie sich gerne autoritätskritisch.
Was allerdings nicht zu diesem
schillernden Bild passt, ist die
Finanzierung der dort Aktiven.
Die in der Szene unternommenen Recherchen ergaben 2019
laut Ankündigung dieser Reprise «ein ebenso lebendiges wie
widersprüchliches Bild».

Donnerstag, 6. Mai
8.30 SWR: «Widerstand im Dritten Reich.» Pia Fruth befasst
sich in der ersten Folge einer
Wissen-Serie mit Sophie Scholl
und der Weissen Rose. Mehr
morgen!
22.00 SWR: «Kaspar.» Hörspiel
nach dem Stück von Peter Handke. 1968!

Freitag, 7. Mai
8.30 SWR: «Zivilcourage im Nationalsozialismus.» Birgit Bernard und Michael Kuhlmann über
weniger bekannte Formen von
Widerstand im Dritten Reich.

15.00 SWR: «Cato Bontjes
van Beek.» Erika Harzer und
Kalle Staymann über eine
Widerstandskämpferin und ihre heutige Bedeutung. 1943 wurde die 23-Jährige in Berlin hingerichtet. Unweit ihres Heimatortes
Fischerhude findet sich ein Gymnasium, das ihren Namen trägt,
und ein Archiv über ihr Leben.
Zudem schrieb der Landkreis einen nach ihr benannten Jugendpreis aus. Sind junge Menschen
so zu ermutigen, sich für eine
nachhaltig demokratische Gesellschaft einzusetzen?

19.15 DLF: «Schaut hin!» Die Vulva und der künstlerische Blick auf
das weibliche Geschlecht. Kulturreportage von Pia Masurczak.
20.00 DLF: «Der Schund der
frühen Jahre.» Über den Auflagenkönig Heinz G. Konsalik. Feature von Rolf Cantzen und Michael Reitz. Er galt als Trivialautor, in Zeiten des Kalten Krieges
bediente Konsalik zudem gängige rassistische und sexistische Klischees. Weil das Publikum so wollte, aus eigener Überzeugung?
SRF 1 offeriert: «Häwy Müesli
für de Musil» von Thomas Küng
und Fritz Zaugg. Heute der erste Teil der Reprise. SRF 2 liefert
gleichfalls eine Wiederholung:
«Aus Liebe zum Jazz.» Es geht
um Irène Schweizer, die mit 12
Jahren zum Jazz fand, als sie eine
Studentenband proben hörte. Sie
wird demnächst 80! Nochmals zu
hören am Sonntag um 15 Uhr.
22.00 SWR: «Am zwölften Tag.»
Hörspiel nach einem Krimi von
Wolfgang Schorlau, der sich
2013 mit Elementen der Fleischproduktion befasste, die erst
durch hohe Corona-Infektionszahlen in Grossschlachtereien
allgemein zur Kenntnis genommen wurden.
0.05 DLF: «Er ist mir lieb wie der
Abendstern.» Der Gerichtsfall
Heinrich Federer. Hörstück von
Geri Dillier. Der katholische Priester und Publizist gehörte zwischen
1910 und 1930 zu den meistgelesenen Schweizer Autoren. Aber
da war auch die Sache mit einem
zwölfjährigen Privatschüler und
«unzüchtige Handlungen».
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.

KANTON ZÜRICH
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Alternative für grüne GewerblerInnen
Kleine und mittlere Betriebe, die sich zu einer ökologisch nachhaltigen und
sozialen Wirtschaft bekennen, vernetzen sich jetzt im Kanton Zürich. Und schaffen eine
Alternative zum bürgerlich-konservativen Gewerbeverband: den Gewerbeverein Züri.

Arthur Schäppi

N

ein zur damaligen Konzernverantwortungsinitiative und auch zum zweiwöchigen Vaterschaftsurlaub und nun bloss
Stimmfreigabe, aber keine Unterstützung fürs
CO2 -Gesetz: Für kleine und mittlere Betriebe, die mit solchen und andern Positionen des
rechtsbürgerlichen Schweizerischen Gewerbeverbands (SGV) nichts am Hut haben, gibt es seit
gut anderthalb Jahren eine nationale Alternative: Den «Gewerbeverein – wir unternehmen». Er
wurde Anfang September 2019 in Thun als Gegenentwurf zu den klassischen Wirtschafts- und
Branchenverbänden gegründet und fühlt sich einer nachhaltigen und auch sozialen Wirtschaft
und kleineren und mittleren Unternehmen mit
bis zu 250 Angestellten verpflichtet. Die von der

«LÄNGST ÜBERFÄLLIG»

Sie gehört zu den Vereinsmitgliedern
der ersten Stunde: Die 49-jährige Nicole
Burri, die zusammen mit ihrem Mann
und einem Angestellten das «Frau
Burri», ein Lebensmittel- und Käsespezialitätengeschäft mit Ladencafé in
Adliswil führt. Ein eigener Gewerbeverein, der sich statt für Grosskonzerne
für nachhaltig wirtschaftende Kleinunternehmen, die sich nicht bloss für
den Kassastand interessieren, sondern
die sich beispielsweise auch gegen den
Klimawandel, für eine gesunde und faire
Lebensmittelproduktion, für Verkehrsberuhigungsmassnahmen oder auch für
ethische Belange engagieren, sei «längst
überfällig» gewesen, sagt sie. Von den
örtlichen Gewerbevereinen und ihren
politischen Vertretern seien – wie etwa
in Adliswil – dazu in der Regel keinerlei
Impulse zu erwarten. «Auch manche
bürgerliche Geschäftsinhaber sehen in
ihnen ein Auslaufmodell», weiss Burri
von Gesprächen mit andern Gewerblern.
Selber war und ist sie bloss noch Mitglied bei Gastro-Suisse. «Und das auch
nur wegen meiner Pensionskasse dort.»
Jetzt aber wirbt die Adliswilerin bei
Lieferanten und andern Gewerblern um
Neumitglieder für ihre Züri-Sektion. Und
in ihren Regalen stehen jetzt auch Bier,
Schokolade und weitere Lebensmittel,
die sie von Gleichgesinnten des neuen
Vereins bezieht. as.

Engagieren sich für den Gewerbeverein Züri: Nicole Burri vor ihrem Geschäft in
Adliswil und Simon Meyer, Co-Präsident der GP-Kantonalpartei. Arthur Schäppi
Berner GP-Nationalrätin Aline Trede und dem
Berner Gastro-Unternehmer Michel Gygax gemeinsam präsidierte Organisation zählt mittlerweile landesweit um die 300 Mitglieder. Rund 35
davon in der Region Zürich.

Zürcher Spross

Nach einem ersten Ableger für St. Gallen und die Ostschweiz entsteht jetzt auch eine Sektion für den Kanton Zürich: der Gewerbeverein Züri. Eine Kerngruppe von Zürcher
Mitgliedern um Simon Meyer (38), Co-Präsident der Grünen im Kanton Zürich und Inhaber eines Treuhand- und Rechtsberatungsbüros, trifft sich monatlich zum Arbeitslunch,
um den Aufbau voranzutreiben. Mit ambitioniertem Ziel: «Wir hoffen, dass wir bis Ende
Jahr gegen 300 Mitglieder haben», sagt Meyer, der auch im Vorstand des nationalen Gewerbevereins mitmacht. Der Zürcher Spross
soll in der landesweit bedeutendsten Wirtschaftsregion zu einer Alternative vorab zum
kantonalen KMU- und Gewerbeverband, aber
etwa auch zu Gastro Zürich-City oder Economiesuisse werden. Und zu einer unüberhörbaren Stimme des nachhaltigen Gewerbes
in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. Auf
sich aufmerksam machen wollen die Züri-GewerblerInnen unter anderem mit einem Sommerapéro am 25. August in Zürich. Willkommen sind dort auch Nichtmitglieder.

Nachhaltigkeit als Credo

Attraktiv sei der Verein insbesondere
für «eine wachsende Zahl junger UnternehmerInnen, die ökologisch nachhaltig denken
und handeln, soziale Verantwortung über3

nehmen und die mit ihrer Geschäftstätigkeit
Sinn im Leben finden und einen Beitrag für
eine enkeltaugliche Zukunft leisten und nicht
einfach bloss Gewinnmaximierung betreiben wollen», ist Simon Meyer überzeugt. Gemeint sind damit etwa Kleinunternehmen, die
erneuerbare Energien nutzen, den CO2 -Ausstoss und Verpackungsmaterial reduzieren
oder in ihrem Betrieb beispielsweise Occasionsprodukte verwenden. Simon Meyer: «Aber
auch der ArbeitnehmerInnenschutz, Gleichstellung und Frauenförderung sind für uns
selbstverständlich».
GewerblerInnen mit einem solchen
Selbstverständnis – darunter auch durchaus
bürgerlich Gesinnte – könnten sich immer weniger mit den herkömmlichen Gewerbeorganisationen und deren überholter Politik und
Kultur identifizieren. Auch, weil sich deren
Wortführer «noch immer lieber für die Schaffung möglichst vieler Parkplätze und für tiefe Unternehmenssteuern statt etwa für den
Klimaschutz und den Green New Deal einsetzen», wie Meyer sagt. «Wir sind aber nicht
einfach ein parteipolitisches Projekt, sondern
stehen allen offen, die unsere Grundwerte teilen», präzisiert er.
Nicht zuletzt will der Verein auch das Zusammengehörigkeitsgefühl unter den Mitgliedern stärken, ihnen eine Heimat bieten und den
Austausch und die gegenseitige Vernetzung,
Inspiration und Motivation fördern. Aber auch
fachliche Beratung und Unterstützung leisten.
Und auf nationaler Ebene einen Mitglieder-Service aufbauen. Etwa in den Bereichen Rechtsberatung, ArbeitnehmerInnenschutz, Pensionskassen und Versicherungen.

BÜCHER

Orwell in Burma 14. März 1972

I

n Burma hat die
Armee wieder mal
die Macht übernommen. Die Bevölkerung setzt dieser
Macht Widerstand
entgegen. Vergessen geht, dass Burma/Myanmar vor
nicht allzu langer
Zeit eine britische
Kolonie war. Wie es
in den 1920er-Jahren dort zu und her ging beschreibt einer, der
selber länger dort lebte: George Orwell. Er
verbrachte da fünf Jahre in der britischen Indian Imperial Police. In seinem zweiten Roman
beschreibt der Autor von «1984» sehr kritisch
die damaligen gesellschaftlichen Verhältnisse in Burma. Klar, dass sein kritischer Roman
zuerst in New York und erst später in Grossbritannien erscheinen konnte.
Die Hauptfigur im Roman ist der 35-jährige, alleinstehende John Flory, Engländer
und Holzhändler auf Burma. Er leidet im kleinen Dorf unter der Einsamkeit. Wenn er nicht
gerade im Urwald an der Arbeit ist, ist er fast
immer im Europäischen Club, wo vor allem
diskutiert und getrunken wird. Flory ist ein
Aussenseiter im Club, da er meist aufs Kolonialsystem schimpft. Dabei profitiert er natürlich selber von den Annehmlichkeiten wie
Diener, Koch, Pferden, einheimischen Frauen usw. Er fühlt sich eher dem indischen Arzt
Veraswami verbunden, der aber keine Chancen hat, je in den Club aufgenommen zu werden, auch wenn Flory sich für ihn einsetzt. Es
gibt klare Hierarchien. Flory verliebt sich in
eine neu zugezogene, junge Engländerin. Es
nimmt kein gutes Ende.
Ein spannender, kritischer Politroman –
verbunden mit einer Liebesgeschichte – über
den Imperialismus und seine Folgen. Die Militärs führen sich heute in Burma vermutlich
genauso auf wie die Kolonialisten zu Orwells
Zeiten.
Der Roman ist seit längerem in der ursprünglichen Übersetzung von Susanna Rademacher als Taschenbuch erhältlich. Zu
Jahresbeginn ist im Verlag Dörlemann eine
Neuübersetzung von Manfred Allié erschienen. Versehen ist diese Neuausgabe mit einem sehr informativen Nachwort von Manfred Papst zum Leben von George Orwell in
Burma.
Hermann Koch
George Orwell: Tage in Burma. Roman, Neuübersetzung,
Dörlemann Verlag 2021, 463 Seiten, gebundene Ausgabe 41.90 Franken – oder als Taschenbuch in der ursprünglichen Übersetzung, Diogenes Verlag 2003, 336 Seiten,
17.90 Franken.
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40 Jahre Neo
liberalismus

«

or bald 50
Jahren, am
14.
März
1972, wurde eine
Leiche unter einem
Hochspa nnungs mast in Segrate, einem kleinen Ort in
der Peripherie von
Milano gefunden.
Damit beginnt der
Roman von Nanni
Belestrini, selber
politisch eher der undogmatischen Linken zugehörend. Durch eine Sprengladung war der
Körper teilweise verstümmelt. Nach den Ermittlungen der Polizei ging diese Ladung vorzeitig los. Gemäss den Dokumenten ist der Tote Vicenzo Maggioni aus Nuovi Ligure. Doch:
Eine solche Person gibt es nicht. Der Ausweis
ist gefälscht. Beim Toten handelt es sich um
Giangiacomo Feltrinelli, den noch jungen, erfolgreichen und schillernden Verleger Italiens. Seine Freunde erkennen ihn auf den Fotos, die in den Medien erscheinen, schnell.
Im Roman, der auf Fakten beruht, will
1989 eine Gruppe linker Leute einen Film drehen und klären, weshalb ein reicher Verleger
eine Ladung Dynamit an einem Strommasten
anbringt. Im Vorfeld dieser Sprengladung war
es in Italien zu etlichen Attentaten der extremen Rechten gekommen, welche meist der
Linken zugeschoben wurden. Feltrinelli befürchtete einen Staatsstreich der Rechten. Er
gründete eine eigene Gruppe, die GAP (Gruppo d’Azione Partigiana). Diese sollte, wenn nötig, gewaltsame Mittel nutzen, um ihre politischen Ziele zu realisieren. Ende 1969 ging
der Verleger in den Untergrund. Gleichzeitig steuerte die PCI mit Enrico Berlinguer auf
den «historischen Kompromiss» zu.
Mit verschiedenen Szenen, basierend
auf Presseberichten, Ermittlungen der Polizei, Aussagen von Politikern zeigt der Autor
die Arbeit der Ermittlungsbehörden auf. Gemäss Aussagen des Untersuchungsrichters
handelte es sich bei Feltrinelli um «das Opfer
eines zufälligen Unfalls». Ein Teil der Linken
geht aber von einem Mord der Rechten oder
der Polizei aus.
Die Diskussion in den linken Gruppen über den richtigen Weg zu einer gerechteren Gesellschaft wird im Roman intensiv
geführt. Der Politroman ist filmszenenartig
aufgebaut und zeigt die Sozialgeschichte Italiens zur damaligen Zeit. Zu Beginn etwas gewöhnungsbedürftig sind die fehlenden Satzzeichen. hk.

Von aussen
betrachtet
haben
wir
eine schöne Demokratie … und
es geht uns gut».
So Albrecht Müller, der unter den
Bundeskanzlern
Willy Brandt und
Helmut Schmidt
die Planungsabteilung
leitete,
zur Einleitung seines Buches. Als Politkenner schaut er auf die aktuellen Verhältnisse
und stellt fest, dass nicht alles toll ist. «Vor
40 Jahren begann eine schleichende Veränderung unserer Wirtschaft, unserer Politik, unseres Lebens.» Grund: Der Neoliberalismus
trat seinen Siegeszug an mit dem Motto: «Jeder ist seines Glückes Schmied.» Der Sozialstaat wurde und wird verteufelt. Am Beispiel
von Deutschland, teilweise auch von England, zeigt der Autor auf, was sich alles verändert hat. So sind heute die Erwerbseinkommen und Vermögen ungerechter verteilt. Die
Reichen und Starken setzten sich durch. Undurchsichtige Finanzgruppen beherrschen
das Wirtschaftsgeschehen und beeinflussen
massiv die Politik, unterstützt dabei vom unkritischen Medienmainstream. Detailliert
zeigt Müller auf, dass auch die sozialdemokratischen Parteien dem Neoliberalismus gefolgt sind. Beispiele dafür sind für ihn Tony
Blair und Gerhard Schröder. Sorge bereitet
ihm auch das seit 1989 immer gespannter werdende Verhältnis von Europa zu Russland.
Was tun? Für Müller sind radikale Veränderungen nötig. «Nichts weniger als eine Revolution.» Doch diese wird nicht kommen. Umso wichtiger scheint ihm, dass man
die Zerstörungen in Gesellschaft und Umwelt erkennt, die Lügen durchschaut und benennt. Demonstrationen gegen Rassismus,
gegen die Corona-Politik oder gegen Umweltverschmutzung bringen wenig, solange nicht
die soziale Frage und der Frieden in den Mittelpunkt gestellt werden.
Viele der aufgeführten Beispiele beziehen sich – verständlicherweise – auf Deutschland. Aber der Neoliberalismus ist auch hier
allgegenwärtig. Die Lektüre lohnt sich, weil
man am Schluss merkt, wie weit sich die Gesellschaft von mal hehren Zielen schon entfernt hat. Die Hoffnung, dass es eine Umkehr
gibt, gibt Albrecht Müller nicht auf. Er versucht aufzuzeigen, wie eine Wende gelingen
könnte. hk.

Nanni Balestrini: Der Verleger. Roman, Verlag Assoziation
A, Neuauflage 2020, 160 Seiten, 25.50 Franken.

Albrecht Müller: Die Revolution ist fällig. Aber sie ist verboten. Westend Verlag 2020, 192 Seiten, 23.90 Franken.
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ABSTIMMUNG VOM 13. JUNI

Vier Wände, null C02-Emissionen

Das CO2 -Gesetz spaltet HausbesitzerInnen: Der rechte Hauseigentümerverband ist
dagegen, Casafair dafür. Wie kommt es zu dieser unterschiedlichen Haltung?

Simon Muster

U

nd plötzlich sind fast alle dafür: Bund,
Kantone, alle Parteien ausser der SVP,
eine Allianz von NGO und sogar der
Wirtschaftsverband Economiesuisse empfehlen der Stimmbevölkerung ein Ja zum revidierten CO2 -Gesetz. Das Gesetz setzt das
Ziel, die CO2 -Emissionen bis 2030 um 50 Prozent gegenüber 1990 zu reduzieren, davon 75
Prozent im Inland. Es ist eine bemerkenswerte Wiederauferstehung einer Gesetzesvorlage, die noch 2018 mit bürgerlichen und linken
Stimmen beerdigt wurde. Damals verwässerte eine Mehrheit die Umsetzung des Pariser
Klimaabkommens so fest, dass die Ratslinke
die Notbremse zog. Es waren hitzige Tage: Die
Öffentlichkeit durchschaute den grünen Bluff
von FDP-Präsidentin Petra Gössi, drei Tage
später marschierten beim ersten Klimastreik
rund 500 junge Menschen durch Zürich. Unbeeindruckt davon spricht sich der Hauseigentümerverband HEV damals wie heute gegen das revidierte CO2 -Gesetz aus. Grund dafür sind die vorgesehenen Reduktionen im Gebäudebereich: Gegenüber dem Jahr 1990 soll
der Ausstoss bis 2027 um 50 Prozent gesenkt
werden. Neubauten dürfen bei einer Annahme
gar keine CO2 -Emissionen aus fossilen Brennstoffen verursachen, bei bestehenden Gebäuden würde der erlaubte Grenzwert ab 2023 alle fünf Jahre gesenkt.
Seit 2010 erhalten HausbesitzerInnen
im Rahmen des Gebäudeprogramms maximal 450 Millionen jährlich für Sanierungen
und den Einbau von CO2 -freien Heizungen.
Das ist nötig, denn die Schweiz hat im europäischen Vergleich den höchsten Anteil an
Öl-Heizungen. Der Gebäudebereich ist laut
Bundesamt für Umwelt für rund einen Viertel der CO2 -Emissionen verantwortlich. Trotzdem sträubt sich der HEV weiter. In der Vergangenheit hat der Verband sein politisches
Gewicht immer wieder erfolgreich eingesetzt,
gegen jeglichen klimapolitischen Fortschritt:
Die Abstimmungen zu den kantonalen Energiegesetzen in Solothurn und Bern scheiterten unter anderem am Widerstand der HausbesitzerInnen. Ob die reche Führungsriege aber
tatsächlich die Interessen der rund 340 000
Mitglieder vertritt, ist unklar: In der Medienmitteilung heisst es schmallippig, dass die
Meinungen zur Abstimmungsvorlage an der
Basis enorm breit gefächert seien. Auf Anfrage erfährt man zumindest, dass die Sektion
Kanton Zürich gegen das neue CO2 -Gesetz ist.

Nicht die einzige Stimme der
HäuserbesitzerInnen

Weit weniger rückwärtsgewandt präsentiert sich der zweite EigentümerInnenverband, Casafair. Er unterstützt das CO2 -Gesetz. Das überrascht kaum: Laut Leitbild richtet sich Casafair ausrücklich an umweltbewusste und faire WohneigentümerInnen. Wer
noch Ölheizungen beibehalten will, ist kaum
Mitglied. Wen also soll die Ja-Parole von Casafair überzeugen? «Klar, unsere Mitglieder sind für das CO2 -Gesetz. Mit unserer Parole wollen wir aber all jene HausbesitzerInnen erreichen, die mit der Haltung des HEV
nicht einverstanden sind», sagt Kathy Steiner, Geschäftsleiterin von Casafair. Die meisten HausbesitzerInnen würden nicht mehr auf
veraltete Technologien setzen wollen. «Die Investition in zukunftsträchtige lohnt sich im
Endeffekt für die HausbesitzerInnen». Sowieso seien die meisten HausbesitzerInnen gar
nicht in einem Verband organisiert. Tatsächlich vertreten der HEV und Casafair gerade
einmal 80 000 der gut 192 000 WohneigentümerInnen im Kanton Zürich, wobei alleine
74 000 auf den HEV entfallen. «Wir wollen zeigen, dass der HEV nicht die einzige Stimme
der Hauseigentümer ist». Ausserdem sei die
Drohung des HEV wegen Mitaufschlägen ein
Mythos. Das bestätigt auch der MieterInnenverband: Sowohl der Ersatz von fossilen Heizungen als auch die erhöhte CO2 -Abgabe führe, wenn überhaupt, zu moderaten Mehrkosten für MieterInnen.

2050 ist für den Klimastreik zu spät

Eine Gruppe, die sich nicht in die breite
Allianz für das CO2 -Gesetz einreihen will, ist
der Klimastreik. Sie fordert, dass die Schweiz
bereits 2030 netto null erreicht, nicht erst
2050, wie es das CO2 -Gesetz vorsieht. «Mit
der im CO2 -Gesetz festgelegten Zielsetzung
ist das Pariser Abkommen nicht erreichbar».
Auch die Partei von Kathy Steiner verlangt eigentlich ein schnelleres Vorgehen: Die Grünen fordern, dass die Schweiz bis 2040 klimapositiv ist, also mehr Emissionen aus der Atmosphäre entnommen werden, als ausgestossen werden.
Wie passt das mit der Ja-Parole von Casafair zusammen? «Das CO2 -Gesetz ist aktuell das Maximum, was im Parlament erreichbar ist», ist Steiner überzeugt. Aber es sei nur
ein erster Schritt. «Die Vorlage ist nicht das
Ende der Fahnenstange, wir müssen darauf
aufbauen».
5

P.S.30.04.2021

KOMMENTAR

Wäre mehr möglich
gewesen?
Eine breite Allianz stellt sich hinter das
CO2-Gesetz. Das ist erfreulich, schliesslich stehen die Chancen gut, dass die
Schweiz einen überfälligen klimapolitischen Schritt nach vorne macht.
Auffallend ist, dass sich Gruppen,
die sonst materiell unterschiedliche
Interessen vertreten, jetzt vereint hinter
der Vorlage stehen: Gewerkschaften
und Arbeitgeberverband, Wirtschaftslobby und Hilfswerke, TCS und VCS. Sie
alle sind sich einig: Die Zukunft ist netto
null. Einzig die SVP und der Hauseigentümerverband scheren noch aus, doch
es wird immer einsamer im Reduit der
Ewiggestrigen.
Das CO2-Gesetz ist machbar, vernünftig
– ein gutschweizerischer Kompromiss
eben. Das ist die Botschaft der BefürworterInnen. Doch reicht das? In einem
Land, wo die politische Mitte rechts
steht, sind Kompromisse von links meist
Zugeständnisse, keine Fortschritte.
Das revidierte CO2-Gesetz sieht erst
2050 eine klimaneutrale Schweiz vor,
20 Jahre später als es das Pariser Klimaabkommen verlangt; nur 75 Prozent der
Emissionen sollen im Inland eingespart
werden. Und: Griffige Massnahmen für
den Schweizer Finanzplatz, die über eine
Berichterstattungspflicht hinausgehen,
fehlen. Dieser ist mit seinen Investitionen für ein Zwanzigfaches der gesamten
einheimischen Treibhausgasemissionen
verantwortlich. Wenig überraschend
reiht sich auch die Bankiervereinigung
ins Ja-Lager ein.
Die Frage ist also: Wäre nicht mehr
erreichbar gewesen? Hätte man den
politischen Schwung des Klimastreiks
und das Fenster der Möglichkeit
während der Pandemie für ein wirklich
fortschrittliches Gesetz nutzen können? Eine Art helvetischen Green New
Deal, der klimaschädliche Anlagen von
Banken und Pensionskassen verbietet,
öffentlichen Verkehr gratis und klimapolitische Massnahmen durch höhere
Kapitalsteuern sozialverträglich macht?
Die Grenze zwischen einem
zahnlosen und wirksamen Kompromiss
ist schmal. Natürlich ist das revidierte
CO2-Gesetz besser als der Status quo,
doch das Klima interessiert sich nicht
für die kleinen Schritte der Schweizer
Politik. Ein Ja zum revidierten CO2-Gesetz am 13. Juni bedeutet, dass am 14.
Juni die Arbeit an einer wirklich linken
Klimapolitik beginnt. Die Zeit drängt.
Simon Muster

STADT ZÜRICH / KANTON ZÜRICH

Bald haben sie den Salat
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Mehrwertausgleich wird
unterschiedlich genutzt

Der Zürcher Verein «Edible Roofs» will es Interessierten
ermöglichen, auf ungenutzten Dächern und Terrassen in
der Stadt Zürich ein eigenes Gartenbeet zu bepflanzen. Das
Pilotoprojekt «Lochergut-Terrasse» ist letzten Freitag mit dem
gemeinsamen Befüllen der Hochbeete gestartet.

Bauliche Verdichtung soll sich nicht nur für
GrundstückeigentümerInnen, sondern auch für die Allgemeinheit
auszahlen. Trotz Bevölkerungswachstum regeln Zürich, Adliswil
und Kilchberg die Mehrwertabgabe unterschiedlich.

Nicole Soland*
Angela Bernetta

L

ochergut-Terrasse, Freitag, 23. April: Das Highlight
am Start-Event des
Pilotprojekts des
Vereins
«Edible
Roofs» ist die Ankunft des Lastwagens. Um die Mittagszeit taucht er
an der Ecke Badener-/Sihlfeldstrasse auf, beladen
mit 4600 Litern in
grosse Plastiksäcke verpackter Erde. Per Kran werden die Säcke palettweise hochge- Erde schwebt durch die Luft: Die Füllung für
hievt und auf der die Hochbeete auf der Lochergut-Terrasse
Terrasse über dem wird mit einem Kran angeliefert. Edible Roofs
Coop Lochergut
abgeladen. Die 13 Hochbeete sind ten die drei jungen Frauen bebereits aufgestellt. Nun laden die reits früher: Die Vereinsgründekünftigen StadtgärtnerInnen ne- rinnen nahmen zusammen mit
ben jedem Hochbeet neun Säcke ein paar KollegInnen im Oktoab. Dann gehts ans Aufschnei- ber 2019 am «Climathon» teil,
den und Ausleeren, die Beete fül- einer partizipativen Veranstallen sich mit dunkler, lockerer Er- tung von Impact Hub Zürich,
de, und schon ist (fast) alles be- EIT Climate-KIC (eine vom eureit fürs «Urban Gardening». Die ropäischen Institut für InnovatiStadtgärtnerInnen können nun on und Technologie unterstützin ‹ihre› Beete einpflanzen, was te
Forschungsgemeinschaft)
das Herz begehrt: Salat, Toma- und der Stadt Zürich. Mit ihrer
ten, Küchenkräuter … Funktio- Idee der «essbaren Dächer» geniert alles wie geplant, gibt es in wannen sie die Challenge in der
ein paar Wochen reichlich Grün- Kategorie «Edible City». Auf der
Lochergut-Terrasse soll die Idee
zeug zu ernten.
nun Gestalt annehmen, dank
dem Preisgeld von «Climathon
Projekt des «Climathons»
Den Verein Edible Roofs Global» und unterstützt durch
haben Corinne Bachmann, Ni- Grün Stadt Zürich und die Stadtcole Heppler und Timna Rother gärtnerei Zürich. Die Plätze auf
2020 gegründet. Ihr Ziel lau- der Terrasse stellt Liegenschaftet, eine «grüne Stadt» zu er- ten Stadt Zürich zur Verfügung.
reichen – und zwar, indem sie Als GärtnerInnen wirken LoStadtbewohnerInnen «den Zu- chergut-BewohnerInnen sowie
gang, die Werkzeuge und das Menschen aus dem Quartier mit.
Wissen geben, um auf den Dächern und Terrassen von Zürich * Nicole Soland hat eins der Hochbeete auf der Lochergut-Terrasse ergattert
zu gärtnern», wie Timna Rother und kann ihre selbst gezogenen Gemües ausdrückt. Die Idee dazu hat- se-Keimlinge bald einpflanzen.

G

r undst ückeigent ümer 
Innen profitieren in der
Regel von einer Um- oder
Aufzonung. Deren Grundbesitz
legt an Wert zu, was Bauprojekte begünstigt. Damit sich dieser
Mehrwert auch für die Bevölkerung auszahlt, gibt das Mehrwertausgleichsgesetz (MAG)
seit Anfang Jahr vor, welchen
Anteil daran die Gemeinden im
Kanton Zürich zu welchen Zwecken als Abgabe abschöpfen
können.
Der Abgabesatz liegt zwischen 0 und 40 Prozent und kann
auf dem um 100 000 Franken reduzierten Mehrwert erhoben
werden. An die Einführung der
Mehrwertabgabe ist eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung (BZO) geknüpft.

Unterschiedliche
Mindestgrössen

Neben Winterthur, Bülach
und Uster will auch Zürich eine
Mehrwertabgabe erheben und
das Maximum von 40 Prozent
abschöpfen. Da ein Bevölkerungswachstum mit steigenden
Kosten für die Infrastruktur einhergeht, sollen diese nicht nur
zu Lasten der öffentlichen Hand
gehen, so die Begründung. EigentümerInnen von Grundstücken bis 1200 m 2 sollen in Zürich keine Abgabe leisten müssen. Die Mindestgrösse dieser
sogenannten Freifläche liegt
zwischen 1200 und 2000 m 2 .
Wädenswil, Horgen, Adliswil und Kilchberg halten sich
mit 2000 m 2 ans Maximum. Das
Gesetz sieht vor, dass Grundstücke, die kleiner als die von den
Gemeinden festgelegten Freiflächen sind, vom Mehrwertausgleich ausgenommen werden,
sofern der Mehrwert nach einer
Um- oder Aufzonung 250 000
Franken nicht übersteigt.
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Adliswil taucht

Die Gemeinde Kilchberg zählt zu den städtisch geprägten Orten, die weiter wachsen werden. Der Gemeinderat Kilchberg verabschiedet einen Abgabesatz von 30 Prozent
zuhanden der kommenden Gemeindeversammlung. «Der Gemeinderat erachtet den mittleren Abgabesatz als massvoll
und ausgewogen», sagt Christian Benz (GLP), Kilchberger
Ressortleiter Hochbau/Liegenschaften. Seine Partei und die
GP Kilchberg hätten diesen gerne bei den höchstmöglichen 40
Prozent gesehen. Denn je höher
der Mehrwertausgleich, desto
mehr könne die Gemeinde aus
dem Mehrwertausgleichsfonds
und nicht aus Steuereinnahmen
finanzieren, so die GP. «Mit 30
Prozent wird dieses Ziel noch
gut erreicht», findet Benz. Die
Erträge aus dem Mehrwertausgleichsfonds können etwa für
die Gestaltung von Parks und
Plätzen, besser zugängliche
öV-Haltestellen oder für soziale
Treffpunkte verwendet werden.
Während Wädenswil und
Horgen den Abgabesatz ebenfalls bei 30 Prozent sehen,
taucht Adliswil. Der Stadtrat beantragt, diesen bei 20 Prozent
festzulegen, was die örtliche
SP überrascht. «Es gibt in Adliswil noch grossen Bedarf zur
Aufwertung des öffentlichen
Raums», sagt Wolfgang Liedtke, SP-Gemeinderat und Präsident der Ortspartei. «Ein Vorstoss der SP für die Einrichtung
eines Gemeindezentrums oder
alternativ von Quartiertreffs
wurde vor einigen Monaten unter anderem mit Verweis auf
den finanziellen Aufwand abgelehnt. Vor diesen Hintergründen ist der tiefe Ansatz von 20
Prozent nicht nachvollziehbar.
Wir werden uns für 40 Prozent
einsetzen.»

FORUM / KURZ & WICHTIG
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Fachkräfte
mangel?

K

aum gibt es irgendwo einen Produk
tionsengpass, oder
man glaubt, im Rückstand
bei Forschung und Entwicklung zu sein, wird
nach SpezialistInnen und
Fachkräften gerufen, die
in der Schweiz fehlen.
Neuestes Beispiel ist die
Lonza, «Produktionspartner» von Moderna «für
den Impfstoff gegen das
neuartige Coronavirus»,
wie es auf deren Webseite
heisst. Schaut man diese
an, sind unter Covid-19/
Standort Visp nur 13 Stellenangebote ersichtlich.
Für die gestellten Anforderungen sollten in der
Schweiz Leute zu finden
sein.
Welchen
‹Erfolg›
einzelne geholte und bewilligte Fachkräfte bringen, zeigt u.a. das Beispiel
der Credit Suisse mit den
Top-Fachkräften
Tidja-

ne Thiam, Brady Dougan,
David Mathers und deren
Umfeld sowie Nachfolger.
Leute, die hier eine Banklehre absolvierten, haben
gelernt, in welchem maximalen Verhältnis eingegangene Risiken zum Jahresgewinn stehen dürfen.
Aber mit solchen Leuten
würde man kurzfristig weniger Gewinne machen,
und vor allem: die Boni wären weniger hoch.
Hermann Koch

IN KÜRZE

Beinahe
Normalbetrieb

D

ie Zürcher Staatsanwaltschaft legte am Mittwochmorgen den Jahresbericht
2020 vor und gab einen
Einblick in die Bekämpfung des Online-Anlagebetrugs. Gleich zum Letzteren: Peter Pellegrini,
Leiter der Staatsanwaltschaft III für Wirtschaftsdelikte, erklärte das pro-

fessionelle Vorgehen vieler Betrüger, respektive
Betrügergemeinschaften.
Im Prinzip ist ihr Vorgehen kaum anders als jenes, das man von HochstaplerInnen kennt: eine
professionelle
Website,
mit der man vor allem zu
Mail- und Handyadressen
kommt. Dann ködern mit
eher kleinen Beträgen,
auch ersten Gewinnausschüttungen, Steigerung
des Drucks nach grösseren Zahlungen, schliesslich die Bekanntgabe eines Verlustes oder Wegtauchen, wobei eine andere, meist verwandte
Plattform
übernehmen
kann. Der grosse Unterschied zur Hochstapelei:
Es braucht keinen persönlichen Kontakt, bekannt
ist der Strafverfolgung oft
nur das Opfer, die einzelne Tat und der einzelne Täter lassen sich kaum verfolgen. Mit ausgedehnten
Recherchen, Zusammenarbeit mit vielen Ländern
gelingen mitunter gros-
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se Zugriffe; auch weil die
Täter das Geld ausgeben
und sich so verdächtig machen. Wobei sie zusätzlich
aus Ländern arbeiten, die
kaum Rechtsbeihilfe gewähren.
Das Jahr 2020 stand
selbstverständlich auch
für die Staatsanwaltschaft
unter dem Zeichen von Corona. Rein mengenmässig, so der leitende Oberstaatsanwalt Beat Oppliger, gab es keinen Einbruch zum Vorjahr: den
gut 28 000 Eingängen
standen praktisch gleich
viele Abschlüsse gegenüber. In Rückstand gerieten vor allem komplexe Wirtschaftsdelikte, da
die Reisebeschränkungen
die Vernehmungen einschränkten. Oberstaatsanwalt Andres Eckert führte Details zum Coronaj ahr
aus, das die Staatsanwaltschaft wie alle eher unvorbereitet traf. So fehlten zu
Beginn etwa Laptops, Büros erwiesen sich für die
Einvernahmen aus epidemiologischen
Gründen
als zu klein. Trotzdem erfolgten deren 14 000, vermehrt auch per Video. Bei
den Delikten gab es eine
klare Abnahme bei Verbrechen und Vergehen gegen das Ausländergesetz,
dafür eine klare Zunahme
bei den Rasern, der häuslichen Gewalt und dem Betrug. Dazu kamen die Vergehen gegen das Covidgesetz, wo noch keine gefestigte
Gerichtspraxis
existiert, und natürlich
auch Beschiss und Betrug
bei den Coronadelikten –
bisher sind es 253 Verfahren mit einem Streitwert
von 46 Millionen Franken
im Kanton Zürich. kl.

Initiativen fürs
Stadtklima

PLZ / Ort
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A

m Mittwoch lancierten
diverse
Umwelt- und Velo-Organisationen, darunter umverkehR und Greenpeace, mit der SP und den
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Grünen die «Stadtklima-Initiativen» in Zürich.
Das Ziel: Während zehn
Jahren soll jährlich ein
Prozent der Strassenfläche in Grünräume oder in
Flächen für den Fuss- und
Veloverkehr sowie den öV
umgewandelt werden. Im
Endeffekt also zehn Prozent. Dies wollen die InitiantInnen mit zwei Initiativen erreichen. Die «Gute-Luft-Initiative» unter
dem Motto «Bäume statt
Asphalt» will Strassenflächen zu Grünflächen mit
Bäumen umwandeln. Mit
der «Zukunfts-Initiative»
sollen Strassenflächen zu
Fuss- und Veloflächen sowie Flächen für den öV
umgewandelt werden. rst.

Menschenrechte

D

ie
Unabhängige
Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS)
hat im Juni 2020 beim
Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
(EGMR) eine Beschwerde eingereicht. Sie bezieht sich auf einen «problematischen Gesetzesartikel im zürcherischen
Sozialhilfegesetz.»
Die
2019 vom Kantonsrat beschlossene Gesetzesverschärfung erlaubt es SozialhilfebezügerInnen nicht
mehr, Auflagen und Weisungen der Sozialbehörde direkt anzufechten. Sie
müssen sich zuerst der
Anordnung widersetzen,
um dann Einspruch gegen die Sanktion einzulegen, die die Behörde wegen des Widersetzens der
Anordnung verhängt hat.
Jetzt hat der EGMR
entschieden: Er nimmt
die Beschwerde nicht entgegen. Der UFS ist enttäuscht. «Der Entscheid
betrifft rund 50 000 Personen im Kanton Zürich –
davon sind rund ein Drittel Kinder und Jugendliche.» Die UFS behält sich
eine erneute Beschwerde
mit einem konkreten Fall
vor. rst.

KREUZWORT VON CHRISTOPH HUG

P.S.30.04.2021

Welcher Strom ist sozusagen eine einzige Alternative?
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Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten rechts, generell
gilt I = J = Y): Ist völlig ungeeignet für die sprichwörtliche Suche nach der
Nadel.

Waagrecht:

8. Um sie zu erreichen –
Stichwort Pandemie – müssen
wir wohl werden wie die Schafe. 12. Das beste – wird gesagt
– sei eine ausgedehnte Siesta
im Schatten. 18. Ist jener, der
ins eigene trifft. 19. Der Partytempel für die Generation ü50?
23.
Herbe Geschmacksrichtung vor Extremität; waren Hänsel und Gretel, beispielsweise.
25. Wer’s nicht versteht, ist es
vermutlich nicht. 26. Den Marlowe wie auch Hemingway viel
lieber tranken, als etwa 43 waagrecht. 27. Wichtig bei Elektroinstallationen wie bei Luftikussen (gibt’s dafür auch eine
weibliche Form?) 28. Ist sozusagen der jüngste der Euro-Zahler. 30. Grün und aus Neuseeland und trotzdem keine Kiwis.
31. Spiel mit Worten: Das wäre dann jene in Flüeli-Ranft. 33.
Jenseits der Saane auserkoren.

Senkrecht:

34. Ruft auf in den Speisesaal
oder den Ring. 35. Staat in Westafrika, oder wie man Kaffee im
Café bestellen kann. 36. Kurz
einer – weiss man seit Heinrich Seidel – dem ist nichts zu
schwör. 38. Auf Englisch nur
ein Name und nicht auch durch
Sachlichkeit geprägte Grundhaltung. 39.
Brauchte der
Märzhase für die Party mit Alice. 40. Wie Rousseau angeblich
Hoffnung pflanzte, aber auch
welken sah. 43. Das Glück sei
meist bloss solches, so das französische Sprichwort, das ein wenig nach Champagner schmecke. 44. Bedauerlich sei – meinte Mark Twain – dass dieser
samt Anhang das Schiff nicht
verpasst habe.

1. Eher freundliche knappe Einschätzung eines Rosamunde-Pilcher-Romans. 2. Der
Strom ist sozusagen eine einzige Alternative. 3. So sei das Denken, weshalb viele es unterliessen. 4. Regiert über hauptsächlich Männer, und wo manche
von ihnen sie wohl lieber sähen.
5. Wer selbigen zeigt, macht ihn
auch Andern. 6. Teil eines Familienclans, in Korea, falls nicht
im Reality-TV. 7. Fliesst vermutlich ebenfalls, im Land wo’s
Milch und Honig tun. 8. Vertreter des neuen Volkssports: ein
Feierabendepidemiologe? 9. Im
schweizerischen Diminutiv mutiert das Kinderspielzeug zum
Nagetier. 10. Fünf Mal selbige
absolviert morgens die gesundheitsbewusste
emanzipierte
Frau. 11. Macht der Alltag uns
mürbe, sind wir abends so. 13.
Sie dulde keine Debatten, mein-

Den Talon zur Einsendung des
Lösungswortes finden Sie auf Seite 7.
Einsendeschluss ist am Montag, 10. Mai
um Mitternacht.
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te schon Garibaldi. 14. Hiess
Levi’s Five-O-One einst in der
DDR. 15. Was Ben Hur fuhr (im
Originalsoundtrack). 16. Sind
fällig, wenn uns unsere Schuld
eben nicht vergeben wird.
17. Bedienungselemente; ist bei
Stromausfall mitunter angesagt.
20. Man verwechsle zwei und
vier, und schon finden Salz und
Pfeffer sich im Zirkus wieder.
21. Auch die mit den Gänsen ist
wohl mitunter fleissig. 22. Wird
bei den nördlichen Nachbar*innen begangen. 24. So lautet das
Mantra erfolgreicher Pandemiebekämpfung. 29. Botanisch
klingender Pionier des Comics.
32. Kurz, quasi der Schlüssel
zum – leider meist dem weiblichen – Berufsleben. 37. Paradox: Die Rheinbewohnerin hat
gar keine. 41. Kurz, Staat in den
Rockies oder Rechtsformhinweis auf mehr als zwei. 42. Solo ist er nicht im Reich der Mitte.

GEDANKEN ZUR WOCHE
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Raus aus der Geiselhaft
«Die SP erwartet nun
von Bundesrat Ignazio
Cassis, dass er sich an
die Arbeit macht und
endlich Vorschläge
auf den Tisch bringt.»
Dies der eine Kernsatz
der SP-Führung
zum Gespräch von
Bundespräsident Guy
Parmelin in Brüssel vom vergangenen Freitag.
Der andere: «Der Kampf gegen missbräuchliche Arbeitsbedingungen und Lohndumping
hat für die SP und ihre europäischen Verbündeten weiterhin Priorität. Die SP wird das
Rahmenabkommen unterstützen, wenn diese
Bedingungen eingehalten werden. Ohne
bessere Garantien in diesem Bereich wird das
Abkommen nie eine Mehrheit finden.»

Der erste Satz ist eine Stillosigkeit, bei der
sich die SP nicht das erste Mal jener der SVP
nähert: Für alles, was bei Corona schief läuft,
ist in SVP-Augen «Diktator» Alain Berset
persönlich schuldig, für das sich abzeichnende
Debakel beim Rahmenvertrag kommt der SP
‹Faulpelz› Ignazio Cassis gerade recht. Dabei
führten erstens immer mehrere und sich
abwechselnde Bundesräte (darunter auch er)
die Verhandlungen, und zweitens droht das
Rahmenabkommen weniger am Verhandlungsgeschick des Bundesrates und seiner
Diplomaten als an den Launen des Parlaments,
der Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften und
Parteien zu scheitern. Von den letzten verhalten sich nur die SVP und die GLP konsequent.
Die SVP sagt Nein, weil sie die Personenfreizügigkeit und eine weitere Annäherung an die EU
nie wollte und auch künftig nicht will. Die GLP
sagt als einzige wirklich Ja zum Abkommen,
weil sie ein Rahmenabkommen mit der EU
als wichtigste Rahmenbedingung für die
Wirtschaft im allgemeinen und die Start-ups
im besonderen hält. Die anderen Parteien, alle
im Prinzip für ein Abkommen, haben eine «rote
Linie» entdeckt, die sie an der Zustimmung
hindert oder – zunehmend wahrscheinlicher –
als Vorwand für ein Nein dient.
Persönlich ärgert und beelendet mich das
Verhalten meiner SP am meisten. Sie war die
Partei der Öffnung zur EU, sie gewann mit
dieser Position Mitglieder und WählerInnen,
die Öffnung war neben der Gleichstellung
und dem sozialen Fortschritt das zentrale
Merkmal ihrer Politik und zudem jenes, das sie

den flankierenden Massnahmen einiges
von den andern linken Parteien unterschied.
herauszuholen. Es liegt auf der Hand, dass
Dabei ging und geht es nicht einfach nur um
sie darauf nicht verzichten wollen. Genauso
Wirtschaft, sondern mindestens so sehr um
die Öffnung der Grenzen für Personen. Ein Ab- wie es auf der Hand liegt, dass die EU mehr
verbindliche Regeln für alle verlangt. Ich finde,
kommen mit der EU ist für unser Leben ganz
dass sich die Gewerkschaftsspitzen samt
etwas anderes als ein Freihandelsabkommen
den Arbeitgebern beim Lohnschutz etwas
mit Argentinien oder Neuseeland. Die 27
verrannt haben und auch einen Machtkampf
Länder der EU sind unsere Nachbarn, die wir
austragen. Nur finde ich das ihre Sache. Der
dank der Personenfreizügigkeit in einem ganz
wirkliche Ärger besteht hoffentlich nicht nur
anderen Ausmass als je besuchen können und
für mich darin, dass die SP-Führung (die alte
sie uns. Die Bilateralen ermöglichen unseren
und die neue) den Gewerkschaften nachhö
Jungen Ausbildungschancen in ganz Europa,
selet, ihre Position zur eigenen und zu einer
sie und auch die Älteren können sich um jede
Stelle in der EU bewerben, mit der Familie dort roten Linie erklärt, was ein Ärgernis ist und
was man anders beheben könnte. Eine starke
Wohnsitz nehmen, sogar den Lebensabend
Gewerkschaft benötigt zur Durchsetzung von
geniessen. Umgekehrt selbstverständlich
Werten wie gleicher Lohn für gleiche Arbeit
auch. Was die Schweiz und speziell Zürich
am gleichen Ort und Abwehr von unseriösen
prägt und sogar ein paar Probleme mit
Firmen wahrlich keine Hilfe vom Staat.
sich bringt: Dem Mittelstand manchmal
Konkurrenz bei der Arbeit, die Möglichkeit
Innerhalb der SP sind in meinen Augen
zu hohen Mieten, was einige Immobilienhaie
nicht jene das Problem, die gegenüber der
weidlich ausnutzen. Nur: Wer sich an die
EU skeptisch sind oder den Standpunkt der
Stadt der 1970er- und 1980er-Jahre (von den
Gewerkschaften teilen. Sondern jene, die für
1950ern will ich gar nicht reden) erinnert und
ein Rahmenabkommen sind (und zwar für ein
mit heute vergleicht, kann schwer die Vorteile
reales, also eines auch mit ein
übersehen. Es ist nicht einfach
paar Kröten), aber dies kaum
Reichtum. Reich war Zürich auch Es fehlt der Widermehr sagen. In der SP hört
schon früher, aber längst nicht so stand, ja sogar die
man – zumindest aus der Auslebensfroh und auch so lebendig.
Diskussion innerhalb
Die Mischung aus ‹Einheimisenperspektive – fast nur noch
der Partei über das
jene (abgesehen von Eric Nussschen› und Zugewanderten auf
Zeit oder für lange hatte nicht nur Rahmenabkommen.
baumer), die sich auf der gewerkfür Zürich etwas Befreiendes.
schaftlichen Linie bewegen. Es
fehlt der Widerstand, ja sogar die
Die EU befindet sich nicht in ihrer
Diskussion innerhalb der Partei
besten Phase. Mit der Lösung
über das Rahmenabkommen. Ohvieler Probleme (etwa der Umne Lohnschutz geht nichts, sagen
auch die BefürworterInnen, gibt
welt, der Verteilung, der Migraes keine Mehrheit. Ob dies stimmt, wird kaum
tion) tut sie sich schwer wie die Schweiz. Wenn
mehr hinterfragt, ob man auch für etwas eindie SP-Leitung indes meint, die «missbräuchlichen Arbeitsbedingungen» bei uns hätten
treten könnte, das richtig, aber vielleicht nicht
mit der EU oder dem Rahmenabkommen viel
mehrheitsfähig sein könnte, schon gar nicht
zu tun, macht sie sich etwas vor oder erzählt
mehr. Vielleicht überlegt sich eine Stadtpartei
schlicht Unsinn. Dass das Pflegepersonal
wieder einmal, ob es neben den Velospuren
derzeit nur Applaus und keinen höheren Lohn
auch noch ein Europa geben könnte, und die
erhält, verantworten wir ganz alleine. Dass man JungsozialistInnen nehmen vielleicht wahr, dass
in der Schweiz auch zu Löhnen arbeitet, die
die SP-Parteileitung derzeit ihre Zukunft aufs
zum Leben nicht reichen, ist ebenso unser Bier. Spiel setzt; nicht unbedingt die wirtschaftliche,
Keine fremde Macht oder Bürokratie hindert
aber wohl die gesellschaftliche.
uns an der Einführung von Mindestlöhnen, die
Die Einheit von SP und Gewerkschafdiesen Titel auch verdienen. Die EU ist kein
ten ist gerade in den Tagen um den 1. Mai ein
sozialer Musterknabe, aber in der Schweiz geht schönes Idealbild. Die Realität erlebte ich oft
es dem Kapital meist sehr gut.
anders: Es ging beiden mit genügend Distanz
immer besser als in einer Art Geiselhaft, in
Den Gewerkschaften gelang es, bei der
der sich die SP derzeit befindet.
Einführung der Personenfreizügigkeit mit
Koni Loepfe
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KANTONSRAT
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Ballast weitergeschoben
Der Zürcher Kantonsrat behandelte an seiner letzten regulären Sitzung des
Amtsjahres 2020/21 sieben parlamentarische Initiativen, wovon er sechs zur näheren
Prüfung überwies.

Koni Loepfe

F

ür den abtretenden Kantonsratspräsidenten Roman Schmid war der Tag zumindest halbwegs ein Erfolg. Er war mit
der Behandlung der parlamentarischen Initiativen ein halbes Jahr im Rückstand, und er
baute mit den Ratsmitgliedern dieses Hinterherhinken auf zwei Monate ab. Wirklich abgebaut hat der Rat den Vorstossberg allerdings kaum, da er mit Ausnahme des Vorstosses, der zu spät kommenden Ratsmitgliedern
kein Sitzungsgeld mehr geben wollte, alle
Initiativen vorläufig überwies. Was zur Folge hat, dass der Kantonsrat die gleichen Vorstösse nach getaner Arbeit in den Kommissionen nochmals beraten muss, obwohl sich die
meisten nur schwer in praktische Massnahmen umsetzen lassen – oder eigentlich selbstverständlich sind.
Am deutlichsten zeigte Stefan Feldmann (SP) die Absurdität bei der parlamentarischen Initiative zur zeitlich befristeten Flexibilisierung der Sonntagsverkäufe von An
dré Müller (vertreten durch Marc Bourgeois,
beide FDP) und Jürg Sulser (SVP). Die beiden wollten die wegen Corona ausgefallenen
Sonntagsverkäufe vor Weihnachten nachholen, was nur mit einer Änderung des Bundesgesetzes über die Ladenöffnungszeiten möglich wird. Obwohl, wie Markus Bischoff (AL)
festhielt, sich Weihnachtseinkäufe kaum im
Sommer nachholen lassen. Nur, und damit zurück zu Stefan Feldmann: Ein Ja heute bedeu-

tet, dass die Initiative zur zuständigen Kommission kommt, dort einige Monate ruht, bis
sie in einigen Sitzungen beraten wird. Zum Ergebnis nimmt die Regierung innerhalb eines
Jahres Stellung, dann wiederum die Kommission und schliesslich nochmals der Kantonsrat. Dann geht das Resultat nach Bern. Dort
haben diesen Frühling National- und Ständerat einen entsprechenden Antrag abgelehnt.
Sie werden dies mit grosser Wahrscheinlichkeit auch mit der Standesinitiative aus Zürich
machen. Aber selbst wenn sie – so in zwei bis
drei Jahren – dazu Ja sagen würden, würde
sie zur Bewältigung der Coronakrise nichts
mehr beitragen. Respektive, wenn die Wirtschaft sich bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht
halbwegs erholt hätte, dann wäre ihr mit zwei
oder drei zusätzlichen Sonntagsverkäufen
kaum geholfen. Das wissen die 88 VertreterInnen aus SVP, FDP und GLP, die der Initiative zustimmten, selbstverständlich auch. Aber
sie haben so ein Signal gesetzt.
Nicht viel besser steht es um die Initiative von Beat Habegger (FDP), der die Offenlegung der Interessen der KantonsrätInnen
verlangt. Sie müssen diese zwar bereits heute darlegen, aber er wollte etwas mehr. Beispielsweise sollte der Arbeitgeber eines Kantonsratsmitglieds auch öffentlich sein, selbst
wenn er keine Kaderfunktion ausübt. Sollte,
wie Rafael Steiner (SP) ausführte, es eine Rolle spielen, in welcher Bar ein Barkeeper angestellt ist? Markus Bischoff (AL) fand, es gebe
auch einen Persönlichkeitsschutz; etwa des

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Arbeitgebers, der nicht unbedingt im Zusammenhang mit der politischen Arbeit seines Angestellten identifiziert werden wolle. Karin
Joss (GLP) fand zudem die Unterscheidung
zwischen ehrenamtlich (ohne Nennungspflicht) und bezahlt (mit Nennungspflicht)
schwierig. Da der Rat mit 122 Stimmen den
Vorstoss gegen die AL, GLP und CVP überwies, muss er sich in der Kommission damit
beschäftigen, und das Resultat ist vorhersehbar: Der Status quo wird mit einer Kommaänderung bestätigt.
Mit einer Initiative will fast der ganze
Kantonsrat auf Druck seiner Lobbyisten mehr
Geld für die Spitäler für den Corona-Ausfall
erhalten. Dies, obwohl der Bund (und nicht
Bundesrat Alain Berset als Person) sehr deutlich nein gesagt haben und obwohl, wie Nora Bussmann (Grüne) festhielt, der Bund bisher 90 Prozent der Corona-Lasten trägt, während die Kantone und Gemeinden schwarze
Zahlen schreiben und – im Gegensatz zu den
Ausführungen von Markus Bärtschiger (SP)
– durchaus in der Lage wären, ihre Spitäler zu
unterstützen.
Etwas mehr bewirken werden die überwiesenen Initiativen von Stefanie Huber
(GLP) für einen Gemeindefonds zur Förderung von erneuerbarer Energie, von Gabriel
Mäder (GLP) für die Möglichkeiten eines digitalen Gemeindeparlaments in Notzeiten und
von Theres Agosti (SP) zum Schutz der Vögel
vor dem Hineinfliegen in für sie unwahrnehmbare Fenster.

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Gemeinsam Politik!

Ideen kreieren und diskutieren,
Veränderungen wagen und
angehen, gemeinsam an der
Zukunft der Gesellschaft wirken
– zusammen an der Umsetzung
arbeiten, dabei Überzeugungsarbeit leisten und Kompromisse
schmieden und am Schluss
auch stolz sein dürfen, etwas
erreicht zu haben. Ist dies eine
zu naive Beschreibung der
politischen Arbeit, eines Engagements in einem Parlament
oder einer Gemeindeexekutive?
Ok., es ist sicher nicht immer
ganz so rosig, aber ich kann
trotzdem grösstenteils hinter
dieser Beschreibung stehen,
wenn ich auf meine bisherige
politische Arbeit zurückschaue.
Nun stehen die Kommunalwahlen 2022 quasi vor
der Tür und die Sektionen und
Bezirksparteien der SP suchen
– wie alle anderen Parteien
auch – motivierte Kandidat
Innen für die Parlamente und
Gemeindebehörden. Und dies
ist bekanntlich nicht immer eine
leichte Aufgabe, nicht zuletzt,
weil wahrscheinlich nicht alle
Menschen meine Einstiegsworte bedingungslos teilen
würden. Wie motivieren wir nun
aktive und wache Mitmenschen
in unserer Gemeinde oder Stadt
für die Mitwirkung in einem
Parlament oder einer Gemeindeexekutive? Meistens reichen
grosse Worte über unser
einmaliges, direktdemokratisches und konsensorientiertes
Politsystem, in das es sich
lohnt, als Person und WählerIn
zu investieren, nicht aus. Auch
wenn es vielleicht genau um
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Weg aus der Sackgasse

ein Privileg geht, das nicht alle
Länder dieser Welt kennen, aber
sich viele Menschen in genau
diesen Ländern sehnlichst
wünschen und ein Recht darauf
hätten? Weil es vielleicht genau
darum geht aufzuzeigen, dass
eine Stimmbeteiligung unter 40
Prozent ein Affront gegenüber
den Menschen ist, die vielfach
unter Einsatz ihres Lebens für
mehr Demokratie kämpfen? Es
wird sicher niemand bestreiten,
dass dies ein Argument für
das Engagement in einem
politischen Amt einer Zürcher
Gemeinde sein kann. Aber so
einfach ist es halt nicht. Denn
schon bei der ‹Rekrutierung›
von KandidatInnen zeigt es
sich: Alleine wird es schwierig,
etwas zu verändern und zu
bewegen. Wir müssen mögliche
KandidatInnen an ein solches
Engagement heranführen.
«Züri-Löwinnen brüllen» z.B.
will Frauen im Rahmen eines
Mentoring-Programms an die
Kommunalpolitik heranführen.
Nehmen wir, die Erfahrungen
in unserem politischen Amt
gemacht haben, andere mit,
begleiten wir sie durch das
Wahljahr und unterstützen sie
in der Kandidatur, aber auch
darüber hinaus! Denn es gibt
nichts Frustrierenderes, als
von MitstreiterInnen in ein
Gemeindehaus gehievt und
dann vergessen zu werden. Es
braucht auch nachher im Amt
den Support und den Zuspruch
der UnterstützerInnen und
erfahrenen KollegInnen aus
anderen Gemeinden. In der SP
Kanton Zürich wollen wir genau
dies nun verstärkt tun. Begleitung und Vernetzung neuer
AmtsträgerInnen untereinander
und mit erfahrenen KollegInnen
in Form eines Mentorings. Denn,
ganz wichtig: Einzelkämpfe sind
eine schlechte Voraussetzung
für erfolgreiche Politik!
Andi Daurù, Co-Präsident
SP Kanton Zürich

Ein Kollege umschrieb unsere
Wirtschaftspolitik mit dem
Bild einer Sackgasse. Wir sind
irgendwann rechts abgebogen
und in einer Sackgasse gelandet. Statt zu wenden und
wieder neue Wege zu gehen,
verschönert die Politik- und
Wirtschaftselite die Sackgasse.
Doch Sackgasse bleibt Sackgasse.
Wie wir aus der Sackgasse
eine zukunftstaugliche neue
Strasse bauen, ist längst bekannt. Dazu haben wir Grünen,
die Klimajugend, SP und auch
AL umfangreiche Massnahmen
und Investitionspläne, wie
bspw. den Green New Deal,
vorgelegt. Der Green New Deal
will, vereinfacht gesagt, den
Konsum verändern (Förderung
und Reduktion), Investitionen in
zukunftstaugliche Infrastruktur
(Mobilität und Energie) und
Bildung (Umschulung, Sensibilisierung und Forschung).
Der Umbau wird teuer, doch
Strassenbau ist immer teuer.
Als junger Gemeinderat
wurde mir früh beigebracht,
dass wer beim Strassenbau
spart, später viel tiefer in die
Taschen greifen muss. Deshalb
müssen wir den Umbau jetzt
starten. Zudem sind Ausgaben
für den Strassenbau meist gebundene Ausgaben. Doch wie
finanzieren wir den Umbau?
Im Mai 2021 wird die
Initiative zur Corona-Steuer
lanciert. Diese Initiative
fordert eine Erhöhung der
Steuern für Vermögende ab
ca. drei Millionen Franken. Die
Steuererhöhung hilft, einen Teil
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der Ausgaben durch die Coronapandemie zu finanzieren.
Diese Initiative ist wichtig, dient
jedoch der Reparatur der bestehenden Strasse/Sackgasse.
Ein interessanter neuer
Weg scheint mir die Mikrosteuer, welche eine Abgabe von
weniger als einem Prozent auf
jede elektronische Transaktion
fordert. Nach Berechnungen
der InitiantInnen genügt bereits
eine Steuer von 0,1 Prozent,
um die Mehrwertsteuer, die
direkte Bundessteuer und die
Stempelabgabe zu ersetzen. Ein
weiterer Nebeneffekt sei, dass
das spekulative Transaktionsvolumen zurückgeht und so das
Finanzsystem stabilisiert wird.
Zudem werden beim Wegfall
der Mehrwertsteuer KleinunternehmerInnen administrativ
enorm entlastet. Ich fasse
zusammen: Höhere Steuern für
Banken und Wertschriftenspekulanten, weniger Steuer für alle
Konsumenten und KMU, weniger administrativer Aufwand
für KleingewerblerInnen und
eine Stabilisierung des Finanzsystems. Es fehlt nur noch die
Äufnung eines Klimafonds zur
Finanzierung des Green New
Deals und wir hätten schon die
Finanzierung des Umbaus.
Die Unterschriftensammlung für die Initiative
läuft bereits und ich werde die
Initiative unterstützen, weil sie
uns hilft, die Diskussion über
eine neue und soziale Steuerpolitik anzuregen.
Wir StrassenbauerInnen
müssen uns das Geld für den
Umbau beschaffen, weil einfach
bekommen werden wir es nicht.
In diesem Sinne wünsche ich
allen StrassenbauerInnen einen
schönen 1. Mai. Gemeinsam
kommen wir aus der Sackgasse
heraus, denn wer legt sich schon
gerne mit StrassenbauerInnen
an!
Simon Meyer, Co-Präsident Grüne Kanton Zürich

IM GESPRÄCH
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«Wahre Gleichstellung erreichen wir
nur mit Selbstvertretung»
In der Schweiz leben 1,7 Millionen Menschen mit Behinderungen. In der Politik
sind sie weitgehend untervertreten. Wie Islam Alijaj die Selbstvertretung und somit die
Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen fördern möchte, erklärt er schriftlich
im Interview mit Roxane Steiger.

I

slam Alijaj, Sie sind Präsident des Vereins
«Tatkraft». Mit dem neu lancierten Projekt
Behindertenpolitik wollen Sie mehr Möglichkeiten für politisches Engagement von Menschen mit Behinderungen schaffen. Was planen
Sie konkret?
Mit dem Projekt Behindertenpolitik wollen wir verschiedene Werkzeuge für das politische Engagement von Menschen mit Behinderungen schaffen, damit sie selbstbestimmt
und ohne Hürden für politische Mandate und
Ämter kandidieren können. Allgemein wollen
wir sie bei der politischen Partizipation und
im Wettbewerb innerhalb von Parteien unterstützen. Konkret werden wir Workshops entwickeln und anbieten, wo wir Themen rund
um Empowerment, politische Arbeit im Allgemeinen und Parteiarbeit im Besonderen behandeln. Auch setzen wir uns für die Sichtbarkeit von PolitikerInnen und ihre Arbeit ein
und bilden dafür ein überparteiliches Komitee, für die gegenseitige Vernetzung und Stärkung. Ein MentorInnen-Programm für die
Nachwuchsförderung ist ein weiteres Werkzeug. Insbesondere streben wir längerfristig
auch einen Assistenz-Pool von lokalen UnterstützerInnen an, die PolitikerInnen mit Behinderungen die nötige Unterstützung bieten. Die Unterstützungsmöglichkeiten sind
sehr vielfältig. Sie reichen von Flyern auf der
Strasse bis hin zur Assistenz in Kommissionssitzungen. Die Aufgaben sind so vielfältig wie
die Behinderungen der PolitikerInnen. Damit
wir diese Werkzeuge entwickeln können, lancieren wir im Mai ein Crowdfunding.
Was wollen Sie mit diesem Projekt erreichen?
Dieses Jahr feiern wir 50 Jahre Frauenstimmrecht. Als die ersten Frauen in den Nationalrat gewählt wurden, gab es im Bundeshaus
keine Frauentoilette. Heute wissen wir, was
für eine Bereicherung Frauen für die Schweizer Politik sind. Es käme niemandem in den
Sinn, dass männliche Repräsentanten die Interessen von Frauen in der Politik vertreten können. Bei uns Menschen mit Behinderungen ist
das anders: Unsere Organisationen werden von
Nichtbehinderten geleitet, die dann mit nichtbehinderten SozialpolitikerInnen über unsere
Interessen verhandeln. Wir Betroffenen dür-

fen idealerweise als ehrenamtliche Mitglie- Sie beziehen sich auf Ihrer Webseite auf die
Welche
der in Begleitgruppen mitarbeiten. Mit dem UNO-Behindertenrechtskonvention.
Projekt Behindertenpolitik wollen wir die Er- Rechte sichert diese Menschen mit Behinderunkenntnisse, die wir bei den Frauen gewinnen gen zu? Und werden diese in der Schweiz erfüllt?
konnten, auf Menschen mit BeDie
UNO-Behindertenhinderungen übertragen: Wahre «Wahre Gleichstelrechtskonvention (UNO-BRK)
Gleichstellung erreichen wir nur lung erreichen wir nur formuliert die geltenden Menmit Selbstvertretung. Dafür müsmit Selbstvertretung. schenrechte in Bezug auf Mensen sich Menschen mit Behindeschen mit Behinderungen. Die
Dafür müssen sich
Schweiz hat diese Konvention
rungen selber politisch engagieMenschen mit Be2014 ratifiziert und sich somit
ren können.
hinderungen selber
verpflichtet, diese umzusetzen.
Zu Beginn herrschte eine euphoSie wollen Menschen mit Behin- politisch engagieren
derungen dazu motivieren, für können.»
rische Aufbruchstimmung, um
politische Ämter zu kandidieren.
diese Menschenrechte umzusetStreben Sie dabei die nationalen
zen. Auch ich habe mich mit sehr
Wahlen oder auch die kommunaviel Herzblut in der Arbeitsgruplen Wahlen wie zum Beispiel im Kanton Zürich pe von Inclusion Handicap, dem politischen
nächstes Jahr an?
Dachverband der BehindertenorganisatioGenau, mit den verschiedenen Werk- nen, für die nationale Behindertenpolitik einzeugen und vor allem dem Aufzeigen von Vor- gebracht. Es gab schöne Worte und vereinzelt
bildern möchten wir Menschen mit Behinde- auch den Willen, aber die tatsächliche Umsetrungen dazu motivieren, für politische Ämter zung der UNO-Behindertenrechtskonvention
zu kandidieren. Es ist wichtig, politisch inte- auf nationaler Ebene lässt noch auf sich warressierten Menschen mit Behinderungen die ten. Es gibt aber verschiedene Kantone, wie
verschiedenen Möglichkeiten und Dimensi- Zug, Basel-Stadt und Zürich, um nur einige zu
onen der politischen Arbeit näherzubringen nennen, die sehr proaktiv versuchen, die Umund parallel dazu die nötige Unterstützung be- setzung der UNO-BRK auf Kantonsebene vorreitzustellen.
anzutreiben. Jedoch zeigt sich dieser Prozess
Der Aufbau der verschiedenen Unter- als langwierig und komplex.
stützungsmöglichkeiten braucht Zeit, und unser Projekt ist zeitlich eigentlich auf die nati- Was heisst das?
Für uns ist klar, dass die Umsetzung
onalen Wahlen 2023 ausgelegt. Ich kann aber
nicht ausschliessen, dass wir einiges schon der UNO-BRK einen grundlegenden Umbau
bei den kommunalen Wahlen werden versu- des Behindertenwesens bedingt und die Menchen umzusetzen. Dafür sind wir mit ver- schen mit Behinderungen vollumfängliche
schiedenen möglichen PartnerInnen im Ge- Entscheidungs- und Ermächtigungskompespräch. Andererseits ist zu bedenken, dass tenzen haben müssen. Dafür müssen die Orpolitische Partizipation schon bei der poli- ganisationen gewillt sein, ihre Machtpositiotischen Bildung beginnt. In diesem Bereich nen aufzugeben, um uns das Szepter zu übererkennen wird aktuell noch eine Lücke. Für geben. Oder in einem Vergleich formuliert:
Menschen mit Behinderungen braucht es flä- Solange wir die Gleichstellung von Frau und
chendeckend und längerfristig politische Bil- Mann in einem patriarchalischen System erdung – das wiederum beansprucht viel Zeit.
reichen wollen, wird es keine Gleichstellung
Auch den kommunalen Parlamenten im geben. Das ist im Behindertenwesen nicht anKanton Zürich würden mehr ParlamentarierIn- ders. Das heutige vorherrschende ableistische
nen mit Behinderungen gut tun. Zum Beispiel System ist nicht kompatibel mit der UNO-BRK.
hat der 125-köpfige Gemeinderat der Stadt Zürich nur ein einziges Mitglied mit Behinderun- Sind wir in der Schweiz eine inklusive Gesellgen. Das ist einfach nur inakzeptabel
schaft?
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Das ist eine gute Frage! Eigentlich hätten wir in der Schweiz alles, was es für eine inklusive Gesellschaft braucht. Wir haben vier
offizielle Landessprachen sowie ländliche
und städtische Gebiete, die in einem föderalistischen System organisiert sind. Neben der
Deutschschweiz und der Romandie haben wir
mit dem Tessin und Graubünden vier sehr unterschiedliche Kulturen. Auch Geld haben wir
mehr als genug. Und dennoch tun wir uns als
Gesellschaft schwer mit vielfältigen Lebensformen und -modellen. Gerade beim Thema
Behinderung ist es spannend zu beobachten,
wie wir als Gesellschaft dieses Thema mit
Geld aus unserem Blickfeld schaffen. Ärmere
Länder sind beim Einbezug von Menschen mit
Behinderungen in die Gesellschaft viel weiter. Wie schon erwähnt, ist unser ganzes Sozialsystem nicht für eine inklusive Gesellschaft
ausgelegt. Wir müssten grössere und kleinere Anpassungen machen. Die bisherigen Reformversuche zeigen uns aber, dass wir lieber
am Status quo festhalten möchten, als etwas
Neues zu wagen. Obschon der Status quo so
festgefahren ist, dass er alle Versuche für Veränderung im Keim erstickt. Auch das Behindertenwesen blockiert durch das festgefahrene System alle Innovationsversuche.
Der Kanton Zürich hat vor kurzem ein neues «Selbstbestimmungsgesetz» erarbeitet. Es
soll mehr Wahlfreiheit und Selbstbestimmung
in der Lebensgestaltung von Menschen mit Behinderungen ermöglichen. Was halten Sie von
diesem Gesetz? Ist es ein Schritt in die richtige Richtung?
Mit dem neuen Selbstbestimmungsgesetz hat der Kanton Zürich einen ersten konkreten Schritt auf dem langen Weg zur Umsetzung der UNO-BRK gemacht. Das ist sehr zu
begrüssen. Bei der Umsetzung des Selbstbestimmungsgesetzes wird entscheidend sein,
ob der Kanton Zürich innerhalb der nächsten
Jahre auch genügend Leistungsangebote ausserhalb der Institutionen aufbauen kann.
Wie sind Menschen mit Behinderungen in der
Schweizer Politik vertreten? Was würde sich für
sie verändern, wenn sie in der Politik besser repräsentiert wären?
Mit Christian Lohr haben wir im Moment einen einzigen Nationalrat mit Behinderungen. Somit sind wir sehr stark unterrepräsentiert, denn in der Schweiz leben 1,7
Millionen Menschen mit Behinderungen.
Auf kommunaler und kantonaler Ebene gibt
es vereinzelt ParlamentarierInnen mit Behinderungen. Das Feld von aktiven PolitikerInnen mit Behinderungen ist sehr überschaubar. Parteimitglieder und Politikinteressierte
mit Behinderungen gibt es dafür einige. Diese
möchten wir mit unserem Projekt Behindertenpolitik ansprechen und dazu motivieren,
sich aktiv an der politischen Arbeit zu beteiligen. Unsere Vision ist, dass wir mit mehr aktiven selbstbewussten PolitikerInnen mit Be-
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hinderungen die nötigen Veränderungen im Behindertenwesen für die Umsetzung der
UNO-BRK rascher vorantreiben können.
Was muss sich verändern, um
PolitikerInnen mit Behinderungen mehr Möglichkeiten für politisches Engagement zu bieten?
Was für Möglichkeiten ziehen
Sie in Betracht?
Es braucht politische Bildung für junge Menschen mit
Behinderungen. Bei Verwaltungen muss die Sensibilisierung vorangetrieben werden,
damit auch die Wahl- und Abstimmungsunterlagen in einfacher Sprache und in Gebärdensprache vorliegen. Zudem braucht es für Menschen
mit Sehbehinderungen elektronische Lösungen, um ab- Islam Alijaj ist Präsident der Organisation «Tatkraft». Ufuk Düzgün
stimmen zu können. Gerade
bei Parteisekretariaten ist es dringend nö- für meine Verbalassistentin sichern musste, um
tig, dass barrierefreie Kommunikation the- annähernd eine Chance im Wettbewerb mit den
matisiert wird. Bei der Kampagnenarbeit anderen KandidatInnen zu erhalten. Schliessmuss die Bereitschaft grösser werden, auch lich konnte ich die Finanzierung über Umwege
für Menschen mit Behinderungen Angebote durch eine Behindertenorganisation finden, jezu schaffen, um mitzuarbeiten. Eine Person doch zeitlich zu knapp. Der Druck und der damit
mit Sprechbehinderungen kann kaum bei Te- verbundene Stress sowie das Gefühl, von der eilefonkampagnen mitwirken, kann dafür aber genen Partei alleine gelassen zu sein, waren geeinen politischen Kommentar für eine Lokal- linde gesagt lehrreiche Erfahrungen. Diese Erzeitung schreiben. Komplizierte Sachverhalte fahrungen konnte ich dann aber gut in das Promüssen in eine verständliche und zugängliche jekt Behindertenpolitik einfliessen lassen. EiSprache umformuliert werden.
nen solchen Höllenritt soll keine
Ausserdem braucht es rollstuhl- «Unsere Werkzeuge
Kandidatin, kein Kandidat mit Begängige Veranstaltungsräume. und der Massnahhinderungen mehr alleine durchmachen müssen. Unsere Werkmenkatalog der
Sie haben 2019 für den Nationalzeuge und der MassnahmenkaStudie ‹Disabled in
rat kandidiert. Was hat Sie dazu
talog der Studie «Disabled in PoPolitics› (…) sollen
motiviert und wie war diese Erlitics», der diesen Spätsommer
von Anfang an die
erscheinen wird, sollen von Anfahrung für Sie?
Die Erfahrungen, die ich Rahmenbedingungen fang an die Rahmenbedingungen
in den letzten elf Jahren in der für realistische Chan- für realistische Chancen einer poBehindertenpolitik gemacht ha- cen einer politischen
litischen Karriere schaffen.
be, ergaben für mich nur einen Karriere schaffen.»
Was fordern Sie von der Politik?
einzigen Schluss: Wenn ich in
der Behindertenpolitik nachhaltig etwas ver- Und was wünschen Sie sich von Ihren politischen
ändern möchte, muss ich in den National- MitstreiterInnen?
Wie die Gleichstellung von Frau und
rat. Nur dort kann ich das Behindertenwesen
grundlegend umbauen und für die Inklusion Mann betrifft auch die Inklusion uns alle. Desfit machen.
halb wünsche ich mir von den Parteien und poJedoch habe ich bei den letzten Gemein- litischen MitstreiterInnen mehr Respekt und
derats- und Kantonsratswahlen lernen müs- Ernsthaftigkeit, wenn wir von Unterrepräsentasen, was ein Wahlkampf bedeutet und welche tion sprechen. Zur Erinnerung: Wir Menschen
Hürden ich mit meiner Körper- und Sprech- mit Behinderungen sind im nationalen Parbehinderung überwinden muss. Mein jahre- lament mit einem Anteil von 0,5 Prozent sehr
langes Engagement für mehr Inklusion wurde stark unterrepräsentiert. Wir brauchen die Unvon der Partei nicht als wichtig genug gewer- terstützung unserer politischen MitstreiterIntet und ich wurde entsprechend auf den letz- nen, indem sie ihre Energie in die Unterstütten Listenplatz gesetzt. Bis ich die verschie- zung von PolitikerInnen mit Behinderungen
denen Eigenheiten der Nationalratswahlen er- investieren. Nur so können reale Chancen zur
kannt habe, bin ich etwas geschwommen. Da- politischen Partizipation von Menschen mit Bezu kam, dass ich unbedingt die Finanzierung hinderungen entstehen.
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Der Ausgestossene

Gezielte Zerstörung

Sorgenfrei altern

D

L

W

ie äussere Erscheinung des erwachsenen Antonio Ligabue (1899 – 1965)
steht in einem starken Kontrast zu seinem Wesen. Äusserlich ist er Angst einflössend verstellt, bewegt sich unvorhersehbar
ruckhaft, wie eine Spinne, und artikuliert seine wenigen Worte, als wären es gebellte Wutausbrüche. Allein die Kinder, sie mögen den
Sonderling. Denn sein Innerstes ist beseelt
von der Sehnsucht nach paradiesischer Idylle, wie er sie allein in seinen Gemälden und
Skulpturen zu äussern vermag. «Volevo Nascondermi» von Giorgio Diritti ist die mehr
der Stimmung nach als eine chronologische
Nacherzählung dieses Lebens als Ausgestossener und Unverstandener. Als unehelicher
Sohn einer italienischen Einwandererin in
die Schweiz wird er nach deren frühem Tod
herumgeschoben bis nahezu verdingt, in Irrenanstalten gesteckt und, noch nicht volljährig, wegen Landstreicherei und Kleinkriminalität des Landes verwiesen. Doch auch im
italienischen Dorf seines mutmasslichen Vaters ist er ungewollt und zieht sich über Jahre
hinweg in eine Hütte in den Wäldern zurück.
Dass dort einer haust, ist bekannt, steigert
aber wiederum die Legenden des Furcht einflössenden Sonderlings, dem aus dem Weg zu
gehen ist. Allein der im Dorf ansässige Maler
Marino Mazzacurati (Pietro Traldi) und dessen Mutter (Orietta Notari) nehmen sich seiner an, weil der Maler Ligabues herausragendes künstlerisches Talent erkennt und ihm immer wieder Farben überlässt. Ligabues sonderbares Idiom, eine Mixtur aus deutschem
und italienischem Dialekt, liess die deutschen
Besatzer im Zweiten Weltkrieg ihn als Übersetzer verpflichten, was nach dem Krieg als
weiteres Stigma auf ihm lastete. Die Darstellung Elio Germanos als Antonio Ligabue wurde an der Berlinale 2020 mit dem Silbernen
Bären als bester Darsteller gewürdigt und dahinter steckt mutmasslich keinerlei doppelter
Boden, denn die Erzählweise Giorgio Dirittis
strotzt vor aufrichtiger Empathie und der leisen Bewunderung, die Tragödie eines solchen
Leben als geschlagener Hund auf sehr lange
Dauer überhaupt ertragen zu haben. froh.

«Volevo Nascondermi» spielt in den Kinos Houdini,
Movie.

ee Daniel entschliesst sich gegen die
klassische Heldinnenüberhöhung, sondern liefert mit «The United States vs.
Billie Holiday» einen für Mainstreamverhältnisse schonungslos politischen und komplexen Film. Der einzige Weg, die zum Star avancierende Billie Holiday (1915 – 1959/Andra
Day) davon abzuhalten, ihren Lynchmorde
an Schwarzen anprangernden Song «Strange
Fruit» öffentlich vorzutragen, liegt darin, sie
via Federal Bureau of Narcotics, offenbar eine ähnlich potente Organisation wie das FBI,
wegen ihres Heroin-/Opiumkonsums dranzubekommen. Der Fanatismus ihres Jägers
Harry Anslinger (Garrett Hedlund) steht jenem von J. Edgar Hoover gegen die Kommunisten in nichts nach. Er gründet eine Unterabteilung von schwarzen Mitarbeitern, die ihrerseits Schwarze jagen und sich handkehrum innerhalb der Struktur als Speerspitze
einer sich abzeichnenden Rassengleichstellung verstehen (können). So tut dies zuerst
auch Jimmy Fletcher (Trevante Rhodes),
der Billie Holiday und Band unverblümt auf
Schritt und Tritt folgt und regelmässig Bericht erstattet. Ein zentraleres Problem hingegen sind Billie Holidays Ehegatten – zuerst
James Monroe (Erik LaRay Harvey), später
Lester Young (Tyler James Williams) –, die
sie nicht nur wirtschaftlich ausbeuten und gewalttätig gegen sie sind, sondern sie im Wortsinne der Regierung verkaufen. Das Problem
von Billie Holiday ist, dass sie mit einer harmonischen, liebevollen Umsorgung durch einen Mann partout nicht zurechtkommt, sich
sogar regelrecht davor ängstigt. Es zieht sie
immer wieder zurück zu den Arschlöchern.
Sie selbst braucht den Auftritt wie die Luft
zum atmen. Auf ihren Körper und ihre psychische Gesundheit nimmt sie keine Rücksicht.
Lee Daniels Film ist eine heftig direkte Nacherzählung einer gezielten Zerstörung ohne
Aussicht auf ein Happy-End. Dafür mit der Ermahnung, dass bis heute kein Gesetz gegen
Lynchmorde an Schwarzen in den USA eine
Gültigkeit erlangt hat. «Strange Fruit», erstmals 1939 performt, ist und bleibt ein hochaktueller Song. froh.
«The United States vs. Billie Holiday» spielt in den Kinos
Abaton, Arena, Corso, Kosmos, Piccadilly, RiffRaff.
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em der Prunk der Altersresidenz
«Palace», die Beat Oswald in «Golden Age» portraitierte, zu aufdringlich ist, findet in Florida auch erschwinglichere Siedlungen wie «The Villages Incorporated». Auf der Fläche zweimal Manhattans leben 150 000 US-amerikanische RentnerInnen
aus dem Norden in einer Art Sorglos-Ballenberg, wie das Valerie Blankenbyl in «The Bubble» vorführt. Das Unterhaltungs- und Freizeitangebot ist grenzenlos: Synchronschwimmen, Golf, Schiessen. «Wir wollen das Leben
geniessen, solange wir können», sagt eine Bewohnerin und benennt damit die höchst problematische Erwartungshaltung à la «wir haben es uns verdient», deren Folgen der im
Tonfall angenehm unaktivistisch gehaltenen
Recherche die Regisseurin immer weiter auffächert. Weil das Terrain formal als Entwicklungsgebiet gilt, können die Privateigner der
Anlage – Gründer Harold Schwartz und sein
Sohn Gary Morse – darauf nach Gutdünken
eigene Regeln durchsetzen und sogar Staatsstrassen absperren. Eine Hauptproblematik
ist, dass die BewohnerInnen davon ausgehen,
dass hier zuvor nichts war, also auch niemand
lebte, dem sie Terrain, Grundwasser oder Biodiversität weggenommen haben könnten. Kritischere Geister wie die Journalistin Lauren
Ritchie des ‹Orlando Sentinel› hätten, wie die
Filmemacherin, noch ein paar Fragen, doch
die Betreiber dieser vermeintlichen Freizeitanlage schweigen eisern. Seit den Anfängen als Trailerpark in den 1980er-Jahren hat
sich eine vom Staat abgekoppelte Rechtszone
entwickelt, die sich immer weiter ausdehnt.
County und Distrikt haben keine Handhabe
und die EinwohnerInnen sind unterdessen
zur grössten konzentrierten Wahlmacht Floridas geworden. Was sie denken sollen, säuselt
ihnen die öffentliche 24/7-Beschallung ins
Ohr, die marktmächtige Zeitung der Eigner
verbreitet allein positive Nachrichten… und
Sonderangebote für plastische Chirurgie. Es
wirkt wie das Spieleparadies in «Pinocchio»,
wobei die realen Folgen (vorerst) nur die anderen betreffen. Ein soziales Experiment einer geballten Uniformität mit dem Motto Louis XV: Après moi le déluge. froh.
«The Bubble» spielt im Kino Kosmos.
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Allmacht 2.0
Bryan Fogel rekonstruiert in «The Dissident» die Hintergründe und Beweisführung
der staatlich höchstrangig verordneten Ermordung des saudischen Journalisten Jamal
Kashoggi in der saudischen Botschaft in Istanbul am 2. Oktober 2018 – und wie sie bis
heute für die faktisch überführten Schuldigen komplett folgenlos blieb.

Thierry Frochaux

«

In Saudi-Arabien eine eigene Meinung zu
haben, gilt bereits als Verbrechen», sagt
der 27-jährige Omar Abdulaziz, der in Kanada politisches Asyl geniesst, aber dort keineswegs frei von einer realen Bedrohung leben muss. Er hat es gewagt, öffentlich – also digital – auf Konfrontationskurs mit dem
Hause Al-Saud, der absolutistisch herrschenden Königsfamilie Saudi-Arabiens, zu gehen.
Wie? Er hat sie kritisiert. Im Gegensatz zu ihm
war Jamal Kashoggi (1958 – 2018) während
seiner Jahre als Journalist in Riad ein Teil des
Establishments und sogar nach seiner ‹Abreise› in die USA, wo er als Korrespondent für
‹The Washington Post› arbeitete, alles andere als ein Regimekritiker. Im Gegenteil. Er
begrüsste die Reformagenda des faktischen
Herrschers MBS – Kronprinz Mohammad Bin
Salman –, die eine verhältnismässige Besserstellung der Rechte der Frauen versprach sowie Kinos und sogar die öffentliche Verlustigung beim Tanz zu erlauben in Aussicht
stellte. Aber… der sechzigjährige Journalist
Kashoggi vernetzte sich digital mit jüngeren Journalisten, indem er ihnen auf Twitter
folgte. Einem Medium, dem in Saudi-Arabien
acht von zehn Personen ihre Aufmerksamkeit
schenken (USA: zwei von zehn) und wofür das
Herrscherhaus eine Armee an Trollen engagiert, damit unliebsame Hashtags und Tweets
im Ranking von positiven Nachrichten überholt und verdrängt werden können, diese also im Nachrichtenmeer zu einem kaum mehr
auffindbaren Tropfen verkleinert werden.
Das saudische Herrscherproblem besteht darin, dass dazu eine dezentrale Gegenbewegung entstanden ist, die es mit dem
Hashtag «was weisst du über die Bienen» tatsächlich geschafft hat, zuoberst aufs Ranking
zu gelangen und dort zu bleiben. Ein unvorstellbarer Affront. Jamal Kashoggi hatte fünftausend Dollar gespendet, damit SIM-Karten in Kanada und den USA gekauft werden
und diese Kampagne überhaupt gestartet werden konnte. Ein Solidaritätsakt, der ihn das
Leben kosten sollte, weil er fortan als Staatsfeind galt.

Erdrückende Beweislast

Welche Funktionsträger Bryan Fogel
alles für sehr offene Worte vor laufender Kamera gewinnen konnte ist mindestens so be-

In Saudi-Arabien hängt alles von Mohammad Bin Salmans (links) Gnade ab: Jamal Kashoggi
(rechts) wurde vom regimegeduldeten Journalisten zum Staatsfeind, was sein Todesurteil war.
eindruckend wie die Tatsache, dass sich die
versammelten Aussagen unisono in Richtung
Gewissheit bewegen. Shane Harris, der Fachredaktor für Geheimdienste und Staatssicherheit der ‹Washington Post›, kennt nach zwanzigjähriger Spezialisierung keinen anderen
Fall, «in dem sich die CIA dermassen sicher
war». Für die UNO-Sonderberichterstatterin
Agnès Callamard sind sämtliche Voraussetzungen erfüllt, um gegen MBS strafrechtlich
vorzugehen und eine Untersuchung zu eröffnen. Der Oberstaatsanwalt von Istanbul Irfan
Fidan wie auch der türkische Justizminister
Abdülhamit Gül wären sofort bereit, alles in
ihrer Macht Stehende zu unternehmen, um
die Täterschaft zur Rechenschaft zu ziehen.
Sie waren es auch, die nach Rücksprache mit
dem Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan
die Audioprotokolle aus dem Innern des saudischen Konsulates internationalen Medien
und den Regierungen in bspw. Paris und London zur Verfügung gestellt hatten, worauf nun
auch der Film zurückgreifen kann. Das offizielle Saudi-Arabien stellt sich auf den Standpunkt, dass es sich um Handlungen auf eigenem Hoheitsgebiet handle und darum jede äussere Einflussnahme mit einer kriege15

rischen Aggression gleichzusetzende nicht
statthafte Einmischung in innerstaatliche Angelegenheiten handle. Punkt. Kurzzeitig zeigte sich die internationale Diplomatie etwas irritiert, was sich aber schon beim G20-Gipfel
im vergangenen November (!) in Riad ganz
offensichtlich soweit gelegt hatte, dass die Tagesordnung ohne nennenswerte Störung eingehalten werden konnte.
Die Gretchenfrage einer möglicherweise notwendigen Neudefinition von Freund und
Feind im Nahen und Mittleren Osten wird als
letzte Konsequenz auch im Film so natürlich
nie gestellt. Dafür zeigt die faktenreiche Dokumentation wie die kulminierte Macht in der
Figur des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, hier Donald Trump, dem
saudischen De-facto-Herrscher MBS als omnipotenten Waffenkäufer medial-öffentlich
den Hof macht, derweil US-amerikanische
Senatoren und Ausschüsse in Brandreden lückenlose Aufklärung inklusive Ergreifung
von Konsequenzen fordern. Allein es ändert
nichts. Alle wissen alles und die Welt dreht
sich weiter, wie wenn nie nichts passiert wäre.
«The Dissident» spielt im Kino Movie.
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Aktionärsverantwortung
Am vergangenen
29. November haben
wir über die Konzernverantwortungsinitiative abgestimmt und
dank der Sperrminorität der rückständigen
Kleinkantone knapp
verloren. Zwei
Tage zuvor hätte in
Novara ein Prozess gegen den Schweizer
Industriellen Stephan Schmidheiny stattfinden sollen; wegen Covid-19 wurde dieser
aber auf kommenden Juni verschoben. Der
italienische Asbestzement-Hersteller Eternit
SpA war 1986 Pleite gegangen; seither wurde
Schmidheiny, damals Verwaltungsratspräsident, wiederholt für die Krankheits- und
Todesfälle von Angestellten im Zusammenhang mit Asbest zur Verantwortung gezogen
– obwohl er selbst bereits 1978 den Ausstieg
aus der Asbestverarbeitung eingeleitet hatte.

und Kursgewinne erzielt hatten. Ganz egal ob
böswillig oder nicht: Spekulanten verdienen
sich in (über längere Zeiträume gesehen)
stetig wachsenden Märkten risikoarm eine
goldene Nase – allfällige Folgen ihrer Investments aber tragen sie höchstens, wenn sie
nicht rechtzeitig ausgestiegen sind. Beispiele
gibt es viele: Nach der UBS-Pleite 2008
wurde die Öffentliche Hand zur Kasse gebeten – das Einziehen vergangener Erträge aus
UBS-Beteiligungen jedoch war kein Thema.
40 Jahre lang haben die Stromkonzerne mit
Atomkraftwerken schöne Gewinne erzielt
– und jetzt, wo sich herausstellt, dass das
Geschäftsmodell falsch, der Strom zu billig
war und weder die Rückbaukosten gedeckt
sind noch die Entsorgung des Abfalls gelöst
ist, jetzt muss auch hier die Öffentliche
Hand einspringen; die gemachten Gewinne
dagegen bleiben unangetastet. (Dass hier
ein Teil der Aktionäre selbst zur Öffentlichen
Hand gehört, ändert nichts am Prinzip.)

Es geht mir hier nicht um die Person Schmidheiny, ich will ihn weder gut- noch schlechtreden. Schmidheiny wird als verantwortliche
Führungsperson belangt. Nicht belangt werden aber all jene (darunter natürlich auch die
Familie Schmidheiny), die seit der Gründung
1901 mit Beteiligungen an Eternit Dividenden

Ich würde meinen: Wenn eine Firma Schäden
oder Kosten verursacht, die sie nicht aus
eigener Kraft stemmen kann, müssten die
Geschädigten auf vergangene Erträge aus
Beteiligungen an dieser Firma und ihren
Vorgängerfirmen Regress nehmen können.
Und zwar gleichermassen bei langjährigen

Besitzern und rein spekulativen Anlegern.
Auch die Daytraderin, die eine Beteiligung
vielleicht nur während Sekunden besass, soll
den erzielten Gewinn beisteuern, umso mehr
der Leerverkäufer, der die Firma möglicherweise mutwillig in den Ruin geritten hat.
Zurzeit verändert sich die Wirtschaft
unter dem Diktat des Coronavirus, es ist
zu befürchten, dass uns eine Konkurswelle
bevorsteht. Arbeitslosigkeit und Steuerausfälle werden die Öffentliche Hand zusätzlich
belasten, obwohl sie die Wirtschaft bereits
jetzt mit Milliarden unterstützt. Die einzige
Branche, die nichts zur Krise beitragen wird,
ist der Anlagemarkt: Dass die Härtefallgelder zu einem wesentlichen Teil in die
Taschen der Immobilienkonzerne fliessen,
hat sich bereits herumgesprochen, und dass
die Finanzmärkte aus jeder Krise Profit zu
ziehen verstehen, ist kalter Kaffee. Das alte
Schlagwort von den privatisierten Gewinnen
und sozialisierten Kosten ist leider so aktuell
wie eh und je.
Es wird Zeit, darüber nachzudenken, wie die
AnlegerInnen an den Kosten der Wirtschaft
beteiligt werden können. Beispielsweise mit
einer Aktionärsverantwortungsinitiative.
Markus Ernst
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