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Charlotte gegen den Zeitgeist
Samstag, 15. Mai
8.30 SWR: «Die Macht und ihr
Missbrauch.» Silvia Plahl mit
Folge zwei einer zehnteiligen
Wissen-Serie zum Thema Macht.
«Macht erlaubt Menschen, frei
zu handeln. Das kann förderlich
sein oder fatal. Denn wo es ein
Machtgefälle gibt, missbrauchen
die Stärkeren oft ihre Position.
Wo verläuft die Grenze?»

11.00 DLF: «Wut in gelben Westen.» Das Erbe der Gilets Jaunes
in Frankreich. Suzanne Krause
in der Reihe Gesichter Europas.
300 000 Bürgerinnen und Bürger blockierten am 17. November
2018 im ganzen Land die Kreisverkehre und Strassen. Sie trugen gelbe Sicherheitswesten und
demonstrierten gegen die geplante Erhöhung der Ökosteuer. Es begann eine soziale Bewegung, wie sie Frankreich schon
lange nicht mehr gesehen hatte, gerichtet gegen die ‹Eliten› in
Politik und Wirtschaft, von denen
sich viele vergessen fühlten. Nun
ist es um die Gelbwesten wieder
ruhiger geworden. Was für Spuren hat die Bewegung in der französischen Gesellschaft und Politik hinterlassen? SRF 2 wiederholt «Musik für einen Gast» mit
dem Kulturwissenschaftler Boris Previsic.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.» Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter des Landes BadenWürttemberg. Und bei SRF 2 eine Jazz Collection über Mary Lou
Williams: «First Lady of Jazz.»
20.00 SRF 2: «Hier ist noch alles möglich.» Hörspiel nach
dem Roman von Gianna Molinari. Heute der zweite Teil, der erste
ist im Internet nachzuhören. Parallel dazu beim DLF: «Die Wellen.» Hörspiel nach dem Roman
von Virginia Woolf. Hier werde die «lebenslange, quälende
Selbsterforschung einer Gruppe von sechs Personen» verfolgt, dreier Frauen und dreier Männer. Für das Radio eingerichtet bereits 1962. Musik: Peter Zwetkoff.
22.00 DLF: «Im Zentrum steht
das Unvorhersehbare.» Die
Medienkünstlerin Claudia Robles-Angel. Porträtiert von Egbert Hiller im Atelier neuer Musik.
23.00 DLF: «Alles auf eine(r)
Karte.» Eine Lange Nacht über
die Vermessung der Welt. Gestaltet von Christian Blees und
Heike Tauch. Heute sind Google Maps & Co. fester Bestand-

teil unseres Alltags, die geografischen Daten der gesamten Erde auf Abruf verfügbar. Wer
macht sich noch Gedanken darüber, welche Macht hinter Karten
steckt und steckte, wer sie nutzte und nutzt? Seefahrern wie Kolumbus oder Vasco da Gama waren sie Schatzkarten im Wortsinne, für Militärs wurden sie zu Geheimwaffen. Heute können mit
Algorithmen auch Verkehrsströme, Kaufkraft und Immobilienpreise in Städten entscheidend
beeinflusst werden. Karten, so
die Vorschau, «spiegeln zugleich
unsere besten wie auch schlechtesten Eigenschaften: Entdeckergeist und Neugier ebenso
wie Streit und Zerstörung».

Sonntag, 16. Mai
8.30 SWR: «Wie Corona unsere Alltagssprache und Kommunikation verändert.» AulaGespräch mit Friedemann Vogel, Professor für Sozio- und Diskurslinguistik an der Universität
Siegen.
9.30 DLF: «Kunst und Klima.»
Pascal Fischer im Gespräch mit
Performancekünstler Tino Sehgal. Er sei mit der Umweltbewegung der 1980er-Jahre gross geworden. 2020 war er Co-Kurator
der Ausstellung «Down to Earth»
im Berliner Gropius-Bau.
11.00 und 20.00 SRF 2: «Capricho.» Ein Sommer in meinem
Garten. Gespräch mit Beat Sterchi. Sein neues Buch sei «eine
zauberhafte Liebeserklärung an
eine bedrohte Welt in der spanischen Provinz».
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Roland Schmid, Fotograf.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
James Foggin, Gärtner.
14.00 SWR: «Johnny und
Rick.» Fiktives Dokument einer
künstlerischen Wiedergeburt.
Feature von Heiko Behr. 1994
ist Johnny Cash am Ende. Wieder einmal. Die grossen Plattenfirmen lassen ihn fallen, er wirkt
ausgebrannt. Da trifft er auf Rick
Rubin … Anschliessend präsentiert hier Ines Pasz das Streichquartett Cuarteto Casals.
15.00 SRF 2: «Ehrenstier.» Eine Passage-Sendung von Barbara Peter. Sie hat den Kabarettisten Joachim Rittmeyer besucht,
der im Juni beim Salzburger Stier
2021 den Ehrenpreis für sein Lebenswerk erhält und im Mai seinen 70. Geburtstag feiert. «All
seine Bühnenfiguren verbindet
ihre Eigensinnigkeit. Einige wirken knorrig, mit einem Hang zum
Poltern, andere sind so feinsinnig
und menschenfreundlich, dass
es beinahe weh tut. Den meisten von ihnen hält der Kabarettist

seit Jahrzehnten die Treue, während er seine Stücke, die stets in
der Gegenwart verhaftet sind,
formal immer weiterentwickelt.
Diese Kombination ergibt eine
eigene seltene Qualität.»

fahrungen in der Wissenschaft,
nämlich Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft. Und
sie schreibt sich die über Jahrzehnte angestaute Wut und Verletzung vom Herzen.

lin und Brüssel zu tun hat und weniger mit der Rückkehr des Wolfes.

20.00 DLF: «Störung hören.»
Wenn Geräusche irritieren. Feature von Florian Felix Weyh.
Plötzlich ist da ein hohes Sirren
im Raum: Kündigt sich ein Tinnitus an oder meldet sich nur ein
defektes Heizungsventil?

19.15 DLF: «Mit dem Rücken zur
Wand.» Armenien nach dem verlorenen Krieg um Bergkarabach.
Feature von Daniel Guthmann.

8.30 SWR: «Junkfood für
die Welt.» Wie die Indust rie
Ernährungsorganisationen kapert. Thomas Kruchem zur
Strategie hinter den Forschungs-«Partnerschaften» der
Konzerne.

Montag, 17. Mai
9.00 SWR: «Heldenhaft.» Musik
über Menschen, die die Welt bewegen. Start einer Wochenserie von Jan Ritterstaedt. Es sollen darin auch Heldinnen vorkommen!
14.00 SRF 1: «Dune am Meer.»
Hörspiel von Rebecca C. Schnyder. Teil zwei ihrer Appenzeller
Trilogie.
15.00 SWR: «Liebe im Land der
Mullahs.» Monika Akbari präsentiert Frauengeschichten aus
dem Iran.
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!
22.00 SWR: «Zeit – Geist – Geister.» Radioessay von Charlotte Roos. «Der Zeitgeist fährt Lastenfahrrad, hinterlässt einen
möglichst kleinen ökologischen
Fussabdruck. Kein Problem, sagt
er ganz entspannt, trink einen
Smoothie. Er ist offen, gedanklich
und emotional flexibel. Und er
twittert. Kann man dem Zeitgeist
überhaupt gerecht werden, ohne einen Social-Media-Account
zu haben?» Fragt sich Charlotte. Und vor allem: Wie kann man
sich ihm entziehen, dem Zeitgeist? Danach in der Stunde vor
Mitternacht von Friedemann Dupelius: «Sound im Fadenkreuz.»
Musik, Klang und Gewalt. «Krieg
ist lauter als Musik. Doch gerade gewaltsame Konflikte führen
zu künstlerischen Gegenreaktionen – von Improvisationen
mit dem Bombendonner bis zur
Neu-Aneignung von Musik als
persönliche ‹Waffe›, um ihrem
kriegerischen Missbrauch etwas
entgegenzusetzen.»

20.00 DLF: «Kreiskolbenmotorhase.» Hörstück von Schorsch
Kamerun. Über den Wettbewerb
der Katastrophen um kostbare
soziomediale Aufmerksamkeit.
21.00 SRF 2: «Jazz Collection.»
Heute über Bob Dylan.
22.00 SWR: «Klone wie wir?»
Robotik, KI und Crispr in der Literatur. Feature von Barbara Geschwinde. Danach von Margrit
Klingler-Clavijo in MusikGlobal:
«Kalaf Epalanga.» Luanda, Lissabon, Berlin.

Mittwoch, 19. Mai
8.30 SWR: «Wie wir sie finden
und warum wir sie brauchen.»
Jochen Paulus über die Freunde
fürs Leben.
10.00 DLF: «Corona ist nicht gerecht.» Wie die Pandemie Armut
und Ungerechtigkeit verschärft.
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10.00 DLF: «Alles im grünen Bereich.» Wege zum klima- und insektenfreundlichen Garten.
15.00 SWR: «Das Dorf der
Freundschaft.» Peter Jaeggi
über eine Geschichte gegen den
Krieg. Auf den Stufen des Kapitols in Washington hungert sich
1986 ein US-Vietnamkriegsveteran fast zu Tode. Tief berührt von
seinem Friedensengagement
reist eine Schwäbin hin. Mit anderen Kriegsgegnern bauen sie
in Vietnam ein Dorf für die Opfer
der Gifteinsätze auf.
17.00 SWR: «Twittering Machine.» Hörstück von Klaus Buhlert. Eine radiophone Interpretation der Zwitschermaschine von
Paul Klee.

Freitag, 21. Mai

15.00 SWR: «Hintenrum.» Martin Hecht fragt (sich), warum wir
lästern.

8.30 SWR: «Vom Bombenbauer
zum Menschenrechtler.» Michael Hänel über Andrej Sacharow.

20.00 SRF 2: «Provinzialisieren!» Theresa Beyer befragt
Sandeep Bhagwati in ‹Musik unserer Zeit›. «Lasst uns in der Musik nicht Weltherrscher sein wollen, sondern lasst uns musikalische Weltbürger werden», sagt
der Komponist, Kurator und Autor und macht Vorschläge, wie
die europäische zeitgenössische
Musik ihre Überlegenheitsgefühle und koloniale Haltungen abwerfen könnte. Und bei SRF 1
wird im Spasspartout nochmals
Joachim Rittmeyer als «Salzburger Ehrenstier» gewürdigt – siehe Tipp vom Sonntag!

15.00 SWR: «Wo die Gedichte
wohnen.» Grace Yoon zum Kabinett der Lyrik.

21.00 DLF: «Frontaler Crash.»
Das Kom(m)ödchen im Hybridmodus.

Dienstag, 18. Mai
8.30 SWR: «Ungleiche Chancen.» Silvia Plahl zur Kinderarmut in Deutschland.
15.00 SWR: «Und was machen
Deine Eltern?» Sara erzählt eine Geschichte. Sara ist ein Pseudonym. Als sie den Aufruf zu einem Buch-Projekt über «Klassismus» liest, wird sie aufmerksam.
Gesucht werden kämpferische,
traurige, empörte oder resignierte Texte über entsprechende Er-

Donnerstag, 20. Mai

20.00 DLF: «Alles spricht.» Hörstück von Hofmann & Lindholm.
Einflüsterungen allenthalben:
durch Geister, Dinge und Bakterien, mediale Kanäle, atmosphärisches Rauschen … Zeitgleich
beginnt bei SWR 2 Kultur ein
buntes Abendkonzert zum «Diversity-Tag» der Unesco. SRF 1
offeriert: «Beat! Beat! Beat!» von
Volker Präkelt. 1962. Eröffnung
eines Star-Clubs! Und bei SRF 2
wird «Eritreas einzigartige Musik» vorgestellt. In der Passage
vom kommenden Sonntag nochmals zu hören.
22.00 SWR: «Das krumme
Haus.» Krimi nach Agatha Christie.
0.05 DLF: «Aussage unter Eid.»
Hörstück von Günter de Bruyn.
NS-Vergangenheit. Produziert
1964 beim Rundfunk der DDR.

22.00 SWR: «Das widerständige
Schaf.» Zwischen Wolf und
Agrarpolitik. Feature von Rilo Chmielorz. Es ist (nicht nur in
Deutschland) vom Aussterben
bedroht. Gezeigt wird, dass das
mehr mit der Agrarpolitik in Ber-

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.

ZÜRCHER STADTRATSWAHLEN 2022

P.S.14.05.2021

«Das Amt reizt mich nach wie vor»
Wer tritt bei den Wahlen 2022 als vierte StadtratskandidatIn der SP an? Die Frage ist
noch offen, die Ausgangslage aber geklärt: Nationalrätin Min Li Marti und Gemeinderätin
Simone Brander stellen sich der internen Ausmarchung. P.S. gibt den beiden in dieser
und der nächsten Ausgabe die Gelegenheit, darzulegen, warum sie Stadträtin werden
möchten. Den Anfang macht P.S.-Verlegerin Min Li Marti im Gespräch mit Nicole Soland.

S

ie traten bereits 2013 zur internen Aus
marchung an, als es eineN KandidatIn
für die Nachfolge von Martin Waser zu
küren galt – und unterlagen dem heutigen So
zialvorsteher Raphael Golta wegen einer einzi
gen Stimme. Woher nehmen Sie den Mumm, es
nochmals zu versuchen?
Min Li Marti: Städtische Politik ist unglaublich prägend im Alltag der Menschen.
Schulen, Spitäler, Kindertagesstätten, öffentlicher Verkehr, Wasser- und Stromversorgung, Kehrrichtabfuhr oder Gemeinschaftszentren: Das sind alles städtische Leistungen.
In welcher Qualität die Stadt sie anbietet, ist
entscheidend für die Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner. Das fasziniert
mich und dazu möchte ich beitragen.
Verlieren ist nie lustig. Aber Raphael
Golta ist ein ausgezeichneter Stadtrat, und ich
bin seither in den Nationalrat gewählt worden,
habe das P.S. übernommen und bin Mutter einer Tochter geworden. Ich bin glücklich darüber, wie mein Leben verlaufen ist. Doch das
Amt reizt mich, darum möchte ich jetzt die Gelegenheit nutzen, um wieder zu kandidieren.
Sie waren 13 Jahre im Gemeinderat, davon die
letzten sechs als Fraktionspräsidentin der SP,
und auch im Nationalrat sind Sie seit bald sechs
Jahren: Was bringt einen grossen Fan der Parla
mentsarbeit dazu, sich für einen Sitz in der Exe
kutive zu bewerben?
Ich bin sehr gerne Parlamentarierin.
Der Einfluss und die Gestaltungsmöglichkeiten sind aber in der Stadtregierung weitaus grösser, zumal die Mehrheiten hier in der
Stadt auch anders sind als in Bern.
Vor welchem Aspekt der Arbeit als Stadträtin
haben Sie am meisten Respekt?
Es gibt hohe Erwartungen. Es ist nicht
immer einfach, ihnen gerecht zu werden, vor
allem, wenn es Widerstände gibt, die sich
nicht so leicht ausräumen lassen. Dazu nochmals ein Beispiel von Raphael Golta: Er hat
sich zusammen mit anderen Städten stark dafür eingesetzt, Flüchtlinge aus Moria aufzunehmen, und ist beim Bund auf Granit gestossen. Das kann frustrierend sein.
Simone Brander ist amtierende Gemeinderätin
und profiliert sich vor allem in Verkehrsfragen.
Welches sind Ihre Themen, und für welche poli
tischen Anliegen setzen Sie sich ein?

ze Schweiz. Es gibt etliche Beispiele, wo das,
was man in den Städten begonnen hat, dann
schliesslich überall Schule gemacht hat: Ich
denke da beispielsweise an Kinderbetreuung,
Tagesschulen, Tempo 30-Zonen, gemeinnütziges Wohnen oder die 2000-Watt-Gesellschaft.
Wir sollten hier nicht Angst haben vor Experimenten und auch nicht vor ehrgeizigen Zielen. Warum sollten wir nicht anstreben, dass
wir eine Stadt ohne Armut oder wenigstens
ohne Kinderarmut sind? Warum sollten wir
nicht eine konsequent barrierefreie Stadt werden? Der Stadtrat könnte auch mutiger werden in der Verkehrs- oder der Liegenschaftenpolitik: Der Zeitpunkt war noch nie so günstig wie jetzt.

Ich bin vom Wesen her eine Generalistin. Ich arbeite mich sehr gerne in neue Themen ein, wie ich es in den vergangenen Jah- Und wie würden Sie dazu beitragen?
Es gibt in jedem Departement Bereiren in der Rechtskommission und der Sicherheitspolitischen Kommission in Grund- und che, in denen man vorwärts machen könnte.
Menschenrechtsfragen getan habe. Weite- An Ideen fehlt es mir nicht. Ich bin jemand,
re Schwerpunkte hatte ich in der Digitalisie- der sich schnell einen Überblick verschaffen
rung und bei der Gleichstellung, wo wir durch- kann, und ich habe ein gutes Gespür für Geleaus auch zaghafte Erfolge erreichen konnten genheiten, die man nutzen muss und wie man
wie bei der Lohngleichheit oder bei der häus- Mehrheiten dafür gewinnen kann. Als Stadträtin leitet man nicht nur ein Departement,
lichen Gewalt.
Was mich im Moment sehr umtreibt ist sondern ist auch Teil eines Gremiums. Ich
die Frage, warum wir als Gesellschaft so we- würde sehr gerne dazu beitragen, die Stadt
nig Wertschätzung und Mittel dafür aufwen- noch gerechter, fortschrittlicher, sozialer und
den, was für mich eine der zentralsten Aufga- ökologischer zu machen.
ben ist: Nämlich sich um andere Menschen zu
kümmern, sie zu pflegen, zu betreuen oder zu Sie sind nicht ‹nur› Nationalrätin, sondern
erziehen. Dabei sind wir alle von Geburt an auch Verlegerin des P.S. Angenommen, Sie wer
existenziell darauf angewiesen, dass sich je- den in den Stadtrat gewählt: Was passiert dann
mand kümmert. Wir wissen alle, dass es mehr mit Ihrer Zeitung?
Zwei Faktoren stimmen mich optimisbraucht als Applaus, es ist jetzt Zeit, hier endlich was zu tun. Ich setze mich darum unter tisch. Ich habe zum einen ein hervorragendes
anderem dafür ein, dass sich der Bund länger- Team, das den Laden auch ohne mich schmeissen kann, das beweist esjetzt
fristig und substanzieller finanschon immer wieder. Dann haben
ziell in der Kinderbetreuung en- «Man kann sich imgagiert.
mer verbessern, man wir eine LeserInnenu mfrage gemuss sogar. Vielleicht macht, wo wir feststellen konnWas könnte der Zürcher Stadtrat
braucht es ein wenig ten, dass wir über sehr treue und
besser machen?
loyale LeserInnen verfügen. Fimehr Mut und mehr
Der
Zürcher
Stadtrat
nanziell geht es uns zwar nicht
Ausstrahlungskraft.» rosig, aber auch nicht so kata
macht eine gute Arbeit, und
wenn man den Umfragen glau- Min Li Marti
strophal wie auch schon. Es ist
also eine gute Ausgangslage da.
ben kann, dann sieht das auch eiWir sind im Moment daran, uns
ne grosse Mehrheit der Bevölkezu überlegen, wie wir mehr jünrung so. Aber man kann sich imgere LeserInnen gewinnen könmer verbessern, man muss sogar. Vielleicht braucht es ein wenig mehr Mut nen. Ich bin zuversichtlich, dass uns das geund mehr Ausstrahlungskraft. Städtische Po- lingt und dass das P.S. noch eine lange Zulitik ist auch ein Schrittmacher für die gan- kunft, auch ohne mich, haben wird.
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KANTONSRAT / STRIKE FOR FUTURE
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Richtplanung im Lengg

Eins vor zwölf am 21. Mai

Am Montag wurde der dritte und letzte Teil der
Teilrevision des Richtplans von 2017 im Kantonrat beraten.
Dabei ging es vor allem um das Gebiet Lengg, wo etliche
Gesundheitsinstitutionen ihren Sitz haben.

Mit dem Strike For Future wollen zivilgesellschaftliche
Gruppen verschiedene Kämpfe verbinden, um den Klimawandel
zu stoppen.

Min Li Marti

Roxane Steiger

I

m Gebiet Lengg sind viele Institutionen aus Gesundheit
und Forschung angesiedelt,
wie die Psychiatrische Universitätsklinik PUK, die Universitätsklinik Balgrist, aber auch
die EPI-Klinik. «Mit 1500 Betten und 9000 Mitarbeitenden ist
dies das grösste Arbeitsplatzgebiet im Gesundheitswesen»,
führte Andrew Katumba (SP)
als Präsident der Kommission
für Planung und Bau aus. Mit
der Inbetriebnahme des neuen
Kinderspitals und den Wachstumsplänen verschiedener Institutionen werden es künftig
noch mehr sein. Das führt zu
Herausforderungen, sowohl im
Bereich Verkehr wie auch bei
den Grünflächen. Die Mehrheit
der Kommission plädiert für den
Erhalt und die Weiterentwicklung der bestehenden Grünflächen sowie für eine hohe städtebauliche Qualität. Der Mehrverkehr soll mit dem öffentlichen
Verkehr abgewickelt werden.
Eine knappe Mehrheit der Kommission will eine Kapazitätsbegrenzung des Werktagsverkehr
auf 11 600 Fahrten einführen.
Gegen die Vorlage wehrte sich nur Hansp eter Amrein
(parteilos), der das Geschäft an
die Kommission zurückweisen
wollte. Seine Begründung: Die
Planung sei jetzt schon überholt: «Die von der Kommission
beantragten Fahrtenbeschränkungen kommen einer orchestrierten Kakophonie gleich.
Glaubt die Kommission wirklich, dass kranke Kinder dann
mit dem öV ins Spital kommen?»
Der Verkehrskollaps sei absehbar. Man habe die Planung vertrödelt und verschlafen. Man
müsse auch Alternativen prüfen, damit nicht alles in diesem
Gebiet angesiedelt werde. Ausser der SVP, die sich der Stimme
enthielt, stiess Amrein nicht auf
grosse Unterstützung.

Bürokratische Einwände?

E

Daneben gab es verschiedene Minderheitsanträge. Hier
gab es eine Auseinandersetzung
innerhalb der sogenannten Klimaallianz. Denn die SP hatte
einige Anträge eingereicht zur
Biodiversität, zur Dachbegrünung und zum Einsatz von Solarenergie, die die anderen Parteien der Klimaallianz nicht unterstützten. Darüber ärgerte
sich Jonas Erni (SP), der von
«formaljuristischen, technokratischen und bürokratischen Einwänden» sprach. Er zeigte sich
überzeugt, dass mit diesen Anträgen auch für die Eigentümer
Verbindlichkeit erzielt werden
kann. Regierungsrat Martin
Neukom (Grüne) erklärte, warum das nicht geht. Der Richtplan sei behördenverbindlich
und könne nicht eigentümerverbindlich gemacht werden, das
widerspreche dem Gesetz: «Wir
leben in einem Rechtsstaat und
ich finde das gut.» Die Anträge
scheiterten deutlich.
Knapp hingegen war die
Entscheidung bei einem Antrag der FDP, der den Denkmalschutz schwächen wollte. Sonja Rueff (FDP) betonte zwar,
dass dieser auch im kantonalen Gesetz verankert sei und daher durch die Streichung nicht
wegfalle. Aber es sei ein politisches Signal. Dabei geht es vor
allem um die denkmalgeschützten Bauten und den Obstgarten
der Psychiatrischen Universitätsklinik, die den Expansionswünschen der PUK-Leitung im
Wege stehen. Der Minderheitsantrag wurde mit 86 zu 85 Stimmen knapp angenommen. Weniger Erfolg hatte Sonja Rueff
mit ihrem Minderheitsantrag,
die Kapazitätsgrenze für Fahrten wieder zu streichen. Dieser
Antrag wurde mit 87 zu 76 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt. Der Richtplan wird am
7. Juni weiterberaten.

s ist soweit: Am 21. Mai findet in der ganzen Schweiz
und in Liechtenstein der
«Strike for Future» als grosses
Projekt verschiedener Organisationen in halbwegs klassischen Protestformen statt. Der
erste Strike for Future hätte bereits im Mai 2020 stattfinden
sollen, wurde aber aufgrund
der Pandemie grösstenteils online durchgeführt.
Organisiert wird der
Streik von einem Bündnis aus
Klimabewegungen,
Gewerkschaften, NGO sowie weiteren sozialen Bewegungen und
zahlreichen
Lokalgruppen. Die Lokalgruppen spielen dabei
eine wichtige
Rolle. Es handelt sich um
Gruppen von
Menschen,
die aufgrund
ihres Wohnortes, Arbeitsplatzes oder ihrer
Bildungseinrichtung
zusammenkommen und sich für eine
klimagerechte Zukunft in ihrer
unmittelbaren Umgebung einsetzen. Sie sind die ‹Wurzeln›
der
Strike-for-Future-Bewegung. Schon vor dem Strike For
Future führten sie regelmässig
lokale
Klimaversammlungen
durch, zum Beispiel um Denkanstösse für eine klimafreundliche Nachbarschaft zu sammeln.
Die
OrganisatorInnen
des Strike for Future verfolgen mit diesem breiten Bündnis das Ziel, über das bisherige
Milieu des Klimastreiks hinaus
zu mobilisieren. «Es soll aufgezeigt werden, dass die ökologischen, gesundheitlichen und
sozialen Krisen zusammenhängen. Das Ziel ist ein Wandel hin
zu einer sozialökologischen Gesellschaft», erklären sie in ih-
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rem Manifest. Das Jahr 2020 sei
mit der Corona-Pandemie, einer Verschärfung sozialer Ungleichheiten als Auswirkungen
der Klimakrise erst ein Vorgeschmack auf das uns «blühende Unheil», wenn die Treibhausgasemissionen nicht so schnell
wie möglich auf netto null gesenkt und soziale Ungleichheiten beseitigt würden.
Wie die Klimaaktivistin
Annika Lutzke an einer Medienkonferenz am Montag ausführte, geschieht derzeit genau das
Gegenteil «Die Schweiz verfehlt
spektakulär ihr selbstgesetztes
Klimaziel. Die internationale
Energieagentur prognostiziert
für 2021 den zweitgrössten
Anstieg der energiebedingten Emissionen seit Messbeginn.
Die
reichsten 300
Schweizer
Innen
verdienten während der Pandemie fünf Milliarden
dazu.»
Deshalb rufen sie
die Bevölkerung dazu
auf, sich dem «offenen Bündnis» des Strike for Futures anzuschliessen.
Auf dem Programm stehen über 75 Aktionen, darunter Velodemonstrationen, Workshops oder Podien an Schulen
und Arbeitsplätzen. Am Nachmittag sind in den grösseren
Städten grössere Demonstrationen und Kundgebungen geplant. Gemeinsames Element
der verschiedenen Streikprogramme ist ein Klima-Alarm
um 11:59. Zu diesem Zeitpunkt
rufen die Streikenden alle dazu auf, möglichst viel Lärm zu
machen. «Damit wollen wir alle Menschen wachrütteln und
sie auf die uns verbleibende Zeit
hinweisen.»
strikeforfuture.ch
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Meldetool für sexuelle Übergriffe
Oftmals fühlen sich Personen, die im öffentlichen Raum belästigt wurden, auf den
Strassen von Zürich nicht mehr sicher. Besonders betroffen sind queere Personen und
junge Frauen. Mit dem Projekt «Zürich schaut hin» will die Stadt Belästigung sichtbar
machen und die Bevölkerung sensibilisieren.

Roxane Steiger

D

ie Stadtpräsidentin Corine Mauch und
die Stadträtin Karin Rykart lancierten
am Dienstag an einer Medienkonferenz das Projekt «Zürich schaut hin – Gemeinsam gegen Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit». «Der öffentliche Raum soll in unserer Stadt allen gleichermassen zur Verfügung
stehen. Unabhängig von ihrem Geschlecht,
ihrer Geschlechtsidentität, ihrer sexuellen
Orientierung, ihrer Hautfarbe oder ob sie mit
oder ohne Behinderungen leben», verdeutlichte Mauch. Ziel ist, dass die Stadt zu einem
Ort wird, an dem sich alle frei und sicher fühlen. Eine von der Fachstelle für Gleichstellung
und des Sicherheitsdepartements in Auftrag
gegebene Befragungsstudie des Forschungsinstituts Sotomo zeigt: Heute ist das nicht der
Fall, und die Zahlen geben zu denken.

Queers und Frauen

«Die Medien schenken sexuellen Übergriffen oftmals in Form von Einzelerfahrungen immer mehr Aufmerksamkeit», konstatierte Rykart. Dabei stellen sich viele Fragen:
Wie viele solcher Vorfälle gibt es? Was kann
die Politik dagegen tun? Und was versteht
man unter sexueller Belästigung? Einige dieser Fragen lassen sich wissenschaftlich beantworten, andere müssten gesellschaftlich
ausgehandelt werden. Die Sotomo-Studie liefert dazu eine Daten- und Handlungsgrundlage für beide Fragetypen. «Ziel der Studie war
es, Erfahrungen, Erlebnisse sowie Haltungen
zum Thema Sexismus der ZürcherInnen aufzuzeigen», erklärte Julie Craviolini, eine der
AutorInnen der Studie. Insgesamt wurden
über 1600 Personen aus dem Stadt- und Agglomerationsgebiet befragt. Obwohl die Studie im Februar unter Corona-Bedingungen
durchgeführt wurde, wurden die Fragen so
gestellt, dass sie Bezug auf das Wohlbefinden
im öffentlichen Raum sowie im Nachtleben
auf die Vor-Pandemie-Zeit nehmen.
Die Ergebnisse zeichnen ein klares
Muster: Von Sexismus- und Belästigungserfahrungen sind insbesondere junge Frauen
und queere Menschen betroffen. Dabei gaben drei von vier homo-, bi- oder pansexuellen Menschen an, in der Stadt Zürich schon im
öffentlichen Raum belästigt worden zu sein.
Bei heterosexuellen Menschen jede zweite
Person, davon mehrheitlich junge Frauen. Ein
Zehntel aller Befragten hat schon häufig Belästigungen im öffentlichen Raum erlebt.

Untersucht wurde ferner, was als übergriffiges Verhalten wahrgenommen wird. Als
Beispiel nannte Craviolini eine Szene im Ausgang, in der Menschen ausgelassen feiern
und flirten. Wo verläuft die Grenze zwischen
harmlosem Flirt und sexueller Belästigung?
Hier haben die Befragten ähnliche Ansichten.
Während Komplimente zum Aussehen oder
zur Kleidung und Berührungen am Arm von
den meisten als akzeptabel empfunden werden, werden Komplimente zum Po oder Brüsten oder unerwünschte Berührungen und
Umarmungen als übergriffig empfunden. «Eine weitere zentrale Frage ist jene der Mitverantwortung», erklärte Craviolini. «Mitschuldzuweisungen an Belästigungsopfer erschweren es den betroffenen Personen, das Erlebte
zu verarbeiten und schaffen einen Nährboden
für Belästigungen.» 86 Prozent der Befragten
sind klar oder eher der Meinung, dass die Betroffenen keine Mitverantwortung tragen. Allerdings fallen deutliche Unterschiede zwischen den Bevölkerungsgruppen auf. Frauen
sind doppelt so oft wie Männer der Meinung,
dass die belästigte Person keine Mitverantwortung trägt. Junge Erwachsene schliessen
eine Mitverantwortung praktisch aus und jede vierte Person über 65 vertritt die Ansicht,
dass der belästigten Person eine Mitverantwortung zukommt. Eine Mehrheit der Befragten wünscht sich schliesslich, dass die Stadt
dafür sorgt, dass eine Person, die einen sexuellen Übergriff erlebt hat, dies auf unkompliziertem Weg jederzeit anonym melden kann.

Sichtbarkeit zentral

Basierend auf diesen Erkenntnissen will
die Stadt nun wirkungsvolle Massnahmen
treffen, um Belästigung im öffentlichen Raum
zu bekämpfen. Karin Rykart machte auf diverse Massnahmen aufmerksam, die zur Sensibilisierung für das Thema beitragen. «Dazu
gehören ein Online-Meldetool, Beiträge und
Plakate im öffentlichen und virtuellen Raum.»
Ein zentraler Faktor zur Bekämpfung
von Belästigungen ist die öffentliche Aufmerksamkeit. Dazu wurde ein Online-Meldetool geschaffen. Es steht Opfern von Belästigungen sowie ZeugInnen zur Verfügung. Viele betroffene Personen äusserten
den Wunsch, Belästigungserfahrungen anonym und ohne grosse Hürden teilen zu können. Das Online-Tool bietet diese Möglichkeiten. Es wurde in einem partizipativen Prozess
mit potenziellen NutzerInnen entwickelt und
wird laufend ausgebaut.
5

Die Angaben für eine Meldung beschränken sich auf wenige Klicks, die sich auf
den Vorfall und die daran beteiligten Personen beziehen. Auf der Website des Meldetools
ist ersichtlich, wie viele Übergriffe gemeldet
wurden und es besteht die Möglichkeit, die
Erfahrung auf Social Media zu teilen. Wer Informationen oder Beratung wünscht, wird auf
Beratungsstellen hingewiesen und kann sich
direkt mit ihnen in Verbindung setzen. Zudem
wird auf verschiedene Selbstverteidigungsangebote sowie zivilgesellschaftliche Projekte hingewiesen, um sich gegen sexuelle Belästigung zu engagieren. Mit dem Meldetool
orientiert sich die Stadt an Projekten aus der
Romandie, die in Lausanne oder Genf bereits
erfolgreich etabliert sind. «Für betroffene
Personen ist es wichtig, das Erfahrene sichtbar zu machen und teilen zu können.» Zudem
wird die Sichtbarkeit dazu beitragen, dass Belästigung nicht mehr toleriert wird und Verhaltensweisen hinterfragt werden.

Gleichstellungspaket

Neben dem Meldetool sind Sensibilisierung, Weiterbildung, Förderung von Zivilcourage und Selbstbehauptung Bestandteil des
Projekts. Bis 2022 sollen zahlreiche weitere
Massnahmen im Rahmen des 2019 beschlossenen Gleichstellungspakets umgesetzt werden. Geplant sind unter anderem ein Forumtheater, mit dem das Thema Zivilcourage an
Schulen und in der Jugendarbeit aufgenommen werden kann. Im September findet für
den Bereich des öffentlichen Raumes ein Weiterbildungstag für Berufsgruppen wie die
Stadtpolizei, die sip züri oder die mobile und
offene Jugendarbeit (OJA) statt. Für den Bereich des Nachtlebens wird mit der Gastronomie-, Kultur und der Sicherheitsbranche ein
Workshop durchgeführt. Dabei soll ein standardisiertes Vorgehen bei sexistischer Belästigung sowie Homo- und Transfeindlichkeit definiert werden. Für Betroffene und Interessierte werden Selbstverteidigungskurse
angeboten. «Eine breite Allianz zivilgesellschaftlicher Organisationen unterstützt uns
in diesem Projekt», informierte Mauch. Dazu
gehören etwa die Opferberatung Zürich, Pink
Cross oder das Transgender Network Switzerland. So sollen möglichst viele Menschen mobilisiert werden, um gemeinsam hinzuschauen, zu handeln und sich dezidiert gegen Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit zu stellen.
zuerichschauthin.ch

FORUM / KURZ & WICHTIG

PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 13. JUNI

Abstimmungen
Schweiz

Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und
gesunde Nahrung – keine Subventionen für den
Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz»
Ja: SP, Grüne, EVP, GLP
Nein: Die Mitte, FDP, SVP
Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide»
Ja: SP, Grüne, EVP
Nein: Die Mitte, FDP, SVP
Stimmfreigabe: GLP
CO 2-Gesetz
Ja: SP, Grüne, EVP, Die Mitte, GLP, FDP
Nein: SVP
Covid-19-Gesetz
Ja: SP, Grüne, EVP, Die Mitte, GLP, FDP
Nein: –
Stimmfreigabe: SVP
Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen
zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT)
Ja: EVP, Die Mitte, FDP, SVP
Nein: SP, Grüne, GLP

Kanton Zürich

Einführungsgesetz zum Bundesgesetz über
Geldspiele
Ja: SP, Die Mitte, GLP, FDP, SVP
Nein: Grüne, EVP
Volksinitiative «Raus aus der Prämienfalle»
Ja: SP, Grüne, EVP, Die Mitte
Nein: FDP, SVP
Volksinitiative «Mehr Geld für Familien»
Ja: Grüne, SP, EVP
Nein: Die Mitte, GLP, FDP, SVP

Stadt Zürich

Totalrevision der Gemeindeordnung
Ja: SP, Grüne, AL, Die Mitte, GLP
Nein: FDP
EWZ-Rahmenkredit von 200 Millionen Franken
für den Ausbau von erneuerbaren Energien
Ja: SP, Grüne, AL, Die Mitte, GLP, FDP
Nein:
Ausbau Stadttunnel als Veloverbindung
Ja: SP, Grüne, AL, Die Mitte, GLP, FDP
Nein:

Stadt Uster

Kredit Kultur- und Begegnungszentrum auf dem
Zeughaus-Areal
Ja: SP, Grüne, EVP, GLP
Nein: SVP
Verkehrsbaulinien Breitackerstrasse
Ja: SP, Grüne
Nein:
Die noch fehlenden Parolen werden nachgeführt,
sobald die Parteien sie beschlossen haben.
Reklame
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SP und Rahmenabkommen

E

s freut mich, dass nun
endlich auch wieder
Stimmen in der SP laut
werden, die Ja zum Rahmenabkommen sagen. Nicht zuletzt
wegen der internationalen
Ausrichtung und der Vernetzung mit der Arbeiterschaft
weltweit bin ich vor über 40
Jahren der SP und dem VPOD
beigetreten. «Hoch die internationale Solidarität» ist für
mich nicht nur leerer Slogan
am 1. Mai. Der Weg der Solidarität ist von Enttäuschungen
gesäumt: Viele sozialistische
Parteien sind korrumpiert
verschwunden, hoffnungsvolle (Befreiungs-)Bewegungen
dienen nur noch der Unterdrückung ihrer Völker und dem
Machterhalt von Autokraten
und Diktatoren.
Gerade deshalb: Wenn
wir
SozialdemokratInnen
und
GewerkschafterInnen
die Möglichkeit haben, international – oder wenigstens
europäisch – mitzugestalten,
so sollten wir diese Chance
packen. Isolation, Rückzug
ins bequem gemachte Nest:
Das kann nicht unsere politische Haltung sein. Wir wissen doch genau, dass sich
das schlaumeierische Rosinenpicken eines Tages rächen wird. Die Menschen
in unseren Nachbarländern
sind ja nicht dumm. Wir wissen, dass der Wohlstand der
Schweiz auf Ausbeutung beruht, – eben nicht nur auf inländischer, sondern auf Ausbeutung der Arbeitskräfte
und der Natur weltweit.
Ich schätze die politische Arbeit von Cédric Wermuth und Pierre-Yves Maillard
ausserordentlich. Mir scheint
aber, dass sie sich in der Frage
des Rahmenabkommens in eine Sackgasse verrannt haben.
Wenn Lohnschutz und Kampf
für bessere Arbeitsbedingungen, dann zusammen mit den
deutschen, italienischen, französischen Gewerkschaften!
Wenn Kampf fürs Klima, für
gerechte Steuern, für gerechten Handel, dann mit den europäischen
Sozialdemokra6

tInnen (oder, faute de mieux:
den Grünen/Verts)! Die Haltung «Schweiz zuerst, sollen
die ennet der Grenze ihren
Scheiss selbst machen» widerspricht meinem sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Selbstverständnis. Klar
ist die Interpharma-Umfrage
zum Rahmenabkommen bestellt, sind die Fragen möglicherweise tendenziös. Aber
gut 80 Prozent Zustimmung
der SP-Basis kann man wohl
kaum auf unter 50 Prozent relativieren. Offensichtich hat es
in der SP-Basis noch viele InternationalistInnen, die keine
Isolation wollen.
Hans-Peter Fürst, Zürich,
Mitglied SP 5 & VPOD/Lehrberufe

IN KÜRZE

Grossen ‹Laden›
gut im Griff

S

eit zwei Jahren ist Martin Neukom (Grüne)
Regierungsrat, und zur
Halbzeit seiner ersten Legislatur lud der Baudirektor die
Medien am 7. Mai zu einem
Rundgang ein. Auf der kurzen Route vom Konferenzzentrum Walcheturm via Landesmuseum, Platzspitz, Dynamo
und zurück widmete er sich
den Schwerpunkten seiner
Arbeit in einer Direktion, die
sich – wie er nicht ohne Stolz
bemerkte – gleich mit mehreren ebenso spannenden wie
aktuellen Themenbereichen
befasst.
Zum Stichwort Klima
erwähnte er unter anderem
die Änderung des Energiegesetzes, das Energie-Förderprogramm oder, als kommende Herausforderungen, eine
Klima-angepasste Siedlungsentwicklung. Unter den Themenbereich Biodiversität und
Wasser fallen etwa Moorergänzungsflächen oder ein naturnaher
Böschungsunterhalt, aber auch das Wassergesetz oder Projekte, die aus
einem Teil der ZKB-Jubiläumsdividende finanziert werden: Rund 30 der 100 Millionen Franken sollen für Projekte eingesetzt werden, die den
Zugang der Bevölkerung zu
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Bächen und Flüssen im Kanton verbessern. Zum Überbegriff «Bauen und Raum»
drängen sich gleich mehrere
Grossprojekte in den Vordergrund: Die grösste Baustelle
weitherum ist nach wie vor jene des Polizei- und Justizzentrums. Aber auch das Hochschulgebiet Zürich Zentrum
oder die Bezirksanlage Winterthur sind im Wortsinn grosse Baustellen. Beim Kasernenareal ist geklärt, wie es weiter
gehen soll, während es zur anstehenden Sanierung des Zürcher Rathauses noch einige offene Fragen gibt.
Den Einblick in ‹seine›
Direktion ergänzte Martin
Neukom um einen Einblick in
seine persönliche Befindlichkeit als Baudirektor. Er lobte
die Verwaltung – und gab zu,
dass auch er sich manchmal
ungeduldig frage, warum etwas bloss so lange dauere …
Doch wenn man genauer hinschaue, habe man es meist mit
komplexen Projekten zu tun
– oder damit, dass die Leute
ihr Recht wahrnähmen, Einsprachen zu machen, wogegen selbstverständlich nichts
einzuwenden sei. Dass solche Prozesse das rasche Vorankommen mit einem Projekt
bremsen könnten, damit müsse man leben lernen. Zum Regierungsrat als Gremium fügte er an, es komme vor, dass
man sich streite, «aber wir
vertragen uns auch wieder».
Kurz: Da macht einer seinen
Job gern – und so, wie es ausschaut, auch gut. nic.

Grundeinkommen

E

ine städtische Initiative
will einen wissenschaftlichen Pilotversuch für
ein Grundeinkommen in der
Stadt Zürich realisieren (P.S.
berichtete). Am Montag wurde die Initiative mit über 4000
Unterschriften eingereicht.
Symbolisch wurden zur Einreichung 4000 goldene Taler in
einem goldenen Kreis auf dem
Münsterhof verstreut. Die Initiative sieht vor, dass mindestens 500 Personen während
drei Jahren ein Grundeinkommen erhalten. Die genaue Hö-

KURZ & WICHTIG

he des Grundeinkommens
im Pilotversuch ist nicht
festgelegt, soll aber das
soziale Existenzminimum
der Stadt Zürich nicht unterschreiten. Das Experiment soll dazu dienen, wissenschaftliche
Erkenntnisse zu gewinnen. Im Initiativkomitee engagieren
sich Persönlichkeiten aus
verschiedenen
Parteien
von SP, GLP und FDP. Der
Grossteil der InitiantInnen
hat aber keinen parteipolitischen Hintergrund. mlm.

Neustart

D

ie Delegierten der
SP Schweiz verabschiedeten an ihrer
Delegiertenversammlung
vom vergangenen Samstag
ein ambitioniertes Investitionsprogramm für einen
Neustart nach der Coronakrise. SP-Nationalrätin
Céline Widmer meinte dazu: «Die Mittel für ein solches Neustartprogramm
sind vorhanden. Um unser
Land zu stärken, müssen
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wir in Gesundheit, Care,
lebenslange Bildung, Umweltschutz, Klimagerechtigkeit, Infrastruktur und
Technologie investieren.»
Für das Investitionsprogramm sind 60 Milliarden
vorgesehen. Zudem fassten die Delegierten die Parolen für die Abstimmungen: Sie sagten klar Ja
zum Covid-19-Gesetz und
Nein zur PMT-Vorlage. Zudem fassten die Delegierten schon für die September-Abstimmung die klare
Ja-Parole zur ‹Ehe für alle›
sowie zur ‹99-Prozent-Initiative› der Juso. Die Delegierten verabschiedeten
zudem Michael Sorg als
Co-Generalsekretär und
wählten Tom Cassee zu seinem Nachfolger. Tom Cassee wird gemeinsam mit
Rebekka Wyler das Sekretariat leiten. mlm.

Aussprache

D

er Kommandant der
Stadtpolizei Daniel
Blumer und Stadträtin Karin Rykart (Grüne)
hatten zu einer Aussprache
mit
Medienschaffenden
eingeladen. Verschiedene
Medienschaffende
(P.S.
berichtete) hatten sich im
Nachgang zu den unbewilligten
Demonstrationen
am 1. Mai über die Behandlung durch die Stadtpolizei beschwert. Diese Beschwerden wurden auch
von den Branchenverbänden Impressum, dem Zürcher Presseverein und Reporter ohne Grenzen mitgetragen. An der Aussprache hielt Stadträtin Rykart
klar fest, dass die Pressefreiheit zu schützen sei,
wie einer Medienmitteilung des Sicherheitsdepartements zu entnehmen ist.
Es sei inakzeptabel, wenn
Medienschaffende nicht
korrekt behandelt würden. Sie appellierte aber
auch an die Medienschaffenden, die Rolle der Stadtpolizei zu respektieren,
die an diesem Tag unter
grosser Anspannung stün-

de. Eine Behinderung der
Polizeiarbeit käme daher
ebenso nicht infrage. Kommandat Blumer wies darauf hin, dass die PolizistInnen im Rahmen ihrer Ausbildung auf die Thematik
Umgang mit Medienschaffenden sensibilisiert würden. Es sei selbstverständlich, dass Aufnahmen nicht
gelöscht und die Arbeit von
Medienschaffenden nicht
behindert werden dürfen.
Er sicherte zu, dieses Thema auch in der nächsten
geplanten Weiterbildung
aufzunehmen. Gleichzeitig müssen sich Journalist
Innen auch bewusst sein,
dass sie den Anweisungen
der Polizei Folge leisten
müssen. Er gab ebenso die
Empfehlung ab, räumlich
und sachlich eine Distanz
zum Geschehen einzunehmen. Denn JournalistInnen können laut Blumer
nicht verlangen, anders als
andere Personen behandelt zu werden, die in einer
Verdachtssituation wie beispielsweise einer Einkesselung angetroffen werden.
JournalistInnen müssten
dann auch mit einer Verzeigung rechnen. Über die
Strafbarkeit müsse dann
die Justiz entscheiden. Der
Presseausweis garantiere
nicht, dass es nicht zu Anzeigen oder einer Wegweisung kommen könne. Blumer betonte dennoch am
Schluss, dass es der Polizei ein grosses Anliegen
sei, mit den Medien eine
gute und konstruktive Zusammenarbeit zu pflegen.
Der Zürcher Presseverein reagierte in einem Blogbeitrag kritisch
auf diese Äusserungen.
Die Formulierung «räumlich und sachlich eine gewisse Distanz zu pflegen»,
sei extrem ungenau und
schwammig. Was damit
genau gemeint sei, müsse nun geklärt werden:
«denn mit der aktuellen,
unpräzisen Formulierung
hat die Stadtpolizei weiterhin freie Hand, Medienschaffende ungerechtfertigt wegzuweisen oder zu
7
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verzeigen. Insbesondere
investigative Arbeit kann
so zu einfach verhindert
werden, was wiede
r um
der verfassungsrechtlich
garantierten Pressefreiheit und des Rechts der
freien
Berufsausübung
widerspricht.» mlm.

Bodycams

N

ach einem Pilotversuch möchte die
Stadtpolizei
Bodycams definitiv einführen. Bodycams sollen laut
Stadtpolizei eine präventive Wirkung haben und dazu beitragen, die Gewalt
an Polizeiangehörigen zu
mindern. Ihr Einsatz soll
nun in einer neuen Verordnung geregelt werden. Die
Spezialkommission des Sicherheit s depa r t ement s
des Gemeinderats hat
die Verordnung zum Einsatz der Bodycams behandelt und stimmte jener am
Montag mit einer knappen
Mehrheit aus FDP, GLP
und einem Teil der SP zu.
Die Vorlage des Stadtrates
wurde von der Kommission in einigen Punkten angepasst. Für eine Mehrheit
ist die Einführung einer
Ausstiegsklausel zentral.
Diese besagt, dass die Verordnung nach sechs Jahren

wieder überprüft und wenn
nötig einer Revision unterzogen werden muss. Zusätzlich sollen die Einsätze mit Bodycams wissenschaftlich und unabhängig
begleitet werden.
Die SP-Fraktion unterstützt in einer Medienmitteilung den Einsatz von
Bodycams als «Einsatzmittel zur Deeskalation und
Beweissicherung.» Gleichzeitig gebe es auch Befürchtungen, dass die Kameras Gewalt provozieren
könnten. Der Pilotversuch
zeige keine eindeutigen Ergebnisse. Sie unterstützt
die Vorlage demnach unter
der Voraussetzung, dass
die verschiedenen Änderungsanträge wie die Ausstiegsklausel
angenommen werden. Die Grüne
Fraktion lehnt die Vorlage
ab. Für sie war zentral, dass
die Kameras gleichwertig
als Mittel zur Aufklärung
von Übergriffen auf PolizistInnen als auch von Polizeigewalt eingesetzt werden.
«In den Beratungen konnte aber nicht aufgezeigt
werden, dass diese beiden
Ziele mit dem Einsatzmittel Bodycam erfüllt werden
können» ,schreibt sie in einer Medienmitteilung. Daran änderten auch die Änderungsanträge der Spezialkommission nichts. rst.
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FCK.CO2Gesetz

roht
Klimakrise bed –
unsere Zukunft
IN
DESHALB NEEN
L
ZUM FAU
Z!
CO 2 -GESET
Für die Wissenschaftler*innen
ist klar: Uns bleiben nur noch wenige Jahre,
um die Klimakrise abzuwenden.
Wir brauchen JETZT echten Klimaschutz
und keine faulen Kompromisse!

Deshalb NEIN zum CO2-Gesetz,
damit echter Klimaschutz
möglich wird!
FAULER
KLIMASCHUTZ

FCK
NEIN OFF

CO2-GESETZ

Arbeitsgebiet Sood in den
grünen Lätten verschieben? NEIN!
Laden Sie noch heute unseren Unterschriftenbogen herunter und helfen
Sie uns, den Lätten vor einer Betonierung und Nutzung durch produzierendes Gewerbe und Wohnen zu bewahren.
Unseren Unterschriftenbogen zum Referendum gegen
den Entscheid der Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg
und weitere Informationen finden Sie hier:
www.ig-laetten.ch/referendum

Actares
Aktionärinnen und
Aktionäre für mehr
Konzernverantwortung

Mitreden bei
Entscheidungen
der Konzerne?
Klar!
Actares:
setzt sich für mehr
Mitsprache für nachhaltige
Entscheide in den
Konzernen ein
vertritt Ihre Aktienstimme
an den Generalver
sammlungen
steht im Dialog mit den
Konzernspitzen
sagt Ja zum CO2Gesetz
am 13. Juni

•
•
•
•

Jetzt Mitglied werden und die
Konzernverantwortung der
Schweizer Unternehmen einfordern! Newsletter abonnieren oder in einer Fachgruppe
mitarbeiten!

Lösungswort Aprilrätsel: ALLERGIKER

Waagrecht: 8. HERDENIMMUNITAET 12. SONNENSCHUTZMITTEL 18. TOR 19. THERMALBAD 23. BITTERARM 25. HIESIG 26. Gin GIMLET 27. ERDEN
28. LETTE 30. KEAS 31. NIKLAUSE 33. ELU franz. gewählt 34. GONG 35. TOGO 36. Dem INGenieur ist nichts
zu schwör 38. ERNEST 39. TEESET 40. TAEGLICH
43. HAHNENWASSER 44. NOAH

Senkrecht: 1. SENTIMENTAL 2. ODER 3. ANSTRENGEND 4. AMHERD am Herd 5. MUT 6. KIM Jong-un
oder Kardashian 7. MET 8. HOBBYKOCH 9. MURMEL
Murmeli 10. TIBETERIN 11. TEiG 13. NOTLAGE
14. NIETHOSE 15. ZAHLUNGEN 17. TASTEN 20. MENAGE 21. Fleissige LIESEL 22. DIELE 24. TESTEN 29.
Wilhelm BUSCH 32. KITA 37. NASE 41. CO Company,
Colorado 42. HAN Solo
Je zwei Kinogutscheine für Bettina Oberlis neuen Film
«Wanda mein Wunder» (ab dem 3.6. im Kino) gewonnen haben:
Katharina Strehler, Niederglatt und Bettina Erzinger, Winterthur.
www.filmcoopi.ch

Verführen Sie

die besten LeserInnen.
pszeitung.ch/inserieren

www.actares.ch

pszeitung.ch/newsletter
Inhalte vorab.
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Sorge und Sorgen
In einem Interview
vor zwei Jahren mit
dem P.S. meinte der
Schriftsteller und
Journalist Raul Zelik,
dass einer der Grundirrtümer der bürgerlich-männlich dominierten Aufklärung die
Vorstellung ist, das
Individuum brauche keine sozialen Bindungen und Verpflichtungen: «Tatsächlich sind
Menschen aber nicht nur soziale, sondern
– wichtige Teile ihres Lebens – auch hilflose
Wesen. Als Kinder, Kranke, Alte brauchen wir
die ‹Sorge› (care) der anderen.» Die Frage ist
aber, warum wir dieser Sorge eigentlich so
wenig Wertschätzung entgegenbringen. Wir
alle erinnern uns an diesen Moment während
der ersten Welle von Corona, wie wir alle auf
den Balkonen gestanden sind und fürs Gesundheitspersonal geklatscht haben. Es war
berührend. Konkrete Taten – Fehlanzeige.
Vor etlichen Jahren besuchte ich mit einer
gemeinderätlichen Kommission Helsinki.
Wir sollten uns dort über das finnische
Schulsystem informieren. Nun kann ich mich
nicht mehr ganz erinnern, ob dieser Satz, den
ich zitieren werde, tatsächlich da gefallen
ist, oder ob ich ihn sonst irgendwo gelesen
habe, aber er ist mir auf jeden Fall geblieben.
In Finnland, so führte in meiner Erinnerung
eine Fachperson aus, gilt die frühkindliche
Phase als pädagogisch sehr anspruchsvoll
und darum hätten die Lehrpersonen, die
kleine Kinder unterrichteten oder betreuten,
ein sehr hohes Ansehen. Und zwar ein
höheres als LehrerInnen, die grosse Kinder
unterrichten. Das ist ein ganz wesentlicher
Unterschied zu hierzulande, wo man das
Gefühl hat, die Betreuung kleiner Kinder sei
ein wenig spielen, basteln und singen und das
könne eigentlich jeder.
Warum also die Geringschätzung dieser
elementaren Aufgaben? Der eine Grund
liegt auf der Hand: Sorgearbeit ist vor allem
Frauenarbeit. Und diese wird bekanntlich
geringer entlöhnt. Es liegt aber auch daran,
dass man gerade diese Arbeit eigentlich gar
nicht in professionellen Händen sehen möchte. SVP-Kantonsrat Matthias Hauser meinte
beispielweise in der Kantonsratsdebatte
zu einem Vorstoss zu den Problemen von
Kindertagesstätten während Corona-Zeiten,

dass es ja gut sei, wenn die Eltern vermehrt
ihre Kinder selber betreuen. Dieses Gefühl
geht über konservative Kreise hinaus. Pflege
und Betreuung von Kindern und Angehörigen
ist eigentlich etwas, das am besten ist, wenn
man oder in der Praxis eher frau es selber
macht. Und so haben Frauen ein schlechtes
Gewissen, wenn das Kind in der Kita ist, die
Mutter im Pflegeheim und der Boden von der
Putzfrau gewischt wird. Noch schlechter wird
das Gewissen, wenn sich frau vergegenwärtigt, dass es sich hier meist um schlecht
bezahlte Arbeitskräfte handelt, an die frau die
Arbeit delegiert, die sie doch eigentlich selber
machen müsste.
Ich habe dieses schlechte Gewissen nicht. Bei
der Kita fällt es mir auch leicht: Die Mitarbeitenden da sind ja im Gegensatz zu mir pädagogisch ausgebildet. Es käme mir gar nicht
in den Sinn zu glauben, ich könne das besser.
Das Kind isst auch wesentlich mehr Gemüse
als zuhause. Die Fremdbetreuung bietet
also einiges, dass wir nicht bieten können.
Etwas komplexer ist es bei dem Thema, das
oft auch von linker Seite aufs Tapet kommt.
Nämlich, dass ich meine Emanzipation der
Unterdrückung von schlecht bezahlten
Migrantinnen zu verdanken habe. Nun ist es
tatsächlich ein Problem, dass die Berufe der
Sorge und im Haushalt so schlecht bezahlt
sind. Die Antwort ist aber nicht, dass man
selber putzen und erziehen muss. Denn unser
ganzes kapitalistisches System basiert auf
der arbeitsteiligen Ausbeutung von schlecht
bezahlten Arbeitskräften. Das Biogemüse,
das mein Kind nicht essen will, wurde auch
von schlecht bezahlten MigrantInnen in
Spanien geerntet. Und das T-Shirt, das es
nicht anziehen will, wurde von einer schlecht
bezahlten Näherin in Bangladesh hergestellt.
Es stört uns aber weniger, weil wir nicht das
Gefühl haben, es sei Arbeit, die eh Frauen
selber machen sollten. Weil klar ist, dass es
ein systemisches Problem ist und nicht ein
individuelles. Und das systemische Problem
betrifft Männer und Frauen.
Der zweite Grund für die Geringschätzung
der Sorgearbeit liegt wohl in dem begründet,
womit Zelik beginnt: Der bürgerlich-männlichen Vorstellung der Aufklärung, man müsse
sich möglichst von seinen Bindungen emanzipieren. Der Starke ist am Mächtigsten allein.
Die Vorstellung der eigenen Hilflosigkeit, der
Angewiesenheit auf andere Menschen ist da
9

unangenehm. Mit der eigenen Sterblichkeit,
Verletzlichkeit und damit auch Schwäche
konfrontiert zu werden, ist vielen unangenehm.
Nun gibt es durchaus zaghafte Signale,
dass vielleicht doch etwas gehen könnte.
Zum Beispiel Kinderbetreuung. Da gehört
es mittlerweile auch für Arbeitgeber oder
bürgerliche Politikerinnen zum guten Ton,
sich wohlwollend zu äussern. Nur bei den
Taten hapert es noch. Da wird zu oft noch mit
faulen Ausreden operiert. Auf Bundesebene
heisst es, die Kantone sollen zahlen, diese
verweisen auf die Kommunen. Und den letzten beissen die Hunde, wie so oft. Wer eine
gute Betreuung will, muss auch bereit sein,
dafür entsprechende Mittel zur Verfügung zu
stellen. Vielleicht wäre es tatsächlich sinnvoll,
hier grösser und universeller zu denken:
Die Volksschule ist für alle Kinder offen und
unentgeltlich. Sie wird nicht infrage gestellt
und keiner hat ein schlechtes Gewissen,
das Unterrichten nicht selber in die Hand zu
nehmen (nach Corona sowieso).
Ich hatte in dieser Kolumne oft Zweifel an den
Fähigkeiten und an den politischen Zielen
von US-Präsident Joe Biden geäussert. Doch
muss ich an dieser Stelle zugeben: Er ist gut
gestartet. Und seine Pläne gehen weit über
das hinaus, was ich ihm zugetraut hätte.
Insbesondere will er in seinem Investitionsprogramm zur Wiederbelebung der amerikanischen Konjunktur nicht nur Brücken,
Leitungen und Strassen, sondern eben
auch Pflege aufnehmen. Kinderbetreuung,
Gesundheitsversorgung, Altenpflege und
weiteres ist Infrastruktur. Sie muss möglichst
allen in guter Qualität zur Verfügung gestellt
werden.
Zuweilen habe ich mich gefragt, ob heutzutage noch eine Volksschule gegründet, eine
Eisenbahn verstaatlicht oder ein Mondflug
geplant werden könnte. Ob überhaupt noch
die Vorstellung da ist, dass es universelle
Güter und Leistungen gibt und ob es nur
noch darum geht, wem man was missgönnt.
Vielleicht sind das zu grosse Träume. Doch für
bessere Arbeitsbedingungen und Löhne und
mehr Mittel für die Sorgearbeit ist die Zeit
reif, die Stimmung wäre da. Und das schlechte Gewissen gehört auch weg. Mindestens
das.
Min Li Marti

ABSTIMMUNG VOM 13. JUNI
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Direttissima mit Bahnanschluss
Vom Autobahntunnel-Stummel zum Veloweg: Diese Verwandlung können
die Stadtzürcher Stimmberechtigten am 13. Juni mit einem Ja zur Vorlage «Ausbau
Stadttunnel» bewirken.

Nicole Soland

A

m 13. Juni stimmen die Stadtzürcher
Innen über einen 27,7-Millionen-Franken-Kredit für einen Velotunnel unter
dem Hauptbahnhof ab. An einer Medienorientierung vor Ort informierten am Dienstag
der Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements, Stadtrat Richard Wolff, und
die Direktorin des Tiefbauamts, Simone Rangosch. Wolff gab seiner grossen Freude darüber Ausdruck, dass die knapp 200 Meter Autobahntunnel aus der Zeit des berühmten «Y»
nun zum Veloweg werden. Der Tunnel hätte
ursprünglich den Autobahnverkehr vom Sihlhölzli her Richtung Zürich-Nord leiten sollen.
Dass in der heutigen Zeit noch jemand dar auf
käme, eine Autobahn mitten durchs Stadtzentrum zu führen, glaube zwar niemand, fügte Wolff an. Doch weil der Autobahntunnel
immer noch in den Plänen drin sei, enthalte
die Kreditvorlage, über die am 13. Juni abgestimmt wird, auch die Rückbaukosten von 8,8
Millionen Franken.
Gleichzeitig mit dem Ausbau zum Velotunnel unter dem Hauptbahnhof wird eine Velostation mit Abstellplätzen für rund 700 ‹gewöhnliche› Velos und rund 100 Spezialvelos
wie beispielsweise Cargobikes sowie für rund
60 E-Bikes gebaut, wie Simone Rangosch ausführte. Das Geld dafür haben die Stimmberechtigten jedoch bereits vor ein paar Jahren
mit dem 120-Millionen-Franken-Kredit für
Velomassnahmen gesprochen. Die Velostati-

Blick in den bestehenden Tunnel, Fahrtrichtung Sihlquai.
on ist somit nicht Gegenstand der aktuellen
Abstimmung.
Das Tunnelbauwerk liegt parallel zur Sihl
und unterquert die Gleisfelder des Hauptbahnhofs, was die auf den ersten Blick hohen Baukosten erklärt. Mit dem geplanten Ausbau zum
Velotunnel entsteht jedoch – endlich! – eine vernünftige Veloverbindung zwischen den Kreisen
4 und 5. Auf der südlichen Seite wird die Unterquerung an die bestehende Velostation Europaplatz angebunden. Am nördlichen Ende des
Tunnels ist eine Anbindung ans Sihlquai vorgesehen sowie ein Abzweiger in die Konradstras-

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Tiefbauamt der Stadt Zürich

se, welcher der Quartiererschliessung dient. In
der Mitte des Tunnels gibt es zudem eine Anbindung an die Passage Sihlquai der SBB.
Der neue Velotunnel habe das Zeug
dazu, zum «Herzstück des Zürcher Veloverkehrs» zu werden, zeigte sich Richard Wolff
in seinem Schlusswort überzeugt. Denn der
Tunnel biete nicht nur eine «sichere und einfache Verbindung», sondern erleichtere auch
das Umsteigen zwischen Veloverkehr und öV
und ermögliche obendrein eine neue Velostation sowie die Anbindung an die bereits bestehende Velostation.

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Freitag Morgen, 9 Uhr

Letzten Freitag war es so weit.
Unerwartet und unangekündigt
öffnete die Zürcher Gesundheitsdirektion frühmorgens den
Zugang zu Covid-Impfterminen
für die Bevölkerung ab 16 Jahre
und stellte 180 000 Termine frei.
Sie waren bis am Nachmittag
alle weg, «dä gschnäller isch de
gschwinder» halt. Zum Vorteil
für all jene, die frei hatten, am
Computer oder im Home-Office
waren und rasch reagieren
konnten. Wer an diesem Morgen Brötchen verkauft, einen
Bus gefahren, Kinder betreut,
Häuser gebaut, Büros geputzt,
Schulkinder unterrichtet oder
die Strasse gereinigt hatte,
ging leer aus. Ausgerechnet all
diejenigen, die seit Monaten
täglich beruflich gezwungen
sind, mit Menschen in Kontakt
zu sein und einem grösseren
Risiko ausgesetzt sind, machten Zweite.
Es ist komplex, innert
kurzer Zeit eine Impflogistik
für über eine Million Menschen
auf die Beine zu stellen. Diese
schwierige Situation fordert
von uns allen etwas Nachsicht,
klar. Aber es ist nicht akzeptabel, dass sich die Gesundheitsdirektion offenbar keine einzige
Sekunde lang überlegt hat, wer
mit einem solchen Vorgehen
zum Zug kommt und wer in
die Röhre schaut. Das hat viel
damit zu tun, dass Ungleichheit
allzu oft unsichtbar bleibt, oder
richtiger gesagt: Zu viele an
entscheidenden Positionen
sich einen Deut um Ungleichheit scheren. Es ist ihnen selbst
dann egal, wenn sie darauf

P.S.14.05.2021

CO2-Gesetz ist 3x sozial

aufmerksam gemacht werden.
So liess die SVP-geführte
Gesundheitsdirektion am
Sonntagabend verlauten,
dass die Menschen ja über
die Hotline oder problemlos
per Smartphone einen Termin
buchen könnten.
Diese Antwort ist so weit
weg von der Arbeitsrealität
von Hunderttausenden. Wer
will zehn Minuten auf den verspäteten Bus warten, weil die
Busfahrerin noch das passende
Impfdatum suchen muss? Der
Kita-Betreuer meiner Tochter
ist bis zur Mittagspause dauerbeschäftigt. Er kann nicht am
Telefon warten, bis er bei der
Hotline durchgestellt wird. Und
die wenigsten wären bereit,
geduldig fünfzehn Minuten zu
verweilen, bis die Supermarktkassiererin ihren Termin auf
dem Smartphone gebucht hat.
Es gäbe andere Wege.
Die Vergabe der Impftermine
könnte nach Eingang der
Registrierung erfolgen. Erwerbstätige in risikoreicheren
Berufen könnten prioritär geimpft werden – auch wenn das
zugegeben einen logistischen
Mehraufwand bedeuten würde.
Die Freigabe der Termine
könnte gestaffelt geschehen,
sodass wenigstens alle eine
kleine Chance hätten. Oder sie
könnte zumindest ein paar Tage
im Voraus angekündigt werden,
damit alle davon rechtzeitig
erfahren und sich organisieren
könnten. Solidarischere Wege
zu gehen würde voraussetzen,
dass die Verantwortlichen
bereit sind, Ungleichheiten
zu sehen und dagegen etwas
zu tun. Ich bezweifle, dass die
Zürcher Gesundheitschefin
Natalie Rickli auch nur einen
Gedanken daran verschwendet.
Für die Hardlinerin der selbsternannten Volkspartei ist das
‹Volk› ziemlich weit weg. Das
zeigt sich einmal mehr.
Mattea Meyer

Wenn plötzlich SVP, Erdölimporteure und Hauseigentümer
sich in Inseraten mit sozialen
Argumenten bemühen, sagt das
ja schon fast alles. Dennoch,
solche Argumente bleiben hängen – bewusst oder unbewusst.
Deshalb hier nochmals klipp und
klar, wieso das CO2-Gesetz dreimal sozial ist und um was es den
Erdölimporteuren wirklich geht
– wie diese eben im ‹Tages-Anzeiger› verraten haben.
Erstes: Die Klimakata
strophe trifft die Ärmsten am
stärksten, sowohl global wie
auch in der Schweiz. Global werden jene Menschen, denen das
Geld fehlt, sich zu schützen, am
stärksten getroffen von Dürre
und Hunger, Überschwemmung
und Zerstörung sowie sich
ausbreitenden Krankheiten.
Aber auch in der Schweiz treffen
Hitzewellen jene am härtesten,
die auf dem Bau arbeiten oder
in einem schlecht isolierten
Dachstock wohnen. Deshalb
schützt der Klimaschutz nicht in
erster Linie das Klima, sondern
die Ärmsten und Verletzlichsten
in unserer Gesellschaft.
Zweitens hat das neue
Schweizer CO2-Gesetz die
sozialsten Klimaschutzinstru
mente weltweit. Bei der
CO2-Abgabe wird 2/3 pro Kopf
der Bevölkerung zurückbezahlt.
Bereits davon profitiert mehr als
die Hälfte der Haushalte, insbesondere Familien. Noch besser
wirds mit der Flugticketabgabe:
Hier profitieren 80 Prozent der
Bevölkerung, weil die Abgabe
zur Hälfte wiederum pro Kopf
an die Bevölkerung verteilt
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wird, und gleichzeitig vor allem
von Erstklass-Fliegern, sehr
Vielfliegern und ausländischen
Touristen bezahlt wird. Noch
klarer ist es bei der Privatjetabgabe: Auch sie wird pro Kopf zur
Hälfe rückverteilt. Weil nur etwa
ein Prozent der Bevölkerung
mit dem Privatjet unterwegs ist,
kann man davon ausgehen, dass
99 Prozent der Bevölkerung
von dieser Abgabe profitieren.
Sprich, das CO2-Gesetz bringt
einen sozialen Ausgleich.
Drittens: Indem das
CO2-Gesetz Klimaschutzmassnahmen fördert, wird Klimaschutz für die Bevölkerung
günstiger. So kann sich jeder
leisten, klimafreundlich zu leben, und nicht nur die Reichen
können sich Umweltschutz
leisten.
Um was es der Erdölvereinigung wirklich geht, hat
sie in einer Replik auf einen
ausgezeichneten Gastbeitrag
von SP-Fraktionspräsident
Roger Nordmann verraten. Sie
preisen dort Biotreibstoffe und
Wasserstoff als Lösungen. Der
Vorteil für die Erdölimporteure
und ihre Tankstellen: Mit
diesen Lösungen müssen die
AutofahrerInnen weiterhin zur
Tankstelle – im Unterschied zur
Elektromobilität, wo die Leute
zuhause aufladen können.
Doch Biotreibstoffe und
Wasserstoff sind sehr teuer. Mit
ihnen CO2 zu reduzieren würde
mindestens dreimal mehr
kosten, ohne dass es langfristig
zu Energieeinsparungen führt.
Mehr Kosten, keine Einsparungen, das ist doppelt asozial.
Schlimmer noch: Biotreibstoffe
sind heute keine Lösung, da sie
Nahrungsmittel konkurrenzieren, worunter wiederum
die Ärmsten der Gesellschaft
leiden. Kurz: Was die Erdölvereinigung vorschlägt, ist nicht
nur dreimal weniger sozial,
sondern auch dreimal asozialer.
Bastien Girod

IM GESPRÄCH
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«Wir müssen handeln, bevor die
Schäden irreversibel sind»
Am 13. Juni stimmen wir über die Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und
gesunde Nahrung» sowie über die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne synthetische
Pestizide» ab. Warum die Trinkwasserinitiative selbst bei BioSuisse auf Ablehnung stösst,
während die Pestizidinitiative breite Zustimmung erfährt, erklärt Nationalrätin Marionna
Schlatter (Grüne/ZH), die bei beiden Initiativen im Unterstützungskomitee ist, im
schriftlich geführten Interview mit Nicole Soland.

D

emeter Schweiz, BioSuisse und die
Kleinbauern-Vereinigung vertreten rund
8000 BäuerInnen und haben zur Pesti
zidinitiative die Ja-Parole herausgegeben. Zur
Trinkwasserinitiative jedoch sagt BioSuisse
Nein, Demeter Schweiz hat Stimmfreigabe be
schlossen. Wie ist das zu verstehen?
Marionna Schlatter: Der Knackpunkt
liegt bei den Importen und der Sorge darum, dass die einheimischen Lebensmittel mit
der Billigkonkurrenz aus dem Ausland nicht
mehr gekauft werden. Die Sympathie vieler fortschrittlicher Bäuerinnen und Bauern
liegt darum eher bei der Pestizidinitiative,
denn sie gilt auch für importierte Lebensmittel und schafft damit einen fairen Wettbewerb.
Die Trinkwasserinitiative (TWI) äussert sich

PESTIZIDINITIATIVE

Wird die Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne
synthetische Pestizide» angenommen, wird die
Bundesverfassung wie folgt geändert:
Art. 74 Abs. 2 bis
Der Einsatz synthetischer Pestizide in der
landwirtschaftlichen Produktion, in der Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse und
in der Boden- und Landschaftspflege ist verboten. Die Einfuhr zu gewerblichen Zwecken von
Lebensmitteln, die synthetische Pestizide enthalten oder mithilfe solcher hergestellt worden
sind, ist verboten.

2bis

Art. 197 Ziff. 12
12. Übergangsbestimmung zu Art. 74 Abs. 2 bis
Die Ausführungsgesetzgebung zu Artikel 74
Absatz 2 bis tritt spätestens zehn Jahre nach dessen Annahme durch Volk und Stände in Kraft.

1

Der Bundesrat erlässt vorübergehend auf dem
Verordnungsweg die notwendigen Ausführungsbestimmungen und achtet dabei auf eine schrittweise Umsetzung von Artikel 74 Absatz 2 bis.

2

3
Solange Artikel 74 Absatz 2 bis nicht vollständig
umgesetzt ist, darf der Bundesrat vorübergehend unverarbeitete Lebensmittel, die synthetische Pestizide enthalten oder mithilfe solcher
hergestellt worden sind, nur dann bewilligen,
wenn sie zur Abwehr einer gravierenden Bedrohung von Mensch oder Natur unverzichtbar sind,
namentlich einer schweren Mangellage oder einer ausserordentlichen Bedrohung von Landwirtschaft, Natur oder Mensch.

nicht zu den Importen – ich bin aber sicher,
dass das Parlament auch bei der Annahme der
Trinkwasserinitiative eine Lösung für die Importe finden würde.
Ich bedaure deshalb, dass Biosuisse
kein doppeltes Ja vertritt. Denn jetzt wird ihre
Skepsis für die Gegenkampagne missbraucht.
Das kann wohl kaum im Sinne der ökologischen Landwirtschaft sein. Der Bundesrat hat
die zwei Initiativen mit ähnlichen Zielen und
unterschiedlichen Wegen zu einem Paket zusammengeschnürt. Das war der Wunsch des
Bauernverbandes. Er kann so eine millionenschwere Gegenkampagne fahren.

Die Pestizidinitiative verlangt, dass nebst den
BäuerInnen auch die öffentliche Hand, Priva
te und Firmen auf die Verwendung von synthe
tischen Pestiziden verzichten müssen. Auch im
portierte Lebensmittel müssten ohne Einsatz
von synthetischen Pestiziden produziert wer
den. Diese Initiative tönt somit radikaler als
die Trinkwasserinitiative, kommt aber bei Bio
Suisse besser an: Wie erklären Sie sich das?
Der Pestizidinitiative liegt ein anderes
Konzept zugrunde: Sie arbeitet nicht mit Anreizen, sondern mit Verboten. Das gibt Klarheit und Planungssicherheit. Es schliesst
auch aus, dass es Profiteure gibt von Fehlanreizen, beispielsweise importierte BilligleDie Trinkwasserinitiative verlangt eine pestizid bensmittel. Gerade in der Umweltpolitik hafreie Lebensmittelproduktion: Wer synthetische ben sich Verbote als sehr wirksame InstruPestizide einsetzt, erhält keine Direktzahlungen mente bewiesen. Ausserdem äussert sich die
mehr. Antibiotika dürften nicht mehr prophylak Pestizidinitiative nicht zur Massentierhaltisch eingesetzt werden, und jeder Hof dürfte nur tung und kann so ein konfrontatives Thema
noch so viele Tiere halten, wie er mit selbst produ umgehen. Anderseits sind gerade Gülle und
ziertem Futter ernähren kann. Davon wären Bio Mist und eben auch die eingesetzten Antibiobetriebe doch gar nicht betroffen?
tika auch ein grosses Problem, und die werDoch. Auch ein Teil der Biobetriebe den nur mit der Trinkwasserinitiative themakauft heute ausländische Futtisiert. Die beiden Initiativen ertermittel zu (in Bioqualität). Der «Die Reduktion dieser gänzen sich also.
TWI geht es darum, Futtermit- Nährstoffüberschüsse
telimporte aus dem Ausland zu
ist eine grosse Stärke Bei einem Ja zu den beiden Initia
stoppen und damit den Eintrag
tiven würden die Lebensmittel teu
der TWI: Zu viel Gülle
von Gülle und Mist auf ein errer, es müssten mehr Lebensmittel
und Mist sind mitver- importiert werden, und sowohl die
trägliches Mass zu reduzieren.
Die Reduktion dieser Nährstoff- antwortlich für grosse Versorgungssicherheit als auch
überschüsse ist eine grosse Stär- Umweltprobleme, z.B. viele Arbeitsplätze in der Landund Ernährungswirtschaft wären
ke der Trinkwasserinitiative: Zu die Nitrat- und Amgefährdet, sagen die GegnerInnen:
viel Gülle und Mist sind mitver- moniakrückstände.»
Tatsache oder Angstmacherei?
antwortlich für grosse UmweltDie Kosten der eigentliprobleme, beispielsweise die Nitrat- und Ammoniakrückstände, die auch für chen landwirtschaftlichen Produktion haben
Krebserkrankungen mitverantwortlich sind.
nur einen begrenzten Einfluss auf den Preis,
In diesen Bereichen hat die Landwirt- den die VerbraucherInnen letztendlich für Leschaft ihre Umweltziele nicht erreicht. Bei ei- bensmittel zahlen. Die Bäuerinnen und Bauner Annahme der TWI wäre es natürlich am ern verdienen immer weniger an ihren ProParlament, eine praktikable Umsetzung zu dukten. Wer gut verdient, sind die Agrochefinden. Die Frage des Futters hat das Initiativ- miekonzerne und der Detailhandel, der bei
komitee geklärt: Der Futtermittelhandel in- Bioprodukten höhere Margen erzielt als bei
nerhalb der Schweiz wäre weiterhin möglich. konventionellen Produkten. Die ZahlungsbeAber abgesehen davon: Man kann den Bau- reitschaft der verantwortungsvollen Konsuern nicht vorwerfen, dass sie produzieren, was mentInnen wird schamlos ausnutzt. Würden
der Markt verlangt, ohne die KonsumentIn- pestizidfrei produzierte Produkte zur Norm,
könnte diese Margenpolitik nicht mehr weinen auch in die Pflicht zu nehmen.
12

IM GESPRÄCH
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Theoretisch wäre es möglich, dass ein
Referendum ergriffen würde – aber das wäre
ein krasser Wortbruch bäuerlicher Kreise. Sie
betonen bei jeder Gelegenheit, dass die Ini
tiativen wegen der beschlossenen Gesetzesänderungen überflüssig seien. Wenn sie hier
zurückkrebsen, verlieren sie jedes Vertrauen.
Auch ohne Referendum ist die Bremswirkung
des Bauernverbandes enorm. Das Parlament
hat auf seinen Druck hin die jüngste Agrarreform sistiert und ist blockiert. Diese hätte
ökologische und soziale Verbesserungen gebracht.
Fakt ist: Ohne den Druck der Volksinitiativen sehe ich nicht, wie die Agrarwende in
der Schweiz genügend rasch vorangetrieben
wird. Wir müssen handeln, bevor die Schäden
an der Natur und die gesundheitlichen Konsequenzen für die Menschen irreversibel sind.

TRINKWASSERINITIATIVE

«Die beiden Initiativen ergänzen sich»: Nationalrätin Marionna Schlatter (Grüne / ZH) ist im Unterstützungskomitee der Trinkwasser- und der Pestizidinitiative. zVg
terbestehen und Bioprodukte hätten im Verkaufsregal einen fairen Preis. Vergessen dürfen wir auch nicht, dass wir es uns noch immer leisten, einen Drittel der produzierten
Produkte fortzuwerfen. Und sowieso: Noch
nie haben Haushalte gemessen an ihrem Bruttoeinkommen so wenig für Lebensmittel bezahlt wie heute. Ein realistischer Preis ist
tragbar – denn auch unsere Gesundheit und
unsere Umwelt haben einen Wert.

Warum sind umgekehrt eigentlich die Kosten
für den Import von 1,2 Millionen Tonnen Fut
termitteln pro Jahr und die damit verbundene
Abhängigkeit vom Ausland kein Thema? Bil
liger machen sie Schweizer Fleisch ja kaum,
und ‹einheimischer› schon gar nicht…
Ja, das müsste stärker diskutiert werden. Das ausländische Futter geht ja vor allem in die Produktion von Geflügel- und
Schweinefleisch und Eiern. Für den Anbau
der importierten Futtermittel wird im Ausland eine Fläche benötigt, die grösser ist als
alle Ackerflächen der Schweiz zusammen.
Offenbar lohnt sich das für die Futtermittelund Fleischproduzenten, denn sie können
mit dem ausländischen Futter ‹lokale› Nahrungsmittel herstellen. Doch die Natur zahlt
einen viel zu hohen Preis. Die intensive Tierdichte in der Schweiz belastet Trinkwasser,
Klima und die Insekten- und Vogelwelt.

Die GegnerInnen sagen auch, bei einem Ja zur
Trinkwasserinitiative würden viele Betriebe lie
ber auf Direktzahlungen verzichten und dafür
noch intensiver produzieren als heute, worun
ter die Natur und das Trinkwasser leiden wür
den. Es gibt also offensichtlich Betriebe, die gar
nicht auf die Direktzahlungen angewiesen sind:
Könnte man mit den nicht mehr beanspruchten
Direktzahlungen nicht einfach Biolebensmittel
vergünstigen?
Nein. Es ist wichtig, dass alle Bauern- Laut dem Abstimmungsbüchlein hat das Par
betriebe weiterhin Direktzahlungen erhal- lament kürzlich Gesetzesänderungen beschlos
ten, denn diese sind an einen
sen, mit denen die Risiken von
ökologischen Leistungsausweis «Wenn der Direktor
Pestiziden reduziert werden sol
gebunden. Es bringt der Um- des Bundesamtes
len. Allfällige Sanktionen beim
Nicht-Erreichen der Ziele dieses
welt nichts, wenn sie nun ausfür Landwirtschaft
Absenkungspfads sind in den ge
steigen und dafür Bio mehr gesagt, die intensive
fördert wird. Wenn der Direkänderten Gesetzesartikeln aller
Produktion gefährde dings mehrheitlich in Form von
tor des Bundesamtes für Land«Kann»-Formulierungen festge
wirtschaft sagt, die intensive mittelfristig die VerProduktion gefährde mittelfris- sorgungssicherheit,
halten. Obendrein läuft zurzeit
tig die Versorgungssicherheit, dann sind alle Bauern noch die Referendumsfrist, sie en
dann sind alle Bauern und Bäu- und Bäuerinnen in der det erst am 8. Juli. Riskieren wir
somit im Fall einer Ablehnung der
erinnen in der Verantwortung. Verantwortung.»
beiden Initiativen, dass nach dem
Ausserdem ist es heute zunehmend schwierig, Produkte zu verkaufen, wel- 13. Juni noch das Referendum ergriffen wird
che nicht ökologische Mindeststandards er- und es am Ende gar keine Reduktion des Pesti
füllen. Der Detailhandel fordert diese.
zideinsatzes mehr gibt?
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Wird die Volksinitiative «Für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung – Keine Subventionen
für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz» angenommen, wird die Bundesverfassung wie folgt geändert:
Art. 104 Abs. 1 Bst. a, 3 Bst. a, e und g sowie 4
Der Bund sorgt dafür, dass die Landwirtschaft
durch eine nachhaltige und auf den Markt ausgerichtete Produktion einen wesentlichen Beitrag leistet zur:
a. sicheren Versorgung der Bevölkerung mit
gesunden Lebensmitteln und sauberem Trinkwasser;

1

Er richtet die Massnahmen so aus, dass die
Landwirtschaft ihre multifunktionalen Aufgaben
erfüllt. Er hat insbesondere folgende Befugnisse und Aufgaben:

3

a. Er ergänzt das bäuerliche Einkommen durch
Direktzahlungen zur Erzielung eines angemessenen Entgelts für die erbrachten Leistungen, unter der Voraussetzung eines ökologischen Leistungsnachweises, der die Erhaltung
der Biodiversität, eine pestizidfreie Produktion und einen Tierbestand, der mit dem auf
dem Betrieb produzierten Futter ernährt werden kann, umfasst.
e. Er kann die landwirtschaftliche Forschung,
Beratung und Ausbildung fördern und Investitionshilfen leisten, sofern damit die Landwirtschaft im Hinblick auf die Buchstaben a und g
sowie auf Absatz 1 unterstützt wird.
g. Er schliesst Landwirtschaftsbetriebe von
Direktzahlungen aus, die Antibiotika in der
Tierhaltung prophylaktisch einsetzen oder deren Produktionssystem einen regelmässigen
Einsatz von Antibiotika nötig macht.
Er setzt dafür zweckgebundene Mittel aus
dem Bereich der Landwirtschaft und allgemeine Bundesmittel ein, überwacht den Vollzug der
Vorschriften sowie die erzielten Wirkungen und
informiert die Öffentlichkeit regelmässig über
die Ergebnisse dieser Überwachung.

4

Art. 197 Ziff. 12
12. Übergangsbestimmung zu Art. 104 Abs. 1
Bst. a, 3 Bst. a, e und g sowie 4
Nach Annahme von Artikel 104 Absätze 1 Buchstabe a, 3 Buchstaben a, e und g sowie 4 durch
Volk und Stände gilt eine Übergangsfrist von
acht Jahren.

BEZIRK HORGEN

P.S.14.05.2021

Mehr Platz für Wiesel & Co
Nach siebeneinhalb Jahren geht das Projekt Wiesel & Co Zimmerberg Mitte 2021
zu Ende. Projektleiter Stefan Keller zieht im Gespräch mit Angela Bernetta eine positive
Bilanz und wagt einen Blick in die Zukunft.

S

tefan Keller, was ist kurz gefasst Sinn
und Zweck des Projekts Wiesel & Co am
Zimmerberg, das seit 2014 von den Na
turschutzvereinen im Bezirk Horgen getragen
wird?
Der Schwerpunkt liegt bei der Aufwertung der Lebensräume von Kleinraubtieren im Bezirk Horgen. Durch die aktive Zusammenarbeit mit verschiedenen Interessengruppen werden im Rahmen des Projekts aber
nicht nur deren Wildlebensräume, sondern
wird auch die Bevölkerung vernetzt.
Wieso sind Kleinraubtiere wichtig für unser
Ökosystem?
Hermelin und Mauswiesel regulieren
die Bestände von Wühlmausen; ohne diese
natürlichen Feinde würden regelmässig grosse Mausschäden im Wiesland auftreten. Der
Iltis reguliert insbesondere die Amphibienbestände – angesichts dessen niedriger Bestände ist dies aber nicht mehr relevant und mitunter ein Grund für die Gefährdung dieser Art.
Welches sind die zentralen Massnahmen des
Projekts?
Das Erstellen von Kleinstrukturen wie
Ast- und Steinhaufen sowie Gebüschgruppen.
Doch allein mit den praktischen Massnahmen
ist es nicht getan. Wir führen auch Wirkungskontrollen durch, bieten Umweltbildung an,
leisten Öffentlichkeitsarbeit und betreiben
angewandte Forschung.
Wo sind die Erwartungen an das Projekt über
troffen worden?
Unsere Projektvorgaben werden wir bis
zum Projektende Mitte 2021 fast alle übertreffen. So konnten wir mehr als 450 anstelle der vorgesehenen 300 Klein- und Gross
strukturen für die Kleinraubtiere realisieren,
davon statt 48 Prozent deutlich über 50 Prozent in Gemeinschaftsarbeit. Die Resultate
der Wirkungskontrolle sind im Vergleich zu
ähnlichen Projekten positiv, und auch die angewandte Forschung hat wertvolle, teilweise
einzigartige Resultate hervorgebracht.
Wo bleibt das Projekt hinter den Erwartungen
zurück?
Bei der Anzahl der Umweltbildungsangeboten für Schulklassen und Firmen konnten wir nur etwas mehr als die Hälfte der anvisierten 32 Tage umsetzen. Ein Grund dafür

Die praktischen Lebensraumaufwertungen bringen verschiedene Interessengruppen zusammen. Stefan Keller
ist, dass das Projekt für diese Angebote Rechnung stellte – dass Naturschutzvereine nicht
immer gratis Leistungen erbringen, muss
sich noch etablieren.
Mitte 2021 soll die Umsetzungsphase des Pro
jekts abgeschlossen werden. Wie ist Ihr Fazit?
Wir konnten einiges erreichen, etwa vermehrt Bauern zur Erstellung von Kleinstrukturen motivieren, die sich zuvor noch klar von
solcher Unordnung in der Landschaft distanziert hatten. Um den Rückgang der Biodiverstität zu bremsen, gibt es aber noch viel zu tun.
Wie geht es mit der Initiative Naturnetz Zim
merberg weiter, die durch das Projekt angestos
sen worden ist?
Die wichtigsten Interessengruppen mit
Bezug zu Natur und Landschaft wurden bereits kontaktiert und zu ihrer Haltung gegenüber einer regionalen Zusammenarbeit zugunsten der Biodiversität, Landschaftsqualität, Klimaanpassung und so weiter befragt.
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Die Rückmeldungen haben uns positiv überrascht. Im Juli wird ein Informationsanlass
stattfinden über das weitere Vorgehen.

DAS PROJEKT

Wiesel & Co am Zimmerberg ist ein Gemeinschaftsprojekt der Naturschutzvereine im Bezirk Horgen. Seit 2014 werden
die Lebensräume der Kleinraubtiere vernetzt und durch Massnahmen aufgewertet. Dies geschieht in Zusammenarbeit
mit LandwirtInnen, Jagdgesellschaften,
Schulklassen, WissenschaftlerInnen
der ZHAW Wädenswil, Behörden und
freiwilligen HelferInnen. Mitte 2021
wird das Projekt abgeschlossen.
Finanziert wird es hauptsächlich durch
zweckgebundene Mittel von Fonds und
Stiftungen. net.
www.wieselundco.ch

STADT ZÜRICH
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Ausländergesetz erschwert
städtische Armutsbekämpfung
Viele AusländerInnen, die Anspruch auf Sozialhilfe haben, verzichten darauf. Sie
fürchten Sozialhilfebezug als Kriterium für eine Wegweisung. Dagegen will die Stadt
Zürich mit einem Pilotprojekt vorgehen.

Roxane Steiger

I

m Corona-Jahr 2020 sorgten die Menschenschlangen vor den kostenlosen Essensausgaben von Hilfswerken in der ganzen Schweiz für Aufsehen. Auch in der Stadt
Zürich wurde Armut auf neue Art und Weise sichtbar. Doch wer sind diese Menschen,
die hier in Armut leben? Und wie gut funktio
nieren unsere Sozialwerke, wenn zahlreiche
Menschen durch die Maschen des sozialen
Netzes zu fallen scheinen? An einer Medienkonferenz am Montag informierten Stadtrat
und Vorsteher des Sozialdepartements Raphael Golta sowie die Direktorin der Sozialen
Dienste Mirjam Schlup über eine neue wirtschaftliche Basishilfe, die dabei helfen soll,
Armut in Zürich zu verhindern.
«Wir finden eine paradoxe Situation
vor», führte Golta aus. Die Massnahmen zur
sozialen Sicherung wurden massiv ausgebaut
und die Sozialhilfequote ist im vergangenen
Jahr leicht gesunken. Gleichzeitig trafen bei
der Stadt Hilferufe von Hilfswerken ein, die
an ihre Kapazitätsgrenzen stiessen. Wie lässt
sich dieses Phänomen erklären? Zunächst informierte Schlup über die wichtigsten Eckzahlen der Sozialhilfe. 2020 bezogen 20 000
Personen in der Stadt Zürich Sozialhilfe, was
einen leichten Rückgang im Vergleich zu 2019
darstellt. Die Anzahl neuer Sozialhilfefälle ist
mit 4,6 Prozent am stärksten gesunken. Zu
Beginn der Pandemie gab es kurzfristig einen starken Anstieg an Erstkontakten, Orientierungsgesprächen und Anträgen zu wirtschaftlicher Sozialhilfe. Dieser Trend pendelte sich wieder ein, die Zahlen sanken. «Auch
im Jahr 2021 erleben wir noch keinen Anstieg
von Sozialhilfefällen», informierte Schlup.
Ein Grund dafür ist, dass Bund und
Kanton mit Härtefall-, Kurzarbeitsgeldern
und weiteren Leistungen ausreichende finanzielle Unterstützung gewährleisten konnten.
Zusätzlich hat die Stadt Zürich spezifische
wirtschaftliche Unterstützungsmassnahmen
eingeleitet. Dazu gehören zum Beispiel das
Drei-Drittels-Modell für Geschäftsmieten
oder Arbeitsstipendien für Kulturschaffende. Die Kurzarbeit zeigt sich zurzeit wirksam
und die Arbeitslosenzahlen bleiben nach einem Anstieg im April 2020 weitgehend stabil.
Basierend auf diesen Zahlen kommt Schlup
zum Schluss: «Für Menschen mit Zugang zur
Sozialhilfe funktionieren die Massnahmen.»

Aber nicht alle Menschen in der Schweiz
haben Zugang zur Sozialhilfe. «Wir unterscheiden zwischen drei groben Kategorien
von Menschen ohne soziale Absicherung
in Zürich», erklärte Golta. Dazu gehören alte und einsame Menschen, die an den Abgabestellen vor allem sozialen Kontakt suchten, Menschen, die Sozial- oder Nothilfe beziehen und Menschen, die entweder keinen
oder nur einen mit vielen Risiken behafteten
Zugang zur Sozialhilfe besitzen. «Insbesondere AusländerInnen haben in der Stadt Zürich einen ungenügenden Zugang zur Sozialhilfe», fuhr Golta fort. Sans-Papiers haben keinen Anspruch auf einen geregelten Aufenthalt
und Sozialleistungen, AusländerInnen mit einer Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung hingegen schon. Oftmals verzichten sie
aber auf den Bezug dieser Leistungen. Grund
dafür ist das eidgenössische Ausländerrecht.
Dieses verknüpft aufenthaltsrechtliche Fragen mit dem Bezug von Sozialhilfe.

Sozialhilfe als Wegweisungskriterium

Die kantonalen Sozialämter sind dazu
verpflichtet, den kantonalen Migrationsbehörden zu melden, wer Sozialhilfe bezieht.
AusländerInnen, die Anspruch auf Sozialhilfe
haben, fürchten, dass ihnen bei Sozialhilfebezug ihre Aufenthaltspapiere entzogen und die
-bewilligungen nicht verlängert werden. Im
Jahr 2019 wurde das Ausländergesetz im Zuge einer Revision sogar verschärft: Wer einen
C-Ausweis, also eine Niederlassungsbewilligung besitzt, kann auf einen B-Ausweis, eine befristete Aufenthaltsbewilligung, zurückgestuft werden. Sozialhilfebezug kann für eine solche Rückstufung als Kriterium gelten.
Ein unverschuldeter Sozialhilfebezug, zum
Beispiel durch einen Arbeitsverlust aufgrund
der Pandemie, könnte also im Extremfall zu
einem Landesverweis führen. Die Pandemie
ist somit ein akuter Auslöser eines Problems,
das schon lange vor Corona bestand. «Bei der
Lücke im sozialen Sicherungsnetz handelt
es sich im Grundsatz um ein politisches Pro
blem», bekräftigte Golta.
«Es braucht eine Entkoppelung aufenthaltsrechtlicher Fragen und der sozialen Sicherung. Das Ausländerrecht hält in der politischen Realität davon ab, diese Menschen zu
unterstützen. Wir erachten diese Situation als
untragbar», sagte Golta. AusländerInnen mit
Aufenthalts- oder Niederlassungsbewilligun15

gen brauchen nach einer «angemessenen Aufenthaltsdauer» in Zürich Schutz vor ausländerrechtlichen Sanktionen. Zudem brauche
es für Sans-Papiers einen definierten Weg zur
Regularisierung. «Auf Bundesebene besteht
ein dringender Reformbedarf.»

Auf eigene Faust

Bis sich aber auf Bundesebene etwas bewegt, will die Stadt Zürich mit einer Zwischenlösung Schritte einleiten, um diesem Missstand entgegenzuwirken. «In Zürich verankerte Menschen ohne Zugang zur Sozialhilfe
sowie Menschen, die beim Bezug von Sozialhilfe Risiken eingehen, werden in Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteuren
zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse vorübergehend aus Steuermitteln finanziell unterstützt», erläuterte Golta. Bisher sind Caritas,
das Rote Kreuz, die Anlaufstelle für Sans-Papiers (spaz) sowie Solidara Zürich am Projekt
beteiligt. Die Stadt stellt diesen Organisationen im Rahmen eines 18-monatigen Pilotprojekts zwei Millionen Franken zur Verfügung.
Die Organisationen stellen diese finanziellen
Mittel den betroffenen Personen zur Verfügung. Bei Bedarf wird dem Gemeinderat eine Erhöhung dieser Mittel beantragt. «Es wäre schön, wenn die Stadt die Sozialhilfe selber
direkt gewährleisten könnte. Das ist aber aufgrund der übergeordneten Migrationsgesetzgebung nicht möglich», konkludierte Golta.
Entstanden ist das Projekt in enger Zusammenarbeit zwischen der Stadt und privaten Organisationen. Im Frühsommer 2020
wurde ein Runder Tisch vom Sozialdepartement einberufen, an dem über 15 private Organisationen beteiligt waren. Seit Beginn der
Pandemie unterstützte die Stadt private Organisationen mit Soforthilfen für Lebensmittel, Gutscheine und Schutzmasken. Es ist aber
klar gewesen, dass es sich dabei um kurzfristige Lösungen handelt, die nicht zur Existenzsicherung dieser Menschen beiträgt. Deshalb hat die Stadt eine Studie bei der Zürcher
Hochschule für angewandte Wissenschaften
(ZHAW) in Auftrag gegeben. Die Analyse
trug dazu bei herauszufinden, welche Personengruppen aus welchen Gründen besonders
auf die Hilfe angewiesen sind. Ergebnis: Neben Randständigen oder Sozialhilfebeziehenden handelt es sich vor allem AusländerInnen
in prekären Beschäftigungsverhältnissen, die
sich in grosser wirtschaftlicher Not befinden.

STÄNDEMEHR
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Ständemehr als Knacknuss für
bevorstehende Abstimmungen
Das Ständemehr könnte bei einer ganzen Reihe von kommenden Abstimmungen
wiederum eine entscheidende Rolle spielen. Eine Petition und eine parlamentarische
Initiative verlangen Änderungen.

Carlo Schuler

chentags zur Abstimmung gelangt: «Das
Ständemehr könnte sicher ein Problem wereim Volk gewonnen, bei den Ständen den.» Die Themen, um die es bei der Trinkverloren – Abstimmung verloren. So wasser- und der Pestizidinitiative geht, seien
lautete Ende November das Fazit des bei der urbanen Bevölkerung angekommen.
Konzernverantwortungsinitative( K V I )-Ur- Zwar würden die ländlichen Gebiete noch
nenganges aus Sicht der Initiantinnen und In- mehr unter dem Klimawandel und den ökoloitianten. «Selbstverständlich bedauern wir, gischen Problemen leiden: «Trotzdem haben
dass die KVI am Ständemehr gescheitert ist», sie den Handlungsbedarf noch nicht erkannt
sagt Tom Cassee vom KVI-Komitee. Ob die und wollen weitermachen wie bisher.»
direkte Demokratie in der Schweiz eine ReZwischen Herbst 2022 und spätestens
form brauche, gehe aber weit über die Frage Frühjahr 2024 wird die Massentierhaltungsder KVI hinaus. «Aus diesem Grund erachten inititative zur Abstimmung kommen. «Das
wir es nicht als opportun, diese Debatte nun Ständemehr könnte auch für uns eine Knackvon unserer Seite anzustossen. Wir begrüs- nuss werden», sagt Kampagneleiter Philipp
sen es aber, wenn das Parlament sich mit den Ryf. «Durch unsere Initiative werden kleinFragen des demokratischen Systems ausei bäuerliche und damit nachhaltige Strukturen
nandersetzt.»
zwar eindeutig gestärkt, es gilt aber noch eiSpätestens seit der KVI-Abstimmung nige Überzeugungsarbeit zu leisten, um die
ist es allen bewusst: Es genügt nicht, eine en- eher ländlichen Kantone vom Mehrwert ungagierte Kampagne zu führen
serer Initiative zu überzeugen.»
und eine Mehrheit des Volkes zu
Irgendwann in den Jahren
Es genügt nicht, eine
überzeugen. Immer gilt es noch
2023 oder 2024 wird das Schweiengagierte Kampagne
eine zusätzliche Hürde im Auge
zer Stimmvolk über die Gletzu führen und eine
zu behalten: Das Ständemehr. In
scherinitiative abstimmen. Man
naher Zukunft stehen Urnengän- Mehrheit des Volkes
müsse noch analysieren, inwiege an, deren Themen – ähnlich zu überzeugen. Imfern das Ständemehr dafür eine
wie bei der KVI – die Leute be- mer gilt es noch eine
Schwierigkeit darstelle, sagt Miwegen. Gut möglich, dass es da- zusätzliche Hürde im chèle Andermatt vom Verein Klibei jeweils ebenfalls zu knappen Auge zu behalten: Das maschutz Schweiz. Das StändeEntscheidungen kommen wird. Ständemehr.
mehr stelle für alle Volksinitiativen eine Herausforderung dar.
In der Vernehmlassungsphase
«Das Ständemehr könnte
habe sich gezeigt, dass die Regierungen einein Problem werden»
Bereits am 13. Juni 2021 kommt die zelner Kantone die Gletscherinitiative unterTrinkwasserinitiative
zur
Abstimmung: stützen würden, so Appenzell Ausserrhoden,
«Das Ständemehr ist sicher eine Herausfor- Genf und Waadt. Auf jeden Fall sei das Ständederung», sagt Franziska Herren vom Verein mehr auch für die Gletscherinitiative als wich«Sauberes Trinkwasser für alle». Wie relevant tiger Faktor zu berücksichtigen, meint Michèdie Ständemehr-Frage ist, beweist ein Rund- le Andermatt.
schreiben von Franziska Herren an ihre Unterstützerinnen und Unterstützer. Am 22. Ap- Juso und Grüne machen Druck
ril schrieb Franziska Herren nämlich FolgenNach der KVI schien die Meinung in den
des: «Um das Ständemehr zu schaffen, müs- Medien gemacht: Am Ständemehr lässt sich
sen wir auch im Kanton Tessin präsent sein. auf lange Sicht hinaus nichts verändern. Dies
Für unsere Kampagne auf Italienisch benöti- aus dem einfachen Grund, da für eine Ändegen wir noch Fr. 25 000.–, vielen Dank.»
rung auf dem Initiativweg wiederum die HürGanz ähnlich wie Franziska Herren äus- de des Ständemehrs im Wege stehen würde.
sert sich Nationalrätin Martina Munz (SP) im Andererseits könnte auch argumentiert werHinblick auf die Pestizidinitiative, die glei- den, dass die Befürworter einer Abschaffung
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‹bloss› ein paar ‹Swing›-Kantone überzeugen
müssten.
SP-Fraktionschef Roger Nordmann
bleibt skeptisch: «Einfach frontal die Abschaffung oder eine grosse Umgewichtung zu verlangen und zu scheitern ist nicht sehr zielführend.» Nordmann fügt aber auch an, dass das
Problem «sehr gross» sei.
Die Juso hingegen sind unmittelbar
nach der KVI-Abstimmung aktiv geworden
und haben eine Petition gestartet. «Die Petition richtet sich an die Bundesversammlung
und soll den Druck erhöhen, damit das veraltete Ständemehr endlich abgeschafft wird
oder zumindest erste Schritte für eine Revision des Ständemehrs eingeleitet werden», erklärt Juso-Präsidentin Ronja Jansen auf Anfrage. Die Juso möchten dazu beitragen, dass
die Debatte um das Ständemehr auch losgelöst von der Ablehnung der Konzernverantwortunginitiative in der Bevölkerung weitergeführt werde.
Nachwahlbefragungen hätten ergeben,
dass sich etwa die Hälfte der Stimmbevölkerung gegen das Ständemehr stellt. Zwar wäre
die Abschaffung des Ständemehrs eine grosse Herausforderung. «Doch für chancenlos
halte ich das Anliegen keinesfalls, weil es sehr
schwierig ist dafür zu argumentieren, dass eine Person in einer Demokratie mehr als 40
mal so viel Gewicht erhalten soll wie eine andere.» Dazu sei aber eine breite Debatte in der
Bevölkerung nötig, wie dies immer der Fall
gewesen sei, wenn demokratische Institutionen in der Schweiz verändert wurden.
Druck kommt auch von Seiten der Grünen. Deren Präsident, Balthasar Glättli, hat
eine parlamentarische Initiative eingereicht.
Diese verlangt, dass für Abstimmungen, die
sowohl das Volks- wie das Ständemehr verlangen, nur ein qualifiziertes Ständemehr von
zwei Dritteln, respektive von 15,5 Ständen,
ein Volksmehr zu Fall bringen kann. Balthasar Glättli schreibt in seinem Vorstoss, dass
sich in den letzten Jahrzehnten das Gewicht
des Föderalismusprinzips (Gleichheit der
Gliedstaaten) zuungunsten des Demokratieprinzips («one (wo)man, one vote») verändert
habe. 1848 habe eine Neinstimme aus Appenzell Innerrhoden bei einem Doppelmehrrefe-
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Lässt sich am Ständemehr wirklich nichts verändern? Und, falls doch: In welche Richtung soll es gehen?

rendum das 11-fache einer Zürcher Neinstim- stimmen für ein Nein abgegeben. Aus dem
Kanton Schwyz hätte es 0,32 Standesstimmen
me gewogen, heute hingegen das 44-fache.
Glättli schlägt aber nicht eine Abschaf- für und 0,68 Standesstimmen gegen die Initifung des Ständemehrs vor, sondern eine An- ative gegeben.
Bisher gab es zehn Abstimmungen, bei
passung. Der Präsident der Grünen Schweiz betont, dass auch mit seinem Vorschlag weiterhin denen das Ständemehr den Ausschlag gab.
eine deutliche Minderheit der Stimmberechtig- Die beiden Kantone Appenzell Inner- und Austen aus kleinen Kantonen die Annahme einer serrhoden gehören zusammen mit den Kanvom Volk befürworteten Vorlage verhindern tonen Aargau und Schwyz zu jenen Ständen,
könnte. Mit seinem Vorschlag werde das Föde- die bei all diesen Urnengängen immer auf
ralismusprinzip nicht verletzt, sondern nur der der Seite der Profiteure des Ständemehrs wademographischen Entwicklung
ren. Aber auch in diesen Kantoangepasst. Glättli verweist da- Bisher gab es zehn
nen gibt es die Stimmen der Minbei auf das starke Bevölkerungsderheit, welche das Ständemehr
Abstimmungen, bei
in der heutigen Form hinterfrawachstum in den städtischen Baldenen das Ständelungszentren.
gen. So sagt etwa Nina Cramer,
mehr den Ausschlag Co-Präsidentin Junge Grüne ApAuch innerhalb der Kantone gab.
penzellerland: «Wir von den Junselber gibt es Minderheiten
gen Grünen Appenzellerland
sind ganz klar für den Schutz von
Hans-Peter Schaub, LeiMinderheiten.» Der Ständerat
ter der Abstimmungsdatenbank
zum Beispiel sei ursprünglich
Swissvotes an der Universität
zum Schutz der ländlichen KanBern, weist darauf hin, dass es
auch innerhalb der Stände selber
tone entstanden. «Gegenwärtig
jeweils Minderheiten gibt. Dieser Aspekt wer- bezweifeln wir aber dessen Daseinsberechtide in der Debatte um das Ständemehr oft ver- gung sehr stark, da der Begriff der Landbegessen und durch die heutige Ausgestaltung völkerung ziemlich willkürlich gewählt ist.»
des Ständemehrs nicht berücksichtigt. In die- Es stelle sich die Frage, warum dann zum Beisem Zusammenhang hat Claudio Kuster, Stif- spiel nicht auch das Berner- oder das Zürcher
tungsrat der Stiftung für direkte Demokratie, Oberland eigene VertreterInnen im Ständevor einiger Zeit in der ‹NZZ am Sonntag› einen rat besitzen. Der Wohnort dürfe nicht über
Vorschlag präsentiert. Kuster schlägt bei der das Gewicht der Stimme bestimmen. «Wenn
Berechnung des Ständemehrs eine neue Me- Minderheiten wirklich geschützt werden sollthode vor. Demnach wäre die Standesstimme ten, dann müssen die gesellschaftlichen Minjedes Kantons proportional zu seinen Ja-und derheiten – Frauen, LGBTQ+, Migrant*innen
Nein-Stimmen aufzuteilen. Beispiel KVI-Vor- und so weiter – stärker berücksichtigt werlage von 2020: In Luzern erzielte diese Vorla- den.» Nicht der geographische Wohnort, songe einen Ja-Anteil von 44 Prozent, in Schwyz dern die Zugehörigkeit in der Gesellschaft
einen solchen von 32 Prozent. Der Kanton Lu- sollte berücksichtigt werden. «Minderheizern hätte nach diesem Modell somit 0,44 ten in unserer Demokratie zu schützen ist ein
Standesstimmen für ein Ja und 0,56 Standes- grosses Anliegen der Jungen Grünen Appen17

Wilhelm Gunkel / Unsplash

zellerland, daher sprechen wir uns für eine gezielte Reformierung des Ständerats und des
Ständemehrs aus.»

NICHT ALLE HABEN ES GLEICH SCHWER

Der Historiker Markus Furrer von der
Pädagogischen Hochschule Luzern
weist darauf hin, dass Initiativen, die
eher als ‹links› einzustufen seien,
im Volk einen recht hohen Ja-Anteil
benötigten, um auch genügend
Ja-Anteile der Kantone hinter sich zu
scharen. Markus Furrer nennt in diesem
Zusammenhang die Initiative für ein
flexibles Rentenalter im Jahre 2000.
Diese Initiative erreichte zwar einen
Ja-Anteil von immerhin 46 Prozent.
Dies aber bei einer Zustimmung von
bloss sieben Ständen. Auch bei der
«Reichtumssteuer» von 1977 habe es
bei einem Ja-Anteil von 44,4 Prozent
nur 2 ½ zustimmende Stände gegeben.
«Einfacher haben es hingegen
Volksinitiativen mit einem eher bürgerlich geprägten oder auch konservativen
Hintergrund», erklärt Markus Furrer.
Er erwähnt in diesem Zusammenhang
die 1.-August-Initiative von 1993 und
die Verwahrungsinitiative von 2004).
«Grössere Erfolgschancen haben
zudem jene Anliegen, die irgendwie
im Zeitgeist liegen und durchaus
eher als links geltende Anliegen
stützen.» Zu denken sei hier etwa an
die Rothenthurm-Initiative von 1987
oder die Alpenschutz-Initiative von
1994. Deren Ja-Anteile würden sich
auch gleichmässiger über die Kantone
hinweg verteilen. cs.
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Gemeinsam voran – mit Pausen
«Ob in Zwickau, Stockholm, am Amazonas oder anderswo», wünscht Jakob
Springfeld von der Grünen Jugend, «schliesst euch zusammen gegen die Missstände
der heutigen Zeit, macht Druck, verbündet euch». Es ist einer von vielen Aufrufen zum
Handeln in drei mehr oder minder bunt gemischten Sammelbänden aus Hamburg. Dazu
aus Kalifornien ein kluger Essay über sorgsames Nichtstun.

Hans Steiger

B

ei den drei primär auf deutsche Verhältnisse ausgerichteten Publikationen, die
den gleichen Verlagsort und trotz ihrer
Verschiedenheiten eine ähnliche Zielrichtung
haben, muss nicht alles gelesen werden, um
die Botschaft zu verstehen: Wir sollten die Gesellschaft und unser Verhalten rasch und radikal ändern – die Welt braucht es!

Nicht nur eine Generation versagte

Die erste der drei Textcollagen wäre wohl
an der Form gescheitert, wenn die Beteiligten
den Wunsch des Herausgebers befolgt und lungen nicht nur für Menschen und hinterwirklich «Briefe an die Erde» geschrieben hät- fragt neben der Mobilität weitere Gewohnheiten. «Auch in linksaktivistischen
ten. Nur wenige taten das. Einige
Gruppen gilt vieles als normal
wählten einfach passendere AdWir sollten die Geund wird immer wieder als unanressaten, zum Beispiel noch unsellschaft und unser
greifbar verteidigt, was eigentgeborene Urenkelinnen, denen
Verhalten rasch und
ein bei ‹Scientists for Future› und
lich zerstörerisch, gewaltvoll und
‹Parents for Future› aktives Paar radikal ändern – die
ungerecht ist.» Der brutale Umgleich zwei Briefvarianten ins Welt braucht es!
gang mit den Tieren ist nur eines
Buch schrieb – eine für den Fall
der Exempel. Restbestände von
einer relativ erfolgreichen WenSexismus oder Rassismus kommen hinzu.
de und eine für den Fall des völliDaneben gibt es oberflächgen Versagens der derzeit lebenliche Statements, auch heikle.
den Generationen. Was wer wem
Rückkehr zur Natur, zu «Ahnen»,
hinterlässt, ist häufig Thema. Die
junge, dank ‹Fridays for Future› in Deutsch- deren Traditionen? Doch insgesamt fühlte ich
land prominente Luise Neubauer schickt aber mich als Leser in guter Gesellschaft. Dass der
warnend voraus, bei ihr komme «keine Gene- Herausgeber bei den Bündnisgrünen engagiert
ration gut weg». Sie sieht die Inkonsequenzen ist, wird spürbar. Aber genügt die Stärkung eibei sich selbst wie in ihrem Umfeld, weist auch ner Partei? Hermann Ott zum Beispiel, der Mitauf frühere Entwicklungen hin. «Generationen glied des Bundestages und als Umweltwissenvor uns haben, wissentlich und unwissentlich, schaftler in verschiedensten Instituten und Vereine Welt für uns vorbereitet, die auf den ers- bänden aktiv war, betont die Notwendigkeit des
ten Blick eine Offenbarung und auf den zwei- umfassenden Einsatzes für fällige gesellschaftliche Transformationen. «Wenn sich ein Fensten Blick eine Zumutung ist.»
Molina Gosch, der in Berlin seit 2018 re- ter für politische Quantensprünge und Paradiggelmässig «Klimawachen» organisierte, hatte menwechsel öffnet, kann auch der Platz in der
die dort auftretende Neubauer nach der persön- Politik der richtige sein.»
lichen Motivation für ihr Engagement gefragt
und danach beschlossen, dies künftig bei allen Rot-Rot-Grün, aber «bunt und frei»
dort Referierenden zu tun. Eine gute Idee, denn
Beim zweiten Buch steht die Politik fast
nun sind diese Antworten der spannende Kern zu sehr im Zentrum. Obwohl es breiter ansetzt,
vieler Texte, zumal das Spektrum der Beteilig- «Menschen aus unterschiedlichen Bereichen
ten recht breit ist. ARD-Wettermoderator, Ka- zusammenbringen» und damit laut Vorwort
barett-Mediziner, Fitness-Influencerin … Das «die politische Blase» sogar platzen lassen will,
erlaubt Einblicke in völlig fremde Welten. Für ist «Verbündet euch!» primär ein Plädoyer für
mich besonders aufschlussreich war der Weg «progressive» Rot-Rot-Grün-Koalitionen nach
von Friederike Schmitz, die sich als Philoso- den 2021 in Deutschland anstehenden Wahlen.
phin mit Tierethik befasst hatte und von dort Grün-Rot-Rot als derzeit fast wahrscheinlichere
her zur Klimagerechtigkeitsbewegung kam. Variante kommt ebenfalls vor, aber die Akzente
Sie sorgt sich um die Folgen der Fehlentwick- setzende «Denkfabrik» wurde in der SPD-Bun18

destagsfraktion gegründet, «um abseits der Tagespolitik» die Perspektiven sozialdemokratischer Politik zu profilieren. Nicht nur die Frontstellung gegen extrem rechte sowie neoliberale Positionen ist deutlich, auch «Grün-light als
machtpolitische Option für eine schwarz-grüne Koalition» gerät ins Visier. Regina Kreide etwa kritisiert als Politikwissenschaftlerin eine
«konservativ-grüne Erzählung, die bürgerliche
Freiheiten nur auf Basis des nachhaltigen wirtschaftlichen Wachstums und technischen Fortschritts für zukünftige Generationen gesichert
sieht». Unser enormer Ressourcenverbrauch
ist mit konsumorientierten Zukunftsversprechen kaum zu senken. Links ortet sie «eine
Leerstelle», was die alternative Vision betrifft.
Nun wäre die Zeit da, in der man «die kleinen
linken Erzählstränge» aufgreifen und diese «zu
einem grösseren Ganzen weiterspinnen» müsste. Hier neigte ich zu Applaus. Oft störte mich
der ungut bekannte Ton selbstsicherer Macher.
So ziehen zwei Gewerkschafter gegen jene ökologisch motivierten Kreise ins Feld, welche bei
Industrie und Lohnarbeit «fremdeln» und mit
einer «wundersamen Wandlung» aus der Realität aussteigen wollten. «Wer nicht zurück in
eine romantisierte Subsistenzwirtschaft will,
muss Wertschöpfung weiterhin auch industriell, zukünftig aber klimaneutral organisieren.»
Zu viele Beitragende wissen schon allzu
genau, wie sozial-ökologische Transformation
zu funktionieren hat. Ich stellte mir die «bunte solidarische und freie Gesellschaft» offener
vor. Aber es gibt im Begleitchor der mit klassischem Politjargon operierenden Parteileute
auch andere Töne. Der von mir in den Kopfzeilen zitierte, beim Klimastreik aktive Schüler etwa erhofft sich aus den weltweiten Bewegungen auf allen Ebenen «eine neue Utopie». Sophie Sumburane, die als politisch aktive Kulturfrau den ersten Text liefert, stellt
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vorab Fragen. Immer mehr Menschen gelangten angesichts sich häufender Krisen zur Erkenntnis, dass es ‹so› nicht mehr geht. «Und
was spricht eigentlich gegen Träumereien?»
Da antworten Politprofis oft zu schnell. Kunst
jedoch kann «den idealistischen Träumer als
Realisten dastehen lassen» und sie erlaubt, alle Ideen zu denken.

Trotz allem noch immer Hoffnung

Wer die Einleitung von «Act now!» hinter sich hat, dürfte eher erschlagen als ermutigt sein. Die nun neunte Veranstaltungswoche, die in Hamburg als «Lesen ohne Atomstrom» durchgeführt wurde, thematisierte
nicht nur die existenziellen Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts: Klimawandel, Artensterben, nukleare Verseuchung, dazu Pandemien,
«die Elendstrecks Zigmillionen Geflüchteter».
Sie zeigte auch die «Niederlagen des rationalen Menschen». Hier zitieren die Veranstalter
den Beitrag der Literatur-Nobelpreisträgerin
und Tschernobyl-Protokollantin Swetlana Alexijewitsch, die eine zunehmend offensichtliche
«Katastrophe des Bewusstseins» beklagt. Alles
habe sich verändert. «Bis auf uns!» Es ist gut,
dass dieser erste Text der Sammlung ihr Kernanliegen hervorhebt, denn im Zuge der Klimadebatte starten neue AKW-Offensiven, um unseren wachsenden Energiehunger zu stillen.
Später werden mit Blick auf Japan noch Fukushima und Hiroshima verknüpft. Mit ‹zivilem›
Material lassen sich Atomsprengköpfe für eine
«Hölle auf Erden» bestücken. Also ist im aktuellen Aufrüstungswahn auch die Ächtung von
Atomwaffen als vordringliches Postulat in Erinnerung zu rufen.
«Angesichts des destruktiven Beharrungsvermögens unserer Generation» werden
neue und jüngere Bewegungen begrüsst. Allerdings kommen relativ Wenige von dort zu Wort.
Franziska Wessel war neun, als das Pariser Klimaabkommen unterschrieben wurde, die vergangenen zwei Jahre waren von ihrem Einsatz
für dessen Umsetzung geprägt. Sie empfindet
ihn tatsächlich als Kampf «gegen die alten weissen Männer», deren Politik die Zukunft massiv
gefährde. Diese seien noch in der Lage, auf eine
Krise, die konkret da ist, schnell zu reagieren,
aber unfähig, Vorsorge zu betreiben. So sind
sie zwar verantwortlich für kommende Katastrophen, werden aber «das Schlimmste davon
nicht mehr erleben». Vielleicht zu einfach, zu
pauschal. Doch wer kann die im Kern erschütternde Anklage bestreiten?
Offen bleibt, ob der «Clash of Generations», den der Titel des Vorworts beschwört,
«vom Protest zur Revolte» führt. Immerhin scheint in und zwischen den Zeilen der
meist älteren Bekannten im Buch frisch geweckte Hoffnung auf. Dennis Meadows verweist auch auf die Zuversicht seiner Frau Donella, der Hauptautorin der berühmten Studie
über «Grenzen des Wachstums» von 1972. Mit
neuen Technologien lasse sich Zeit gewinnen,
um die nötigen Veränderungen vorzunehmen.
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mationen und Ablenkungen eine klare Position einzunehmen, mit anderen aktiv zu sein
und zu bleiben? Odall sucht auf ihre ganz eigene Art nach Wegen, mit Exkursen in antike
und jüngere Philosophie zum Beispiel, aber
auch Anmerkungen zur – nun zum Glück nicht
mehr ganz – tagesaktuellen Politik: Eben hatte das Entsetzen über eskalierende Hassreden in vermeintlich sozialen Medien zu ersten Aufrufen geführt, «unseren Präsidenten
von Twitter auszuschliessen» …

Reflexionen in einem Rosengarten

Intensiv setzt sie sich mit «Aufmerksamkeitsökonomie» auseinander. Wer profitiert davon, uns medial «in einer angstbeladenen Gegenwart festzuhalten» und der physischen Realität noch mehr zu entfremden? Was bedeuGleiches gelte für wirtschaftspolitische Initi- tet das alles «längerfristig für unsere Neigung,
ativen. Doch das reicht nicht. «Wir brauchen nach Kontext zu suchen, oder für unsere Fäkeine neuen Instrumente, sondern neue Zie- higkeit, Kontext überhaupt zu verstehen»? Der
le.» Seitdem ist ein halbes Jahrhundert ver- von ihr bevorzugte Ort der Reflexion ist ein öfgangen. Eigentlich fast schon ein Wunder, fentlicher Rosengarten. «Nichts tun» geht dort
dass Meadows und all die andern noch nicht am besten, Naturerleben wird ihr wichtig. Einresigniert verstummt sind: Ai Weiwei, Beate drücklich beschreibt sie, wie aus den anonyKlarsfeld, Vandana Shiva, Jean Ziegler …
men «Vögeln» vertraute Bekannte wurden.
Sie braucht nur fünf Minuten, um vom CompuWiderstand aus dem Silicon Valley?
ter zu ihnen zu kommen, und «nach den Wah«Act now!» – und dann «Nichts tun»? len» ging sie den Weg fast jeden Tag. Es war
Krasser könnte der Kontrast kaum sein. Auch «keine wirklich bewusste Entscheidung», eher
optisch scheinen die Bücher aus verschiede- «ein intuitiver Drang», der sie anfänglich irrinen Welten zu kommen, aber sie ergänzen tierte. Ist das – schöner Garten versus erschresich ideal. Für erschöpfte Aktive könnte das ckende Welt – eine zu billige Überlebenstaktik?
im Original schon 2019 publizierte Buch von Nein, dieses Nichtstun war «weder Luxus noch
Jenny Odell höchst hilfreich sein. Doch die Zeitverschwendung, sondern notwendiger Teil
Lektüre erfordert aufmerksame Ruhe. Um sinnvollen Denkens und Sprechens». Sie erdas Innehalten, wirklich erholsame Pausen, schrickt, als sie erfährt, dass das plötzlich so
geht es denn auch zuerst. In einer ‹Zeit›-Re- wertvolle Gebiet einst beinahe mit Eigentumszension hat Eva Biringer das kluge Buch so wohnungen zugepflastert worden wäre, «aber
charakterisiert: «Es beginnt als Selbstratge- ich bin nicht überrascht». Nur gemeinsamer
ber und wandelt sich zum politischen Mani- Widerstand gegen die kapitalistische Normalifest.» Das mag für hyperpolitität hatte diese Zerstörung verhinsierte Menschen bei fast drei- Wie sich wehren
dern können. Ein nicht exklusiver
und im Buch entsprechend sorghundert Seiten ein sehr langer
gegen eine Vielfalt
Weg sein. Trotzdem würde ich
fältig erklärter «Bioregionalisdiffuser globaler Bekeine Abkürzungen empfehlen.
mus» könnte ihn weiter stärken.
drohungen? Woher
Anfangs hatte auch ich
Sogar bei den obligaten SchlussMühe: allzu US-amerikanisch, klare Positionen
verneigungen vor dem Anhang
die Autorin im Zentrum des Si- nehmen?
vergisst sie nun jene nicht, «die
für all die öffentlichen Räume zulicon Valley als Dozentin mit digitalem Design befasst, stets ihständig sind, in denen ich meine
Gedanken gesammelt habe». Spere Rolle als Künstlerin betonend.
Umso stärker wirken Fragen wie
ziell dankt sie «den städtischen
diese: «Was bedeutet es, digitaAngestellten und Ehrenamtlile Welten zu erschaffen, während die wirkli- chen, die den Rosengarten pflegen». Da bin ich
che Welt vor deinen Augen zerfällt?» Nötig mir sicher: Das ist keine leere Floskel.
sei «Widerstand an Ort und Stelle». Den aktuellen Beispielen fügt sie «Ehrfurcht gebie- Liebe Erde. 33 Briefe, um unsere Welt zu schützen.
Herausgegeben von Molina Gosch. Atlantik, Hamburg
tende» Streikbewegungen bei, mit denen Ha- 2021, 239 Seiten, 28.90 Franken.
fenarbeiter in San Francisco zu Beginn des Verbündet euch! Für eine bunte, solidarische und freie
vergangenen Jahrhunderts ein brutales Aus- Gesellschaft. Denkfabrik-Flugschrift. Nautilus, Hamburg
2021, 312 Seiten, 26.90 Franken.
beutungsregime brachen. Das waren klare Act now! Reflexionen in existenziellen Zeiten. Hrsg. von
Frontstellungen, harte Kämpfe. Aber wie sich Lesen ohne Atomstrom. Assoziation A, Hamburg 2020,
wehren gegen eine Vielfalt diffuser globaler 213 Seiten, 23.90 Franken.
Jenny Odell: Nichts tun. Die Kunst, sich der AufmerksamBedrohungen? Wer schafft es, inmitten einer keitsökonomie zu entziehen. C.H. Beck, München 2021,
Flut bedrängender Informationen, Desinfor- 296 Seiten, 33.90 Franken.
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Teuflische Mamma

Look-alike-Raumgefühl

Die grossen Produktionen hat das Opernhaus abgesagt, das
Internationale Opernstudio weiss im Theater Winterthur mit dem
Musikkollegium Winterthur nicht so recht, ob Gaetano Donizettis
«Viva la Mamma» mehr Komödie oder Tragödie sein soll.

Statt Wind und Nebel und Regen verwendet Alexander
Giesche diesmal Feuer und Rauch, Licht und Dunkelheit, Bässe
und Stille für die Herstellung eines Live-Erlebnisraums, den er
«Afterhour» nennt.

Herwig Prammer

Tobias Gerosa

E

rgibt eine Oper darüber,
was in Opern alles schief
gehen kann, eine Oper?
Der Komponist Gaetano Donizetti fand offenbar ja und
schrieb 1831 seine «Convenienze ed inconvenienze teatrali»,
die jetzt als «Viva la Mamma» als
Produktion des Internationalen
Opernstudios (IOS) des Opernhauses Zürich mit dem Musikkollegium Winterthur das Theater Winterthur nach der Pandemiepause wieder eröffnen.
Regisseurin Mélanie Huber, die in der Direktion von
Barbara Frey oft am Schauspielhaus gearbeitet hat, erfindet für die Oper eine Rahmenhandlung: Da ringt der Komponist Gaetano (Fritz Fenne in der
zentralen Sprechrolle dürfte weniger tun) mit seiner Inspiration und einem neuen Stück. Einst
waren ihm so bezaubernde Melodien und zündete Ensembles
eingefallen – man fügt hier ein
paar ein, wie es für diese italienischen Opernfarcen absolut üblich war, um kleinere Rollen aufzupeppen. Und jetzt? Gaetanos
Muse Musica ist noch hier (zum
Glück, Mezzosopran Katja Ledoux singt balsamisch schön!),
doch sonst …
Aus der Papierhöhle im
Hintergrund eines wenig definierten Betonbaus (Bühne: Nora Johanna Gromer) drängt sich
ein «Teufel» in Gaetanos Geist
und Krise. Er integriert ihn als

Eike Walkenhorst

Thierry Frochaux

verkleidete «Mamma Agata»
gleich in seine Kreation, wo sie
dann zusammen alles durcheinanderbringen.
So motiviert Mélanie Huber, dass weder eigentliche
Handlung noch Entwicklung
der Figuren passieren und dass
die Logik der Streitigkeiten, Eitelkeiten und Nichtigkeiten eine zufällige Katastrophenabfolge ergibt – irgendwie zwischen Tragödie und Komödie.
Und sie entlastet die Sängerinnen und Sänger, deren Mehrheit
hier einfach Opernsänger spielen darf. Komödiantisch typisiert, aber längst nicht so gefordert, wie es Opernregie durchaus könnte und worin das IOS
seine AbsolventInnen ja (auch)
ausbilden will. So glänzen Lina Dambrauskaité und Luca
Bernard als vokal erstklassige
Opernstars. Überhaupt passt
und agiert das neunköpfige Ensemble gut zusammen, am Pult
des Musikkollegium Winterthur legt ihm Adrian Kelly auch
einen sicheren und stilbewussten Boden. Andrew Moore bildet
in der Baritonrolle der Mamma
Agata unbestritten das Zentrum
der Aufführung. Ob im rasanten
Parlando oder dem grossen Ausbruch, ob in der ironischen Brechung oder alertem Intrigantentum: Moore erfüllt die Rolle ideal und zur Freude der 50 zugelassenen ZuschauerInnen.

D

ie Sichtbeton-Box im
Schiffbau ist für eine
technische
Verspieltheit, wie sie Alexander Giesche
im Schauspielhaus gerne zelebriert, der bessere Ort als der
Pfauensaal, weil hier das Publikum von allen Seiten mit Effekten bespielt werden kann. Mit
zum zielführendsten für einen
Genuss gehört, sich von einer
inhaltlichen Erwartung zu distanzieren. Es geht um die Erlebnisherstellung für ein Publikum. Dieses versteht Alexander
Giesche neben dem Ensemble, das nur als physische Mitanwesenheit agiert, und den technischen Efforts, als zur Performance gehörige Ergänzung.
Dass eine solche Vereinnahmung streckenweise auch esoterisch anmutende Momente hervorbringt, versteht sich. Auch
weil das A im Titel eher zur Apokalypse tendiert als zur Club-Afterhour. Die letzten Worte in der
Schlusssequenz verorten das
vorangegangene Spiel zur – für
den Menschen – einschneidenden
Veränderungserfahrung
durch den kolossalen Vulkanausbruch auf Java 1815, der die
gesamte Erdkugel und die Atmosphäre für eine ziemlich lange Dauer verändert hatte. Das
dazugehörende
Schlagwort
heisst: Das Jahr ohne Sommer.
Das technische Setting erinnert
an Endzeitfilme mit Feuersbrünsten, übermässiger Rauch-

«Viva la Mamma», 9.5., Theater Winterthur, Winterthur.
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entwicklung, Lichtblendungen
und Stockdunkelheit. Dazu das
über den Holzboden und im Sitz
spürbare Wummern der Bässe.
Eine suggerierte Gefahrenlage
im Hochsicherheitstrakt Theater. Unter Gasmaske schwer atmende, in Feuerwehrvollmontur Würste essende, sich mit
Massagegeräten
gegenseitig
wohltuende oder im schwarzem
Yetikostüm eklektisch tanzende Schauspieler
I nnen sind die
Expeditionsteilnehmenden, die
ohne erkennbaren Input ihre
Teamarbeiten vollbringen oder
ihre Konzent riertheit neu fokussieren und die Beschäftigung
wechseln. Die effektiven Veränderungen aber gehen alle von
Maschinen und technischen Effekten aus, was mutmasslich eine Ohnmacht gegenüber Naturgewalten meint, als leibhaftige
Erfahrung letztlich aber im Korsett der Ergötzung feststecken
bleiben muss, weil eine Simulation niemals die körperlich oder
psychisch verstörende Wirkung
von lebensverändernden Extremerlebnissen erreichen kann.
Der Zugang ist bei Alexander
Giesche einfach nicht die intellektuelle Imagination eines sogenannten Katastrophenfalls,
sondern ein aufwändig erzeugtes Look-alike-Raumgefühl, was
wieder jede erfahrbare oder gar
vorstellbare Heftigkeit ihrer
Schärfe beraubt. Was die Sinnfrage wieder aufs Tapet bringt.
«Afterhour», 5.5., Schauspielhaus, ZH.

KULTUR
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Zwischenschritt(chen)

Image is everything

Julia Haenni (Text/Regie) behandelt mit «Don
Juan. Erschöpfte Männer» die Irritationen während der
Männlichkeitsfindung und setzt dabei auf Identifizierbarkeit für
ein junges Publikum – inklusive finaler Ermunterung.

WOW! Nutze die Chance, schreib deine eigene
Erfolgsgeschichte, investiere, Glück ist für alle da. Die NewEconomy beruht auf Perspektiven und Potenzialen, die Spass,
Sinnhaftigkeit und Wohlstand verheissen.

Ahmed Oernek

Thierry Frochaux

F

ünf junge Männer sollen die Geschichte des archetypischen Frauenverführers auf die Bühne bringen
und stürzen sich mit bar hervorgezeigter, stolz geschwelter Brust ins Spiel heldenhafter
Posena neinanderreihung. Bis
dem ersten Zweifel aufkommen:
über die Allmacht, den Hedonismus, die Omnipotenz der Figur. Eine Frage jagt die nächste, bis die letzte Gewissheit abhanden kommt. Die Gewissheit,
mit der Mann sich ein uniformes
Bild der eigenen Rolle so hübsch
ausgemalt und stets durch Vorbilder als rechtschaffen anzupeilendes Ziel bestätigt bekommen hatte.
Die Spiegelungen am sagen-haften Ideal der fünf Bühnen-Ichs führt zu einem (gelenkten) gruppendynamischen
Brainstorming, das die individuelle Realisierbarkeit genauso infrage stellt wie das Ziel an sich.
Das führt die Gruppe – nach
Etappen der Verweigerung – in
eine vollständige Verunsicherung ergo Orientierungslosigkeit. In braven Röckchen trauen
sie sich erst gar nicht mehr auf
die Bühne, fassen sich aber in
der Manier von Teambildungsmassnahmen je ein Herz und
beginnen mit der Ausmalung
einer (!) möglichen Alternative
und tappen damit prompt in eine
der vielen bereitstehenden Fallen. Die da wären: Sich als Opfer

Philip Frowein

Thierry Frochaux

zu gebärden, eine allfällige Einsicht nicht in Taten zu überführen und hauptsächlich den Mut
nicht aufzubringen, für einen
Augenblick gruppendynamisch
im Abseits zu stehen. Erste verbale Schritte auf diesem unbekanntem Terrain folgen ebenso wie testweise geäusserte Bekenntnisse und die Bereitschaft
zu Vorsätzen.
Der grosse Schritt zurück
für einen besseren Blick auf die
Zusammenhänge
unterbleibt
leider und so öffnet sich die Perspektive auch nicht in Richtung
Diversität, sondern bleibt in neu
angestrichenen, aber alten Mustern verhaftet. Als deutlich pädagogisch motiviert erkennbares Mutmachstück für Adoleszente ist vielleicht diese Anleitung zum Abbau von Ängsten
als erster Schritt auch vordringlicher, als gleich die umfassende Reflektiertheit mit Weltveränderungsabsicht als wieder
nur schwer erreichbares neues Ideal auf einem zweiten Sockel darzustellen. Je nach Grosswetterlage verlangt jede Navigation Zwischenjustierungen und
Etappenziele, die auch Umwege
bedeuten können. Sofern der eigene Kompass das ursprünglich
anvisierte Ziel nicht aus den Augen, aus dem Sinn verliert. Persönlichkeitswerdung in einer individuell und sozial erträglichen
Ausformung.

D

ie verstärkte Fokussierung auf den schönen
Schein hat es, in Kombination mit verzweifelt nach Investments gierendem ‹Gratisgeld›, geschafft, eine Suggestivkraft zu entwickeln, der sich
zu entziehen einen als Altvorderen entlarvt. Oder als Spassbremse. Oder als Ökoterrorist.
Piet Baumgartner, Julia Reichert und Rio Wolta übersetzen das neue Hurra!-Gefühl
der New Economy mit «Trottinett Ballett» in eine vorzeigbare Euphorie-Bubble, die das erhabene Gefühl des Schwebens
rockt. Frei von Bedenken, weil
sämtliche irgendwie darin Involvierten einzig profitieren.
Nun, hm, nicht ganz so ganz.
Brandy Butler, Andri Schenardi und das Breitemasse-Chörli
(David Attenberger, Loulou Debatin und David Gottlieb) verknüpfen – immer schön glücksbetont bleibend – die vollmundigen Verheissungen mit ihren
praktischen Konsequenzen. Je
nach Perspektive heisst Fortüne halt Ausbeutung, die mit einem vorangestellten Selbst der
aktuell heisse Scheiss ist. Teilnehmen können alle, ganz einfach. Nur lächeln, nur das positive Narrativ sehen, abrufen und
kunstfertig nachplappern, nur
innovativ mit Superlativen und
Anglizismen kommunizieren,
allzeit bereit sein und schon ergiesst sich der Goldregen kos-

«Don Juan. Erschöpfte Männer», 6.5.,
Theater Winkelwiese, Zürich.
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tenlos über alle. Wer den Tritt
verpasst hat, ist selber schuld.
«Trottinett Ballett» ist gut darin, das schockgefrorene Lächeln auf seine Ambivalenz hin
zu demontieren. Denn auch diese Hochglanzmedaille versteckt
eine Rückseite, die aber der kritischen Betrachtung so lange abgewandt behalten werden
kann, wie es gelingt, die guten
alten Show-Biz-Regeln beizubehalten. Es ist die Idee, die zählt
und, dass sie glaubhaft als alleinseligmachend verkauft werden kann. Runde um Runde um
Runde fährt das Ensemble dazu im Kreis (!), kann aber trotz
Tenuewechsel und Soundunterstützung den zunehmend sichtbar werdenden Schweissfluss
nicht so konsequent kaschieren, dass er nicht auffiele. Dieser augenscheinlich werdende
Teil von Anstrengung teilt sich
mit der übersteigerten Fröhlichkeit die langsam aber sicher anwachsende Publikumswahrnehmung, dass das Süssholzraspeln
auf Dauer vielleicht ein klein wenig eindimensional wirkt, was
zeitgleich die Lust befeuert, diese ominöse Medaillenrückseite halt doch mal inspizieren zu
wollen. Erstmal nur so, zum Augen-Schein. Könnte zumindest
für etwas Abwechslung sorgen.
Im schlimmsten Fall wirds erkenntnisreich. Aber es wird
doch nicht … Smile!
«Trottinett Ballett», 10.5., Theater
Neumarkt, Zürich.

BÜCHER

Krimi der Woche

«

Alle waren komplett verwirrt, denn der Präsident
war ein Irrer». So beginnt
der Krimi. Und gleich ist die
politische Gesinnung der
Autorin klar. Aussagen zum
«Orangen» ziehen sich durch
den ganzen Text. Der handelt
zwar durchaus von der Aufklärung eines Mordes. Aber
dieser Tod ist nur der Aufhänger, um fünf Tagen im Leben
von Maggie Terry nachzugehen und um ein düsteres Bild der Gentrifizierung der zum
Teil zerfallenden Stadt New York zu beschreiben. Die Protagonistin ist 43 Jahre alt und war elf Jahre lang erfolgreich
im Polizeidienst des New Yorker Police Departemens, bis
sie wegen ihrer Alkohol- und Drogensucht (der sie auch
an der Arbeit verfallen war) in einem Entzug landete. Ihre
damalige Lebenspartnerin hatte die Zwangseinweisung in
die Klinik veranlasst, löste gleichzeitig die Beziehung auf
und beanspruchte die gemeinsame Tochter ohne Besuchsrecht für Maggie. Nun, nach achtzehn Monaten wird Maggie aus der Entziehungskur entlassen, versucht trocken
zu bleiben, Boden unter den Füssen zu finden und einen
Neustart im Leben zu wagen. «Sie hatte immer alles mit
Feuer beantwortet und jetzt hatte sie Asche.» Aber sie hat
grosses Glück: Mike Fitzgerald, ihr früherer Doktorvater, hat eine erfolgreiche Anwaltskanzlei eröffnet und offeriert Maggie eine Anstellung als Privatermittlerin. Sie will
die Chance packen, wird aber vom Team mit offener Ablehnung empfangen. Sie wird dem erfahrenen Ermittler
Craig als Partnerin zugeteilt. Schon am ersten Arbeitstag
platzt Broadway-Bühnenstar Lucy Home in die Teamsitzung. Maggie und Craig sollen diskret den Mord an Jamie
Wagner, einer talentierten Nachwuchsschauspielerin untersuchen. Lucy schlägt auch gleich Jamies Exfreund, den
bekannten Schriftsteller Steven Brinkley, als Verdächtigen vor. Während Maggie am Fall arbeitet und Interviews
führt, steigen ihr Sequenzen aus ihrer Kindheit ins Bewusstsein, die Autorin Schulmann geschickt und detailliert beschrieben einfügt. Diese Erinnerungsstücke helfen Maggie, vergangene Probleme zu erkennen – sie liegen in ihrer zerrütteten Familie – und lässt sie ein neues
Selbstverständnis finden. Neben ihrer Ermittlungsarbeit
eilt Maggie zu Treffen von Anonymen Alkoholikern (AA)
und Anonymen Drogenabhängigen (NA), sie findet dort
Gleichbetroffene und Stärkung. Um nüchtern zu bleiben,
muss Maggie mit ihren Ängsten fertig werden und lernen, die Ambivalenzen ihres Verhaltens zu akzeptieren.
Schwierig ist die Alltagsgestaltung. Lange schafft sie es
nicht, Teebeutel oder einen Futon für ihre Wohnung zu
kaufen. Schliesslich kann sie den Mord an Jamie im Alleingang klären, kann haarscharf jeden Rückfall in die
Sucht vermeiden, lässt aber offen, wie sie die Neuorganisation ihres Lebens längerfristig schafft. Schulmans Krimi hat sozialkritisches Gewicht, viel psychologische Erkenntnis und eine spannende Mordermittlung, alles mit
sprödem Humor und minutiösen Beobachtungen fantastisch geschrieben.
Marianne de Mestral
Sarah Schulman: Trüb. Ariadne 1241, Argument Verlag 2019, 263
Seiten, 31.90 Franken.
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Unglück?

Krähenwelt

Krimi

O

D

E

pa hat sich einen
Fuss
gebrochen
und liegt nun für
ein paar Tage im Spital.
Linn, die in einem Gartennotizheft alles Wichtige festhält, was Opa ihr
über seine Pflanzen erzählt, übernimmt die Pflege des Gewächshauses.
Während sie dort arbeitet,
buddelt ihr Hund Flori einen Gang nach draussen,
was sie nicht weiter beunruhigt. In der Nacht da
rauf regnet es in Strömen
und am nächsten Morgen – o Schreck! – trifft
Linn im Treibhaus eine
Schneckeni nvasion und
Unmengen
angefressener Blätter an. Was sie mit
den Schnecken macht, wie
sie Opa das Unglück beibringt und weshalb er gelassen reagiert, sei hier
nicht verraten. Die stets
clownartig bunte Bekleidung der ernsthaften Protagonistin irritiert anfänglich, betont aber letztlich ihren eigenständigen
Charakter. Verblüffend ist
die Ähnlichkeit ihres Gesichtsausdrucks mit dem
der Autorin Sonja Danowski. Die Illustrationen der
vielfach ausgezeichneten
und übersetzten Bilderbuchkünstlerin aus Berlin
sind unverkennbar: sepiagetönt, mit blassen Farben
koloriert; ausdrucksvolle, melancholische Gesichter, naturalistisch gezeichnete Menschen und
Tiere. Bezaubernd! so.

Sonja Danowski: Im Garten mit
Flori. NordSüd Verlag 2021, 56
Seiten, Fr. 25.90. Ab 5 Jahren.
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ieses
Sachbuch
setzt ein grosses
Interesse an Raben
und Krähen voraus – und
Geduld, um die Inhalte der
oft dichten Texte zu verstehen. «Der Kolkrabe ist die
grösste der neun Rabenvogelarten, die man hierzulande beobachten kann.
Die Rabenkrähe und die
Nebelkrähe sind Unterarten der Aaskrähe.» Fachbegriffe wie Stimmkopf
oder Kehlsack tauchen
auf, ohne erklärt zu werden. Das «kunterbunt» im
Titel gilt auch für die Gliederung und die Themenvielfalt des Buches. Doch
die ansprechenden Illu
strat ionen
überzeugen.
Es finden sich naturalistische, genau gezeichnete Bilder der einzelnen Arten sowie hilfreiche Darstellungen zu sprachlich
anspruchsvollen Texten.
Besonders gelungen: Bäume in Form der Erdteile,
auf den Ästen die entsprechenden Vogelarten. Oder
das Doppelbild, das unterschiedliches Verhalten
von Krähen auf dem Land
und in der Stadt zeigt. In
der zweiten Hälfte sind
die Themen klarer abgegrenzt: Hier geht es um
Werkzeuggebrauch und
Nestbau, um den «Ampeltrick», den sich Stadtkrähen angeeignet haben
oder um Spielverhalten
wie Schaukeln und Rollen. Das interessiert Kinder! so.

Xenia Joss: Schlau, schwarz und
kunterbunt. Die Welt der Rabenvögel. Atlantis Verlag 2021, 32
Seiten, Fr. 24.90. Ab 6 Jahren.

in Bergdorf als Tatort. In der Nacht
vor dem allerersten
Schlittenhunderennen in
Amden verschwinden die
Huskies von Dorothee
Jenny, der mehrfachen
Schweizermeisterin und
aussichtsreichsten Teilnehmerin in dieser Disziplin. Das Detektivtrio
S.O.S, zu dem sich drei
Kinder aus der Gegend zusammengeschlossen haben, übernimmt den Fall.
Geht es um Konkurrenz,
um Rache oder um Hundehass? In einem Wettlauf
gegen die Zeit suchen Seraina, Oli und Simon nach
Motiven und Spuren, befragen Verdächtige (in unglaubwürdiger Erwachsenenart) und lassen sich
von ihrem einst zu Unrecht verdächtigten erwachsenen Freund helfen.
Mit Postauto, Skis und einem Pistenfahrzeug, im
SPUSI-Rucksack stets ihre Spurensicherungsutensilien, sind sie furchtlos
unterwegs. In ihrem Eifer geraten sie prompt in
eine Falle. Mit geeignetem Werkzeug können
sie sich und die entführen Hunde befreien. Klar,
wer das Rennen gewinnt.
Ende gut, alles gut, inklusive Versöhnung mit den
Tätern. Das Testkind hält
mich als Geisel fest, bis
das Buch zu Ende ist. Eine spätere Wanderung in
Amden ist gesichert.
Susi Oser
Frank Kaufmann, Daniel Reichenbach: Seraina, Olivio, Simon. Dieb
in Sicht. Baeschlin Verlag 2020,
128 Seiten, Fr. 19.80. Ab 8 Jahren.

IM KINO
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Kameraspazierfahrt

Männerbündlerisch

Mit ihrem Erstling «Das merkwürdige Kätzchen» glückte
den Gebrüdern Ramon und Silvan Zürcher vor acht Jahren ein
Erfolg bei Festivals, Preisjurys und Kritik. Jetzt legen sie nach –
in der exakt gleichen Machart.

Gabriele Muccino wirft in «Gli anni più belli» einen Blick
zurück auf die Jugend und die weitere Entwicklung dreier
ehemals dicker Freunde, die sich in der Mitte des Lebens alle
vor derselben Frage wiederfinden.

Thierry Frochaux

Thierry Frochaux

S

tatt einer eigentlichen
Handlung setzen Ramon
und Silvan Zürcher auf
Stimmungen, Ahnungen, rätselhaft bleibende Figurenzeichnungen und ihre Verbindungen
untereinander und legen so einen Teppich für Interpretationen aller Art aus. Reden wird
überbewertet, zumindest wenn
es sich um Klartext handeln
sollte. Die meisten Figuren in
«Das Mädchen und die Spinne»
– besetzt mit den exakt gleichen
DarstellerInnen wie zuvor – kamen bereits im vorangegangenen Film vor, und auch die Crew
ist von Kamera bis Schnitt, Ton
und Musik wieder mit denselben Personen am Start.
Diesmal ist Umzug angesagt. Den Soundtrack dazu liefert der Song «voyage, voyage»
von Desireless aus dem Jahr
1987, der mal gesummt, gepfiffen, auf dem Klavier gespielt
wird oder auf der Abschiedsparty aus den Boxen ertönt. Lisa (Liliane Amuat) schlägt ein
neues Kapitel in ihrem Leben in
einer neuen Wohnung auf, derweil die Perspektive ihrer bisherigen Mitbewohnerin Mara (Henriette Confurius) die
des Verlassenwerdens ist. Beide unternehmen Versuche, die
jeweils dominierenden Gefühle aus Rücksicht gegenüber der
anderen zurückzuhalten, um
böses Blut zu vermeiden. Allein
allseits verletzende Randbemer-

kungen zwischen Tür und Angel
zeugen von Konflikten, denen
sie offenbar verbal nicht zu begegnen vermögen. Also kommt
es zu kleinen Boshaftigkeiten in
Worten und Taten. Die Gefühlslage bleibt klaustrophobisch gehemmt. Die Kamera weicht auf
Alltagsstillleben aus und lädt
diese stellvertretend mit Symbolhaftigkeit auf: Die Zigarette
auf dem Fensterbrett, die kunstfertig lustlos hergestellte Kaffeelache auf dem Küchentisch
und immer wieder: Blicke. Solche, die Sehnsucht ausdrücken,
die drohen, ja töten könnten, die
um Zuwendung flehen, und solche, die einfach bloss die Leere
wiedergeben, die diesen offenbar nicht verhandelten Akt der
örtlichen Separation dominiert.
Dies alles ist umgeben von pa
rallel dazu weitergehendem Alltag von anderen in den beiden
Häusern. Häufig mit einem leidlich skurrilen Einschlag, wie der
Bewunderer Maras, der an ihrer statt mit zwei anderen zum
Poussieren eingeladen wird,
oder der zu hilfsbereite Handwerker, der auf Lisas Kosten
recht sozial reihum zupackt, wo
die Not greifbar wird. Ramon
und Silvan Zürcher reihen erneut mit Absicht kunstvoll komponierte Belanglosigkeiten aneinander und illustrieren damit
letztlich trefflich, dass Zeit so
oder so vergeht.

G

abriele Muccino (*1967)
entwirft einen klar erkennbaren
Jungsfilm,
der rückblickend einiges sentimental verklärt und angesichts der lebensmittigen Sinnfrage gar die Rührseligkeit
schrammt. Die dabei durchgehend eindimensional bleibende
Darstellung der Frauenfiguren
ist auffallend und auch ärgerlich. 1982 waren sie 16 Jahre alt
und unschuldig, lebensgierig,
hoffnungsfroh. Aus den Schwüren von damals wurden individuelle Lebensentwicklungen, die
für Archetypen stehen. Paolo
(Kim Rossi Stuart) ist der intellektuelle Humanist, dem auch
in der Liebe das Ideal über alles
geht und der Lehrer wird. Ricardo (Claudio Santamaria) ist
der Autor mit dem unerfüllten
Traum des einen grossen Wurfs
als Essayist oder Romancier, der
indes nie glückt, was sein Familienidyll sprengt. Giulio (Pierfrancesco Favino) ist der Jurist,
der seine ehedem hehren Ziele gegen Stadtvilla, Chauffeur
und die Tochter des Chefs ausgetauscht hat und jetzt wohlhabend und berühmt, dafür sterbensgelangweilt der Sinnfrage gegenübersteht. Jedes Jahrzehnt hat sein einschneidendes
Ereignis – Mauerfall, Tangentopoli/Aufstieg Berlusconis, 9/11
– wobei diese eher die Zeitläufte illustrierend in die Handlung
eingeflochten werden, als sie zu

«Das Mädchen und die Spinne» spielt in
den Kinos Arena, RiffRaff.
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erkennbaren
Veränderungen
in der Selbstverortung der drei
Jungs führen würden. Die filmische Wiedergabe der wechselnden, starken Emotionen in Bild
und Tonspur hingegen findet für
alle gewählten Stadien eine starke Form – mit dem vermeintlich
typisch italienischen Drama en
plus. Was anfängt wie ein hochpolitischer Film, schwächt sich
zusehends zu einer allgemeinen Gesellschaftsbetrachtung
mit tendenziell reumütiger Tonalität ab. Was insofern zu den
Begleitworten des Regisseurs
in den Presseunterlagen passt,
als er von sich und den Filmfiguren als einer Zwischengeneration erzählt, der es aber weitestgehend verwehrt blieb, eine grosse Weltveränderung anzustossen. Also ziehen sie sich
zurück ins Elternhaus aufs Land
und werden Selbstversorger,
vermitteln ihre humanistischen
Ideale an mittelprächtig interessierte StudentInnen oder geraten ob all dem sie umgebenden
Prunk ins Sinnieren über die Daseinsfrage.
Eines allerdings ist den
drei zentralen Filmfiguren gemein: Sie sehnen sich – gelebt
oder insgeheim – nach dem Wohlfühlkokon der Familie. Dieser
wäre vielleicht noch etwas einfacher erreichbar, wenn die Haltung gegenüber den Frauen mal
so richtig überdacht würde.
«Gli anni più belli» spielt in den Kinos
Arena, Kosmos, Movie.

POST SCRIPTUM
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Problempersonal
Neulich im Gemeinderat: Ratsherr
Albert Leiser, der
Silberrücken der
FDP-Fraktion und
Geschäftsführer des
Hauseigentümerverbands (HEV), hat
einen seiner extrem
seltenen Auftritte am
Redepult. Und genauso leitet er seine Rede
auch ein, nämlich, er spreche halt nur sehr
selten im Rat, denn er habe ja auch andere
Bühnen zur Verfügung.
Hmmm. Das bringt mich doch zur Frage: Wie
war das nochmals mit der Macht in Zürich?
Liegt sie bei Rot-Grün, das die Stadtregierung
seit Jahrzehnten dominiert? (Genauer: Seit
ein FDP-Stadtrat wegen einem Finanzskandal zurücktreten musste und ein zweiter
FDP-Stadtrat abgewählt wurde.) Liegt sie
bei den Linken, die im Stadtparlament seit
gerade mal drei Jahren die Mehrheit haben?
Oder doch eher beim Rotary-Club, dem HEV
und dem ACS? Ich lese folgendes in der WoZ
vom 29. April 2021, in einem Beitrag über
den Kunsthaus-Erweiterungsprotzklotz: «Die
Reichen mögen die täglichen Mühen der
Stadtverwaltung an die rot-grünen Parteien
abgetreten haben, die nun für die Verschö-

nerung mit Velowegen und Parkanlagen
zuständig sind. Im Vorstand des Kunsthauses
bleibt die Wirtschafts- und Finanzmacht
aber weiterhin federführend. Das Präsidium
sei eigentlich kein begehrter Job, heisst es.
Aber hergeben möchte man ihn trotzdem
nicht. So gesehen passt es durchaus, dass
sich das Kunsthaus seit 1987 in den Händen
von Swiss-Re-Leuten befindet. Es ist für das
Zürcher Bürgertum die eigentliche Rückversicherungsanstalt.»
Hmmm. Zumindest auf den Bühnen Regierung und Parlament scheint die Bourgeoisie
aufgegeben zu haben. Ihr Einfluss verlagert
sich in die Hinterzimmer und die Verbände.
Sie regiert nicht, sie lässt regieren. In den
Vorständen von HEV bis Kunstgesellschaft
sind lauter Bürgerliche, manche davon auch
pro forma in den Parlamenten, manche nicht,
nämlich jene, die für sowas keine Zeit haben.
Weil sie Geld verdienen. Oder netzwerken.
Oder wirklich Einfluss nehmen.
Woran liegt das? An den fehlenden
Inhalten? Am Personal? Ich lese folgendes
vom FDP-Mitglied Walter Kielholz, langjähriger Verwaltungsratspräsident der Credit
Suisse, CEO der Swiss-Re und Mitglied in
zahlreichen einflussreichen Gremien (Kunstgesellschaft!). Gefragt, was er denn vom
politischen Personal in Zürich halte, meinte

er im NZZ-Folio vom September 2020: «In
der Stadt Zürich ist es tatsächlich himmeltraurig, was die Bürgerlichen noch zustande
bringen.» Und wie wenn diese Wunde noch
ein bisschen mehr Salz vertragen würde,
plaudert Altbundesrat Pascal Couchepin in
der NZZ vom 7.12.2020 stocknüchtern über
seine FDP: «Das grösste Problem der Partei
ist ihr Personal.»
Hmmm. Muss uns das bekümmern? Ich
meine ja, wenn man sieht, wohin das führt.
Dieses Problempersonal macht nun nämlich
folgerichtig zwei- oder mehrgleisig Politik:
In den Räten brüstet sich die FDP, ganz wahlkampfgebürstet, ökologisch fortschrittlich zu
sein, und hinter den Kulissen schickt man den
HEV ins Referendum gegen ein fortschrittliches kantonales Energiegesetz, dem man
allerdings zuvor mittels ‹Kompromissen› als
Gegenleistung für die Zustimmung die Zähne
gezogen hat, das aber den Partikularinte
ressen des fossilen Problempersonals immer
noch nicht genehm ist. Oder man stimmt
dem CO2-Gesetz in den nationalen Räten zu
und engagiert sich dann in den Automobil-,
Transport- und Mineralölverbänden dagegen.
Links blinken, rechts abbiegen. Wie nannte
das Leiser? Andere Bühnen eben. Ob das
auch als Wahlkampfstrategie hinhaut?
Markus Kunz
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