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Algorithmen, Agrarindustrie, Anthropozän
Samstag, 5. Juni
8.30 SWR: «Die Macht der Al
gorithmen.» Christoph Drösser
mit der fünften Folge einer zehnteiligen Wissen-Serie zum Thema Macht. Zunehmend bestimmen sie unser Leben, entscheiden, welche Beiträge in sozialen
Netzwerken wir sehen, sie sichten die Bewerber auf eine Arbeitsstelle, regeln manchmal sogar, wer aus dem Gefängnis freikommt und wer nicht. Sie haben also Macht, aber meistens
sind sie unsichtbar. Nun fordern
viele, diese Macht mehr zu kon
trollieren, zu begrenzen. Andere
träumen von einer Zukunft, in der
die Algorithmen mit kühler Vernunft gerechtere Entscheidungen treffen. Danach eine Musikstunde mit Günther Huesmann:
«Jazz across the border.»
11.00 DLF: «Nahrungsmittel für
alle, Umweltzerstörung inklusi
ve.» Die Bretagne und ihre Agrarindustrie. Bettina Kaps in der Reportage-Reihe Gesichter Europas.
Einst galt sie als Frankreichs Armenhaus. Nun gehört die Breta
gne zu den produktivsten Standorten für Landwirtschaft und Nahrungsmittel in Europa: Schweinemast, Milch, Geflügel, Gemüse.
Die meisten Betriebe betreiben intensive Landwirtschaft. Daran
verdienen vor allem grosse Firmen der Lebensmittelindustrie
gut. Auf der anderen Seite aber
mehrt sich die Kritik: Denn das gewinnorientierte Modell birgt Gefahren für Gesundheit und Umwelt. Angestellte der Agrarindus
trie und Anwender haben sich im
Umgang mit Pestiziden vergiftet. Gülle aus der Massentierhaltung verseucht Grundwasser und
Flüsse. Eine der Folgen: gesperrte Strände aufgrund von sich immer weiter ausbreitenden Grünalgen. Protest. Ein radikales Umdenken wird gefordert. Aber die
Agrar-Lobby ist stark, die Fronten
sind verhärtet … Kommt einem irgendwie bekannt vor! Parallel bei
SRF 2 die «Musik für einen Gast»
mit Walter Kielholz, in der Programmvorschau wird er als «einer
der grossen Strippenzieher in der
Schweizer Finanzbranche» präsentiert, und auch beim Kunsthaus hat er einiges zu sagen.
17.00 SRF 2: «Jazz Collecti
on.» Nochmals kommt Irène
Schweizer zu Ehren. First Lady
des Free Jazz-Pianos sei sie und
«viel mehr als das. Leise, flirrende Passagen oder groovige südafrikanische Muster haben ebenso Platz wie wütende, dichte
Cluster oder Passagen, die sprühen vor Humor». Gleichzeitig bei
SWR 2 Kultur in der Rubrik «Zeitgenossinnen» ein Gespräch mit
Désirée von Trotha, Fotografin,
Autorin, Filmemacherin.
19.30 SRF 2: «Klangfenster.» Irina Ungureanu und Grünes Blatt:
Bradule.

20.00 SRF 2: «Mixed Feelings.»
Eine Co-Feeling-Oper fürs Anthropozän. Produziert vom Theater Neumarkt in Zürich. «Stell dir
vor, du stehst an einem Strand.»
Mit diesem Szenario soll die
Klangreise beginnen. Sie fokussiere auf Gegenstände, die als
Strandgut herumliegen …Nach
der knappen halben Stunde dann
als Zugabe: «Eine Million Stockwerke in fünf Tagen.» Eine auditive
Fahrstuhlreise von Miri Pelzman.
«Ich wollte ein Hörstück zum Thema Mobilität machen und mich
gleichzeitig mit der Architektur
und dem Leben in Halle-Neustadt
befassen.» Und der DLF führt sein
Hörspiel-Publikum mit einer Reprise an einen anderen Strand:
«Ponto dos Mentirosos.» Atlas eines Dorfes. Produziert 2019 von
Merzouga & Nina Hellenkemper.
Vor fünf Jahrhunderten ist Pedro
Álvarez Cabral dort gelandet und
hat Brasilien «entdeckt». Noch immer steht dort der Lügenbaum,
der Ponto dos Mentirosos, am
Ufer. Hier erzählen die Menschen
sich Geschichten …
21.00 SRF 2: «Nach neuen Mee
ren.» Die Komponistin Elnaz
Seyedi in Musik unserer Zeit.
22.00 DLF: «Exotica für ausser
europäische Instrumente» von
Mauricio Kagel. Postkolonial gelesen vom Internationalen Ensemble Modern.
23.00 DLF: «Das letzte Aben
teuer.» Eine Lange Nacht vom
Häusle-Bauen, gestaltet von Agnieszka Lessmann und Frank Olbert. An den Wänden tropft das
Wasser herunter, denn das Dach
ist undicht, die nagelneue Heizung streikt und der Kamin aus
Versehen zugemauert. Aber die
Einbauküche wird nächste Woche kommen, ganz bestimmt …

Sonntag, 6. Juni
8.30 SWR: «So hilft die Philo
sophie bei der Bewältigung der
Pandemie.» Ein Aula-Gespräch
mit Wilhelm Schmid. Und bei
SRF 2: «Himmelsscheibe von
Nebra.» Zeichen für eine frühe
Globalisierung?
9.30 DLF: «Staub.» Melancholie der Materie. Essay von Thomas Palzer.

Weltkrieg und Gulag einschrieben.
Karl Arnautovic ist der Sohn eines
jüdischen Kommunisten in Wien,
die Mutter schickt ihn aus Furcht
vor den Nazis 1934 ins sowjetische Exil. Dort wird er als Kind
aus einer Familie von ausländischen Genossen zunächst freundlich aufgenommen. Karl lebt in einem Moskauer Kinderheim und
wächst behütet auf. Aber als Hitler die Sowjetunion überfällt, gilt
er – wie andere Sprösslinge aus
Deutschland – plötzlich als Feind,
der Teenager landet im Gulag. Er
lernt im Arbeitslager seine künftige Frau kennen, die spätere Mutter von Ljuba Arnautovic, die mit
dem Roman ihren Eltern – so die
Programmvorschau – «ein eindrucksvolles Denkmal setzt».
12.00 SWR: «Es gilt das gespro
chene Wort!» Christoph Fleischmann über den Unterschied zwischen Schrift und Sprache.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Ulrike Folkerts, Schauspielerin.
13.30 DLF: «Zwischentö
ne.» Musik und Fragen zur Person. Kutlu Yurtseven, Rapper
und Aktivist. Er habe Ende der
1980er-Jahre eine der ersten
deutschen Hip-Hop-Gruppen
gegründet und mache seitdem
Musik, die sich gegen Rassismus
und Ausgrenzung positioniert.
14.00 SWR: «321 Divisadero.»
Wo die Musik neu erfunden wurde. Das Tape Music Center in San
Francisco. Feature von Udo Moll.
15.00 SWR: «Zur Person.» Der
Schweizer Choreograf und Ballettdirektor Martin Schläpfer. Eigentlich wollte er Bio-Bauer werden …
18.20 SWR: «Dshan.» Hörstück von Lothar Trolle nach
Motiven des Romans von Andrej Platonow. «Hölle und Paradies, archaischer Mythos und
minutiöse Dokumentation, Utopie und Leid, Leben und Sterben zu einem bildgewaltigen
Erzählstrom» sollen darin verschmelzen. Ein junger Ingenieur
hat die Aufgabe, ein nomadisierendes Wüstenvolk zu retten und
«heim in den Schoss der Sow
jetmacht» zu führen. Die messianische Sendung gelinge ihm
nicht … Und nach 20 Uhr ist hier
gleich noch «Gudruns Lied» angesagt, ein grosses Musiktheater
von Haukur Tómasson nach der
Edda-Dichtung.
20.00 DLF: «Spuck’s aus.» Widerliches und Wertvolles vom
Speichelfluss. Feature von Bettina Mittelstrass.

11.00 und 20.00 SRF 2: «Juni
schnee» von Ljuba Arnautovic.
Buch-Gespräch. Die österreichische Autorin erzählt die verstörende Geschichte ihres Vaters, in
die sich Erfahrungen von Flucht,

Montag, 7. Juni
8.30 SWR: «Sklaverei heute.»
Jennifer Stange über Arbeitsmi
gration und Menschenhandel.
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14.00 SRF 1: «Marina.» Teil eins
der Reprise eines Hörspiels von
Fritz Sauter. «Das Schicksalsdrama, das uns lehrt, was Liebe ist.»
15.00 SWR: «Libanesen bli
cken in den Abgrund.» Margarete Blümel über das Jahr nach der
Explosion.
15.30 SWR: «Die Vögel.» Roman von Tarjei Vesaas. Gelesen
von Samuel Weiss in fünfzehn
Folgen. Karl Ove Knausgård bezeichnete das mit einer Neuübersetzung ins Deutsche jetzt quasi
wiederentdeckte Buch als «besten norwegischen Roman, der je
geschrieben wurde».
18.30 SRF 2: «Keiner hat gesagt,
dass du ausziehen sollst» von
Nick Hornby. Start einer zehnteiligen Ehekrise. Angeboten als Podcast und Vorabendserie.
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!
22.00 SWR: «Vom Politikum
zum Metaphysicum.» 200 Jahre Carl Maria von Webers ‹Der
Freischütz›. Radioessay von
Wolfgang Molkow. Danach von
Thomas Meayer in der JetztMusik: «Ich mache meinen Gang.»
Musik zu Robert Walser.

Dienstag, 8. Juni
8.30 SWR: «Infektionen, Inziden
zen, Intensivbetten.» Was sagen die Corona-Zahlen? Aeneas
Rooch fragt nach.
15.00 SWR: «Reichtum.» Godehard Weyerer zum Dilemma,
vermögend zu sein.
19.15 DLF: «Die Samen des
Misstrauens.» Russland und der
Westen während Jelzin und Clinton. Feature von Andreas von
Westphalen.
20.00 DLF: «Die Einsamkeit des
Kranführers.» Hörspiel von Dominik Busch. Montagmorgen. Ein
heisser Tag bahnt sich an. Markus klettert hinauf und glaubt,
über den Dingen zu stehen …
22.00 SWR: «Wie man Deut
sche/r wird.» Dmitrij Kapitelman
und Elisa Diallo erzählen. Und
nach 23 Uhr in MusikGlobal: «Liraz Charhi.» Brücken zwischen
Israel und Iran.

Mittwoch, 9. Juni
8.30 SWR: «Sprengmeister und
Sklavenhalter.» Jochen Steiner
über Ameisen.
20.00 SRF 1: «Auf einen Kaffee
mit Moritz Neumeier.» Der deutsche Gewinner des Salzburger
Stier 2021. Und bei SRF 2: «Musik unserer Zeit.» Fragmente von

Luigi Nono. Danach wird hier gefragt: «Poland – where are you?!»
21.00 DLF: «Yes we camp.» Achim
Hahn präsentiert Kabarettistisches zum neuen Camping-Trend.

22.00 SWR: «Aufbruch in die
Vergangenheit.» Peter B. Schumann blickt zurück auf zwei gescheiterte revolutionäre Versuche: Venezuela und Nicaragua.

Donnerstag, 10. Juni
8.30 SWR: «Wenn Kinder sich ein
anderes Geschlecht wünschen.»
Silvia Plahl zur Transidentität.
15.00 SWR: «Rettungsversuch
für einen prägenden Ort.» Till
Kohlweswegen über die Dorfschule.
18.20 SWR: «Wanderer.» Hörstück von Werner Cee nach Texten von J. A. Baker. Naturverbundenheit als Kunst: Mensch und Lebensraum. Nature Writing aus England. Danach gibt’s hier in NowJazz
noch «Nordische Klang-Poeme»
mit dem Pianisten Ketil Bjørnstad.

Freitag, 11. Juni
8.30 SWR: «Tötungsanstalt
Grafeneck.» Pia Fruth über
NS-Kranken-Morde auf der
Schwäbischen Alb.
10.00 DLF: «Nur noch online?»
Wie Corona unser Einkaufsverhalten ändert.
15.00 SWR: «Die Kunst des Al
leinseins.» Juliane Sauter spricht
mit einer Töpferin über den Mut
zur Veränderung.
19.15 DLF: «Das Prinzip Abwe
senheit.» Anna Lila May über das
Theaterkollektiv Rimini Protokoll.
20.00 DLF: «Ostdeutsche Le
ben.» Liebe in Zeiten der Schichtarbeit. Feature von Marcel Raabe und Manuel Waltz. Parallel bei
SRF 1: «Warum John Lennon sterben musste.» Anhörung eines
Mörders. Feature von Egon Koch.
«Wer tötet, lebt ewig.» Und bei
SRF 2 in der Passage eine Hommage an H.C. Artmann: «Spaziergänge im Garten der Fantasie.»
DLF/Deutschlandfunk – 100,6
und 105,1 MHz. SWR/Südwest
rundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz
auf UKW sowie in digitalen Kanälen und Netzen. Zudem sind
die meisten Sendungen auch im
Podcast-Angebot.
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Zum Tod von Hanspeter Guggenbühl
Am Mittwoch vor einer Woche starb im Alter von 72 Jahren unsere Umweltinstanz
Hanspeter Guggenbühl, nachdem ihn ein Motorradfahrer auf seinen Veloferien bei Aigle
frontal umgefahren hatte.

Koni Loepfe

G

anz sicher bin ich mir nicht, aber ich
vermute, dass Hanspeter der Kollege
war, mit dem ich in meinen nun bald 40
Jahren als Journalist am längsten zusammenarbeitete. Ganz sicher aber bin ich, dass er allen P.S.-LeserInnen (und vorher jenen beim
‹Volksrecht› und der DA Z) ein Begriff war. Er
war unser Autor für Umweltthemen und hier
spezifisch für Verkehrs- und Energiefragen.
Er verfasste für uns und viele andere Zeitungen Glossen und Kommentare (auch über Verteilungsfragen), aber vor allem recherchierte
er Fakten. Wo andere glaubten oder meinten,
rechnete er und zeichnete Grafiken. Er wies,
leider immer wieder, nach, dass etwa die eben
beschlossene Massnahme für sauberere Autos ja gut und recht sei, die Bilanz der Gesamtbelastung sich indes wegen der ständigen Zunahme der Anzahl Fahrzeuge erhöht hatte. Er
wies mit seiner Ironie und mitunter auch seinem Sarkasmus gerne darauf hin, dass er im
Prinzip seit 30 Jahren immer die gleichen Artikel schreibe, einfach mit jeweils aktualisierten Zahlen. Was nützt es – dies war eines seiner Lieblingsthemen – wenn die Automotoren
etwas weniger CO2 ausstossen, wenn dafür
das Drumherum immer grösser und schwerer wird: Obwohl nach wie vor meistens nur
eine Person und meist nur mit einer leichten
Mappe darin sitzt?
Er äusserte sich immer sehr kritisch
zu Elektroautos, vor allem, weil er bei ihnen wie bei allen anderen Berechnungen die
graue Energie mitberechnete. Seine Rechnungen ergaben immer wieder ähnliche Ergebnisse: Bei allen technisch möglichen Fortschritten bessert sich die Umweltsituation
ohne Beschränkung des Wachstums nicht.
Er fasste seine Erkenntnisse in Zusammenarbeit mit Urs P. Gasche auch in vier Büchern
zusammen: «Das Märchen von der sauberen
Schweiz», «Das Geschwätz vom Wachstum»,
«Schluss mit dem Wachstumswahn» und «Die
Energiewende und wie sie gelingen könnte».
Das letzte Buch schrieb er alleine. Was das
Wachstum betrifft: Es war ihm durchaus bewusst, dass Baubetriebe bauen müssen. Also
kam er auf die bildliche und schriftliche Idee,
einen Gotthardstrassentunnel zu bauen, der
in Achterbahnkehren wieder am Ausgangsort
herauskommt. Das Bild hat sich bei mit tief
eingeprägt.

Punkto Gotthardtunnel: Er nahm den
Basistunnel der SBB mehrmals unter die Lupe: Mit dem Ergebnis, dass die Bahn ihre Versprechen nicht halten konnte. Er fand die Bahn
das sinnvollste Verkehrsmittel (ausser Velo),
aber er rechnete auch bei ihr und stellte vor
allem die grossen vorgesehenen Bauten infrage. Ein grosses Thema von ihm war immer der
Strom, wo er sich mit den Verantwortlichen
manche Rechenschlacht lieferte. Dabei gewann er vom gleichen ‹rechten› Politiker wie
ich Respekt: vom Appenzeller Carlo Schmid.
Während dieser mir als Leiter der Landsgemeinde imponierte, überzeugte er Hanspeter
Guggenbühl mit seinen Sachkenntnissen und
seiner Logik beim Stromgeschäft. Nicht dass
sie immer zu den gleichen Schlüssen kamen,
aber ihm imponierte, dass Carlo Schmid den
Fakten ins Auge schaute.

Zeitungsgeschichte

Hanspeter Guggenbühl war kein typischer Linker, vor allem kein 68er, obwohl es
zeitlich noch knapp gepasst hätte. Aus reichem Hause stammend, fand er das Erben
schon früh falsch. Als junger Journalist recherchierte er gerne und verspürte nie den
Drang, Mitglied einer Redaktion zu werden.
Er verbrachte in seiner ganzen langen Karriere nur ein gutes halbes Jahr bei der ‹Berner Zeitung› auf der Redaktion. Zusammen
mit anderen gründete er das Pressebüro «Index», wovon man in den 1980er-Jahren ganz
gut leben konnte. Vorausgesetzt, man bot Geschichten und Themen an, die Fachwissen
und mitunter auch Aufwand erforderten. Er
konzentrierte sich auf Umwelt und konnte in
der damals noch vielfältigeren Medienlandschaft seine Artikel zu angemessenen Honoraren unterbringen. Er arbeitete vor allem mit
der ‹Berner Zeitung›, dem ‹St. Galler Tagblatt›
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und der ‹Südostschweiz› zusammen, wobei er
immer einzelne Artikel verkaufte und ohne Fixum arbeitete. Was nicht bedeutete, dass er
nicht auch Routinearbeit übernahm, also etwa
die Berichterstattung aus den Räten zu seinen
Themen. Zu unserem Glück war sein Verhältnis zum ‹Tages-Anzeiger› angespannt: Weniger aus inhaltlichen, denn aus pressetechnischen Gründen. Er verweigerte dem Verlag
das Recht, seine Artikel zum gleichen Preis
auch in anderen eigenen Medien zu platzieren. So war Zürich frei und wir konnten zuerst im ‹Volksrecht› (wo er einen Teil der Kantonsratsberichterstattung übernahm), dann
in der DA Z und im P.S. seine Artikel publizieren, die er uns zuerst zu einem symbolischen
Preis und später ganz gratis überliess.
Arbeitet man so lange zusammen, kennt
man sich mit der Zeit auch persönlich. Wir waren mehr und mitunter auch weniger stark befreundet, wobei dem Mehr oder Weniger vor
allem örtliche Gegebenheiten zugrunde lagen. Er wohnte mit seiner Lebenspartnerin
Beatrix Mühlethaler, die bei uns über biologische Aspekte der Umwelt schrieb, lange
im Kreis 4 und gehörte zeitweise zum Kreis,
der sich am Freitagabend im ‹Grottino› traf.
Als er nach Illnau zügelte, wo er sich an einer
energetischen Topsiedlung mit einem grossen Garten für Beatrix beteiligte, wurden
die Kontakte seltener. Aber immer noch häufig genug, um ganze Abende zu diskutieren:
Über die Entwicklung der Medien, die freie
JournalistInnen immer weniger benötigten,
aber auch über Privates, und da standen zwei
seiner Hobbys (eher zentralen Lebensinhalten) im Zentrum: Das Skifahren (wenig) und
das Velofahren, das er sehr intensiv und immer auch auf mehrtägigen Ausflügen betrieb.
Nicht nur da staunte ich über sein Gedächtnis:
Er wusste haargenau nicht nur, was er wann in
welchem Artikel geschrieben hatte, sondern
auch wieviel Minuten und Sekunden er für eine Bergstrecke vor 10 oder 20 Jahren benötigt
hatte; er war furchtbar stolz, dass er immer
noch gleich schnell war. Er betrieb das Velofahren nie als Wettkampfsport, aber wie viele andere Gümmeler wusste er noch genau,
wann er welchem davongefahren war oder wer
ihn stehen gelassen hatte.
Er hinterlässt beim P.S. (aber auch beim
‹Infosperber›) eine schwer zu füllende Lücke
und menschlich tut sein Tod mir und etlichen
anderen ganz einfach weh.

KANTONSRAT
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Hoffnungen für Kita-Eltern
Die Kitas sind in vielen Gemeinden des Kantons Zürich für viele Eltern deutlich zu
teuer. Das wird sich im Laufe des nächsten Jahres ändern. Wie sehr, werden Regierung
und Kantonsratskommission noch ausjassen.

Koni Loepfe

B

evor ich zum erfreulichen Teil der Berichterstattung über die Kantonsratssitzungen vom Montag komme, kurz ein
Hinweis auf einen eher unverständlichen Entscheid der Mehrheit: Geht es nach SVP, FDP,
CVP und EVP, dürfen AusländerInnen mit einem C-Ausweis die Polizeiausbildung nicht beginnen, wie es die Stadt Zürich derzeit plant.
Wer nicht Schweizer oder Schweizerin ist, kann
die Schweizer Gesetze nicht anwenden oder
gar mit Gewalt durchsetzen, lautete die übereinstimmende Argumentation. Warum dies so
sein soll, begriff ich nicht und kann ich damit
auch nicht erklären. In fünf Kantonen arbeiten Personen mit einem C-Ausweis ohne Probleme als PolizistInnen. Wenn die Stadt Zürich
dies auch so will, müssen die Bürgerlichen im
Kantonsrat wieder einmal die Stadt vor einer
rot-grünen Katastrophe retten. Das habe ich
verstanden, begriffen allerdings nicht.
Der Morgen stand ganz im Zeichen der
Debatte über Kitas. Ganz so euphorisch, wie
es Judith Stofer (AL) («Quantensprung») und
einige andere («kleine Revolution»») sahen,
ist das Ergebnis noch nicht. Es ist insofern
gut, als der Kantonsrat vier von fünf Vorstössen zur Verbesserung der Kita-Situation und
vor allem deren Finanzierung guthiess und lediglich den Vorstoss der SP für Gratis-Kitas
für alle von Markus Späth (SP) ablehnte. Diese Ablehnung traf den Fraktionschef kaum im
Mark, hatte er sie doch erwartet. Seine Argumentation: Im vorletzten Jahrhundert wurde die Primarschule erstens obligatorisch und
zweitens aus Gründen der Chancengewährung gratis. Die gleiche Entwicklung sieht
er auch bei der ausserschulischen Betreuung kommen. Gratiskitas würden den Kanton
und die Gemeinden rund 350 Millionen Franken pro Jahr kosten. «Das ist viel Geld, aber
im Vergleich zu den Steuergeschenken von
1,3 Milliarden der letzten Jahre verkraftbar,
wenn man es will.»
Grundsätzlich ist sogar die SVP dafür,
dass mehr Geld in die Kitas geht. Sie will allerdings, dass die Hoheit und die Bezahlung
bei den Gemeinden bleibt, und auf keinen Fall
die Eltern ganz von der Bezahlung befreien.
«Für Kinder haben Eltern auch Verantwortung
wahrzunehmen, auch finanzielle», führte Daniela Rinderknecht (SVP) als Fraktionssprecherin aus. «Die Pflege der Kinder ist nicht nur Pri-

vatsache und jedes Kind soll die gleichen Chancen für familienergänzende Bildung erhalten»,
setzte Monika Wicki (SP) als Gegenpflock. Benachteiligt sind heute nach Meinung der FDP
und der GLP vor allem Frauen mit Kindern aus
dem Mittelstand. Sie zahlen für die Betreuung
in den Kitas so viel (zwischen 110 und 140 Franken pro Tag und Kind), dass sich das Arbeiten
oft nicht mehr lohnt. Dagegen helfen zwei Mittel: eine Obergrenze der Belastung der Eltern
und höhere Steuerabzüge für Auslagen der Kitas. Andrea Gisler (GLP) sieht zusätzlich das
Mittel der individuellen Betreuungsgutscheine. Karin Fehr (Grüne) findet die Situation in
vielen Gemeinden unzureichend und generell
den Zustand der Kitas höchstens mittelprächtig und verlangt darum ein finanzielles Engagement des Kantons. Dagegen wehrte sich Bildungsdirektorin Silvia Steiner energisch. «Sie
geben hier freizügig Geld aus, das sie gar nicht
haben», rief sie in den Saal. Sie ist dezidiert der
Meinung, dass viele Gemeinden ihren Pflichten betreffend Kitas nicht nachkommen, aber
sie sieht die Lösung nicht darin, dass nun der
Kanton finanziell für die Versäumnisse der Gemeinden einspringt. Sie bereitet eine Vorlage
vor, mit der viele Eltern finanziell entlastet werden, ohne dass der Kanton mehr zahlen muss.
Sie ist der Meinung, dass es keinen Grund gibt,
den von den Stimmberechtigten 2011 gefassten Grundsatz, dass für die Kitas die Gemeinden zuständig sind, abzuändern. Zumal letztes Jahr mit zwei Volksabstimmungen bereits
viel Geld vom Kanton zu den Gemeinden verschoben wurde und es den Gemeinden finanziell gut geht.

Details

Der Rat überwies vier Vorstösse. Derjenige der FDP und SVP verlangt, dass eine Familie (in welcher Zusammensetzung auch immer) höchstens 20 Prozent vom steuerbaren
Einkommen für die Kinderbetreuung zahlt.
Dies gilt nur, wenn die Erwachsenen in der Familie erwerbstätig sind. Oder anders gesagt:
Wer sein Kind ‹nur› aus sozialen Gründen in
die Kita schickt, muss das selber berappen.
Dieser Vorstoss ändert als einziger an der bestehenden Regelung nicht viel. 20 Prozent für
die Kinderbetreuung (auch wenn dies das Maximum ist und nicht die Regel sein muss) ist zu
viel und wird auch für die Eltern jener Kinder,
denen eine Kita aus Integrationsgründen gut
täte, kein Anreiz sein, sie dorthin zu schicken.
4

Will man den Weg über eine Obergrenze gehen, ist wohl zehn Prozent das Maximum, um
eine Wirkung zu erzielen. So geht er zumindest in Richtung Alibi.
Der Vorstoss zum höheren Abzug bei
den Steuern entlastet diskussionslos die Gutverdienenden. Das ist unbestritten die Absicht
der Initiantin Andrea Gisler (GLP). Sie und andere wollen, dass auch aus volkswirtschaftlichen Gründen die Gutausgebildeten (vor allem die Frauen) mit kleinen Kindern weiterarbeiten (sonst sind sie weg vom Fenster), aber
die Arbeit soll sich auch finanziell lohnen und
nicht nur die Gebühr für die Kitas subventionieren. Sylvie Matter (SP) erinnerte daran, dass
es schon angebracht sei, die Gestehungskosten
steuerlich voll abziehen zu können. Praktisch
ist ein Maximum von 20 000 Franken vorgesehen, das auf 25 000 erhöht werden könnte, wenn
dies die Bundesregelung so vorsieht. Die SVP
findet das zu viel Steuergelder für ein Familienmodell und eine Benachteiligung der traditionellen Familie. Hanspeter Amrein (parteilos)
hegt den Verdacht, dass viele den hohen Abzug
nutzen, um sich eine teure Kita zu leisten, was
zu einer Entmischung führe. Das ist durchaus
eine Möglichkeit.
Die Motion von Karin Fehr (Grüne), die
verlangt, dass Kanton und Gemeinden je 20
Prozent der Kita-Kosten übernehmen, führt
zu deutlich mehr Geld. Da die Subventionen
nach Einkommen verteilt werden, bedeutet
dies, dass vor allem für den Mittelstand die
Tarife deutlich sinken werden. Der zweite Vorstoss von Andrea Gisler ist vor allem ein Systemwechsel. Neu sollen alle Eltern einen einkommensabhängigen Betreuungsgutschein
erhalten. Sie können ihn in jeder Kita des Kantons einlösen. Sie verspricht sich davon vor allem einen Wettbewerb unter den Kitas, was
zur Qualitätssteigerung führe. Dass es auch
zu einer Segregation führen kann, sollte auch
erwähnt werden.
Der Regierungsrat präsentiert im Laufe des Herbstes seine Vorlage. Zusammen mit
den vier überwiesenen Vorstössen muss zunächst die Bildungskommission eine Vorlage
erarbeiten, die durch den Kantonsrat kommt
und die nicht zu viele unterschiedliche Ablehnungsgründe in einer möglichen Volksabstimmung vereinigt. Der Graben zwischen der Klimaallianz (neu auch Kitaallianz) und vor allem der FDP und CVP ist überbrückbar, kann
aber auch zu Schützengräben vertieft werden.
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P.S.04.06.2021

«Critical Mass» vs. «Auto-Demo»
Im Zürcher Gemeinderat gab die «Critical Mass» vom 28. Mai viel zu reden. Die
Debatte über die AKW-Beteiligungen erinnerte sehr an frühere, zum selben Thema
abgehaltene Diskussionen.

Nicole Soland

B

evor sich der Zürcher Gemeinderat an
seiner Sitzung vom Mittwochabend
den traktandierten Geschäften widmete, löste die SVP mit einer Fraktionserklärung
eine lebhafte Debatte aus: Der Titel der Erklärung, «Egoismus und vorsätzliche Gefährdung von Leib und Leben», liess Schlimmstes erahnen. Was SVP-Gemeinderat Derek
Richter dann vortrug, war die Empörung seiner Fraktion über die «Critical Mass» vom
28. Mai. Diese Velorundfahrt findet in Zürich,
mit unterschiedlich vielen TeilnehmerInnen, jeweils am letzten Freitagabend im Monat statt – und zwar seit über 20 Jahren, mindestens seit 1997. Richter erklärte unter anderem, «obschon die Stadtpolizei über die geplante und illegale Demonstration informiert
war, trat gemäss eigenen Angaben lediglich
ein Dialogteam der Stadtpolizei mit den Demonstranten in Kontakt und die Durchführung wurde toleriert.» Was die SVP anscheinend nicht weiss: Die Critical Mass ist keine
Demo, sondern ein spontanes, grosses Verkehrsaufkommen von Velos. Es gibt keine OrganisatorInnen. Lediglich Datum und Treffpunkt sind jeweils bekannt. Die Route bestimmen jene, die zuvorderst fahren, spontan.
Wieviele teilnehmen, weiss im Voraus logischerweise niemand. Und für die FreundInnen des Mantras «die VelofahrerInnen halten
sich an keine Regeln»: Das Nebeneinanderfahren von Velos im geschlossenen Verband
von mehr als zehn Fahrrädern ist erlaubt. Allerdings, und das ist natürlich der springende
Punkt: Diese Erlaubnis gilt, sofern der übrige Verkehr nicht behindert wird. Laut Philosophie der Critical Mass ist das nicht der Fall:
«Wir blockieren den Verkehr nicht, wir sind
der Verkehr!», heisst es auf der Fanseite criticalmass-zh.ch.
Doch zurück zur Fraktionserklärung
der SVP: Richter erklärte, die Stadt Zürich sei
zu einem «gesetzlosen Affentheater für Wohlstandsverwahrloste» verkommen, und im
Umfeld der «Demonstration» sei es zu einem
«künstlich produzierten Verkehrskollaps» gekommen: «Dies betraf den motorisierten Individualverkehr, den öffentlichen Verkehr und
sogar die Einsatzfahrzeuge von Schutz & Rettung.» VerkehrsteilnehmerInnen seien «über
Stunden» im Stau gestanden. Klammerbemerkung: In der Medienmitteilung der Stadt-

polizei vom 29. Mai heisst es, «bei der Einsatzzentrale gingen mehrere Anrufe von wütenden Autofahrerinnen und Autofahrern ein,
die teilweise bis zu einer Dreiviertelstunde
blockiert wurden», Klammer zu. Die Verantwortlichen nähmen «biligend in Kauf, dass die
Gesundheit der Bevölkerung und sogar Menschenleben vorsätzlich und aus niedrigen Beweggründen aufs Spiel gesetzt» würden, fuhr
Richter fort. Welche «niedrigen Beweggründe» gemeint sind, führte er leider nicht aus.
Markus Knauss (Grüne) entgegnete
ihm, die VelofahrerInnen hätten «das gleiche
Recht wie die Zehntausende Autos, die täglich in die Stadt fahren, regelmässig den Verkehr behindern, den öV behindern, die Rettungsfahrzeuge behindern und Stau produzieren». Das nehme die SVP klaglos hin, aber
wenn dasselbe mit Velos statt Autos passiere,
habe sie ein Problem. Urs Riklin (Grüne) befand, die Fraktionserklärung der SVP zeige
auf, «in welcher Benzin-Bubble sich die Lakaien der Erdölindustrie und der Autolobby
befinden». Er frage sich zudem, was die SVP
von der «täglichen Demonstration» mit über
60 000 Teilnehmenden über die Hardbrücke,
mit über 20 000 Teilnehmenden an der Hofwiesenstrasse oder mit über 50 000 über die Quaibrücke halte? Susanne Brunner (SVP) wollte dies nicht gelten lassen: Die Stadt Zürich
sei immer noch ein Wirtschaftszentrum für
die ganze Schweiz. Den Pendlerverkehr, den
Gewerbeverkehr, das Anreisen der ArbeitnehmerInnen zu ihren Arbeitsplätzen in der Stadt
als «Demonstration» zu bezeichnen, sei «dicke Post».

für den Bau des Polizei- und Justizzentrums
Vorinvestitionen bewilligt, wie Kommissionssprecher Markus Knauss erklärte. Nun galt
es, den bereits bewilligten Betrag von 1,4 Millionen Franken auf 6,4 Millionen Franken zu
erhöhen. Mit 101:13 Stimmen (der SVP) hiess
der Rat die Vorlage gut.
Viel zu reden gab auch ein Postulat der
Fraktionen von GLP, Grünen und SP: Sie fordern darin den Stadtrat auf, zu prüfen, «wie die
Stadt als Miteigentümerin der Kernkraftwerke Gösgen-Däniken AG und der AG für Kernenergiebeteiligungen Luzern darauf hinwirken kann, dass die Kernkraftwerke bis 2034
stillgelegt werden können, sofern die Beteiligungen nicht verkauft werden können». Bekanntlich ist der Stadtrat in dieser Sache nicht
untätig geblieben, hat es aber bis anhin nicht
geschafft, die Beteiligungen zu verkaufen.
Kein Wunder also, glich die Debatte früheren,
zum selben Thema geführten aufs Haar … Ob
es am grundlegenden Dilemma der Unverkäuflichkeit etwas ändert, wenn der Stadtrat nun aufgefordert wird, «aktiv und resolut
das Stilllegungsziel in den Kraftwerksgesellschaften einzufordern», wie es die Grünliberalen in ihrer Fraktionserklärung festhalten,
ist im besten Fall fraglich. Nichtsdestotrotz
überwies der Rat das Postulat mit 80:37 Stimmen (von SVP, FDP und EVP).
Reklame

Velobrücke und AKW-Beteiligungen

Vergleichsweise sehr rasch und gesittet ging sodann ein traktandiertes Velo-Geschäft über die Bühne: Es ging um die 500
Meter lange Velo- und FussgängerInnenbrücke, die sich dereinst vom Kohlendreieck hinter dem Neubau des Polizei- und Justizzen
trums über die SBB-Gleise in den Kreis 5 erstrecken und via Wipkingerviadukt bis zum
Lettenviadukt führen soll. Einen ersten Projektierungsauftrag für die im kommunalen
Richtplan als Fussverbindung und im regionalen Richtplan als Veloverbindung eingetragene Brücke hatte die damalige Tiefbauvorsteherin Ruth Genner 2009 erteilt. Acht Jahre
später wurden unter Tiefbauvorsteher Filippo Leutenegger im Rahmen der Vorarbeiten
5
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WEINKOLUMNE VON BARBARA MAEY

Riesling, quo vadis?

Ein kräftiger
Grenache aus
Wädenswil?
Ein Cabernet
Sauvignon von
der Mosel?
Riesling aus
Schweden? Solche Weine könnten wir
in nicht allzu ferner Zukunft trinken.
Die Klimaerwärmung wird auch für
den Weinbau einschneidende Folgen
haben. In unseren Breitengraden führen
steigende Temperaturen, mehr Nieder
schlag in den Wintermonaten, weniger
in den Sommermonaten dazu, dass sich
die Anbaugebiete für Weinreben nach
Norden verschieben. Ist das einfach der
Lauf der Dinge? Pflanzenarten kommen
und gehen, gewisse Sorten migrieren
oder sterben aus, neue kommen an
ihrer Stelle. Aber niemals passieren
diese Entwicklungen innerhalb eines
Menschenlebens, so wie wir das jetzt
erleben.
In gewissen Gebieten hat der
Weinbau eine jahrtausendealte Tradi
tion. Verschiedene ortsspezifische Ge
gebenheiten schaffen für eine Rebsorte
ideale Bedingungen zum Gedeihen. Die
Vielzahl der Faktoren macht die Gebiete
und somit auch die Weine einzigartig.
Zum Beispiel der Riesling an der Mosel.
Eigentlich ist das Gebiet zu nördlich für
den Weinbau, aber an den Steillagen der
Mosel läuft die Rebsorte zur Höchstform
auf: Der Einfallswinkel der Sonne, der
Schieferboden, der tagsüber Wärme
speichert und diese in der Nacht abgibt,
der Fluss, der Sonnenlicht reflektiert
und die Temperaturschwankungen aus
gleicht, machen dies möglich. Der karge
Boden verleiht dem Weisswein zudem
seine ausgeprägte Mineralität.
Es ist ein filigranes Gleichgewicht.
Wenn die Nächte zu warm werden,
verliert der Riesling seine Säure, was
sich negativ auf Aroma, Qualität und
Lagerungsfähigkeit auswirkt. Von
Extremtemperaturen tagsüber können
die Trauben Sonnenbrand bekommen
und verbrennen. Wegen der früheren
Blütezeit gibt es auch vermehrt Frost
schäden und Ernteausfälle. Schon in der
Mitte dieses Jahrhunderts könnten an
der Mosel Cabernet-Sorten angebaut
werden, wenn wir die Klimaerwärmung
nicht stoppen und die Entwicklung
stabilisieren. Es geht nicht nur eine Reb
sorte verloren, sondern ein Kulturgut.
Und nicht nur an der Mosel. Ich sage am
13. Juni auf jeden Fall ja zum CO2-Gesetz.
Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich.
barbara@laterroiriste.ch
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Widerlich und
beschämend!
Leserbrief zum gescheiterten
Rahmenabkommen
isher war ich der Meinung, dass die SP und
die
Gewerkschaften
ein Herz und eine Seele sind,
sozusagen Zwillinge. Doch
nach dem gescheiterten Rahmenabkommen bin ich mir
nicht mehr so sicher. Dies,
nachdem die Gewerkschaften am gleichen Strick zogen
wie unsere Gegner, die SVP!
Ganz zur Freude des vehementen Europagegners aus
Herrliberg. Einfach widerlich
und beschämend!
Max Bürgis, Wettingen

B

IN KÜRZE

Aus für
Langnauerpost

N

ach bald 70 Jahren verschwindet die ‹Langnauerpost›, so etwas
wie die Dorfchronik der Sihltalgemeinde, definitiv von
der Bildfläche. Anfang November erscheint noch die Jubiläumsausgabe Nr. 125. Unter anderem mit einem Rückblick in eigener Sache. Dann
aber wird das zweimal jährlich gratis in einer Auflage
von 3700 Exemplaren in alle
Haushaltungen von Langnau
am Albis gestreute kleinformatige Heft, das sich vor allem lokalhistorischen Themen widmete, in jüngerer
Vergangenheit aber auch zunehmend Ereignisse aus dem
heutigen Dorfleben aufgriff,
definitiv eingestellt.
Das bestätigt der pensionierte Journalist Werner Zuber (65), der das kleine Redaktionsteam von freien Mitarbeitenden leitet. Der Entscheid sei von der Redaktion
und der ortsansässigen Druckerei Ebnöther Joos AG, der
Herausgerberin, gemeinsam
gefällt worden. Zuber nennt
gleich mehrere Gründe dafür. So seien etwa die Inserate
des örtlichen Gewerbes, mit
dem die Publikation bislang
weitestgehend
finanziert
worden sei, vor allem corona6

bedingt stark zurückgegangen. Hinzu komme, dass sich
der langjährige Mitarbeiter,
Dorf-Fotograf und Lokalhistoriker Bernhard Fuchs (81)
und er selber als Hauptautoren der letzten Jahre sich ohnehin gelegentlich zurückziehen wollten und dass der
Heftproduzent der Druckerei
in eine andere Firma wechsle. Keine Rolle gespielt habe
hingegen, dass die Gemeindeverwaltung seit 2010 viermal jährlich ein eigenes Mitteilungsblatt herausgibt, betont Zuber.
Die Gemeinde unterstützte die ‹Langnauerpost›
mit jährlich 4000 Franken.
Das Heft war ab 1952 von der
damaligen Druckerei Hässig – mit Unterbrüchen in
den 1950er- und 1970er-Jahren – herausgegeben worden und ging dann in den
1990er-Jahren an die Ebnöther Joos AG als Nachfolgefirma über. Zum Abschied von
der ‹Langnauerpost› planen
die Macher am 13./14. November eine Fotoausstellung
im reformierten Kirchgemeindehaus mit Dorfaufnahmen von Bernhard Fuchs ab
den 1960er-Jahren. as.

Von der Not der
Waisenkinder

E

ine ungewöhnliche, von
der örtlichen Sozialbehörde initiierte Ausstellung mit dem Titel «Fassaden-Innenwelten» gibt im
Ortsmuseum Richterswil ab
morgen Samstag während
zweier Wochen Einblick in ein
erschütterndes Kapitel Richterswiler Dorf- und schweizerischer
Sozialgeschichte. Zwischen 1909 und 1962
wurden im damaligen Waisenhaus von Richterswil über
330 Mädchen und Buben untergebracht. Die meisten waren von verarmten oder überforderten Eltern getrennt und
im Heim fremdplatziert worden. Abgeschirmt vom Dorf
hat man sie dort erzogen und
gezüchtigt und zu harter Arbeit gezwungen. Die Ausstellung wirft einen Blick hinter
die Pforte der prächtigen Vil-
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la am See und geht auch der
Frage nach, wie es sein konnte, dass die unerträgliche Gewalt und Not dort von den Aufsichtsbehörden nicht beachtet oder gar gebilligt wurde.
Zu Wort kommen insbesondere ehemalige Heimkinder, von
denen sechs bei der Ausstellung auch selber mitwirkten.
Eingebettet werden die Leidens- und Lebensgeschichten
der einstmaligen Waisenkinder von Richterswil in den historischen Kontext der damaligen fürsorgerischen Zwangsmassnahmen. pd/as.
Weitere Infos unter: richterswil.ch/
waisenhaus

Keine Lösung am
Sihlquai

A

m 17. März überwies der Zürcher Gemeinderat ein dringliches Postulat von David Garcia Nuñez (AL), Maya Kägi
Götz (SP) und neun Mitunterzeichnenden. Sie verlangten einen Runden Tisch mit
Swissmill und Coop zur Zukunft der Häuser am Sihlquai
280-284 «hinsichtlich einer
Koexistenz von Wohnen, Gewerbe und Industrieproduktion» (P.S. vom 19. März). Es
geht darum, dass die Coop
Immobilien AG die Wohnund Gewerbeliegenschaften
Sihlquai 280 bis 284 aushöhlen und «anstelle der heutigen preisgünstigen Wohnund Gewerbenutzung diverse Büroräumlichkeiten für
Swissmill, Labore, eine Versuchsbäckerei, Direktionsbüros sowie zwei vermutlich
hochpreisige Dachwohnungen realisieren» will, wie es
im Postulatstext heisst. David Garcia Nuñez erinnerte daran, dass die Swissmill
bei der Abstimmung über das
neue Kornsilo vor zehn Jahren appellierte, die Indus
trievergangenheit samt Arbeitsplätzen sowie die «Koexistenz von Wohnen und Arbeiten» zu erhalten. Jetzt sei
davon keine Rede mehr.
Der geforderte Runde Tisch fand am Donnerstagnachmittag vor einer Woche tatsächlich statt. Aller-
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dings traten die VertreterInnen der MieterInnen danach
recht ernüchtert vor die Medien: Das Gespräch sei «wie
erwartet sehr zäh» gewesen,
und insbesondere bei Coop
beharre man auf dem Projekt,
während Swissmill sich gesprächsbereiter gezeigt habe.
Dass Hochbauvorsteher André Odermatt in der Rolle des
Vermittlers auftrat, beurteilten sie positiv, doch war ihnen
auch klar, dass die Stadt nicht
mehr tun kann als eben vermitteln. Zumindest von aussen gesehen erstaunt es insbesondere, dass ein Grosskonzern wie Coop bei den
heutigen Leerständen auf
dem Büromarkt offensichtlich nirgends sonst Raum für
Büros und Labors in der Nähe
finden konnte – ausser eben
in besagten Häusern, aus denen unterdessen die meisten
MieterInnen bereits ausgezogen sind. Dass ihre Wohnungen via Intermezzo, eine auf
Zwischennutzungen spezialisierte Firma, befristet wieder vermietet werden – und
das dem Vernehmen nach zu
einem höheren Mietpreis –,
lässt die Sache auch nicht gerade in einem besseren Licht
erscheinen. Die letzte HoffIMPRESSUM
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nung haben die MieterInnen
trotz allem noch nicht aufgegeben: Zumindest die Schreinerei kann vorerst bleiben,
und weitere Gespräche sind
geplant. nic.

Stadtbegrünung

A

ufgrund der steigenden Wärmebelastung
hat die Stadt zwei Förderprogramme für mehr
Grün in der Stadt Zürich lanciert. Das Projekt «Vertikalbegrünung» stammt aus
einer Motion von Markus
Knauss (Grüne) und Gabriele Kisker (Grüne) im Gemeinderat. Es umfasst die Begrünung von Gebäudefassaden.
«Diese Art von Begrünung
trägt in den Sommermonaten dazu bei, die Temperaturen der Wärmeinseln zu reduzieren», erläutert der Stadtrat
in einer Medienmitteilung.
Mit einem positiven Effekt
auf die Biodiversität, Luftfilterung und der Minderung
von Lärmemissionen sind sie
ein wichtiges Element für die
Hitzeminderung in Städten.
Nun beantragt der Stadtrat
dem Gemeinderat einen Objektkredit von drei Millionen
Franken.
Das andere Programm
«Mehr als Grün» soll private Grundeigentümerschaften
und städtische Dienstabtei
lungen dazu motivieren, ihre
Grünflächen ökologisch aufzuwerten. Es baut auf den Erkenntnissen eines Pilotprojekts von Grün Stadt Zürich
auf. Zudem gehört es zu den
Massnahmen, die zur Erreichung des Ziels von 15 Prozent ökologisch wertvoller
Fläche im Siedlungsgebiet
definiert wurden. Dafür beantragt der Stadtrat dem Gemeinderat für den Zeitraum
2022-2031 einen Objektkredit in Höhe von fünf Millionen Franken.
Zudem ist am Mittwoch
die Volksinitiative «Stadtgrün» zustande gekommen.
Sie will die Stadt Zürich mittels Förderung von Grün- und
Wasserflächen für die He
rausforderungen des Klimawandels fit machen. rst.
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JA, JA, JA, ABER …

Warum keine radikaleren Kompromisse?
Ein radikaler Kompromiss?
2xNein-Kampagne genutzt, und
Vielleicht funktioniert das schon
wie immer wird die Meinungsbil
dung mit Emotionen, geschürten
als Begriff nicht. Doch genau
Ängsten verzerrt. Nur an eine im
das wäre es, was wir bräuchten,
Ton akzeptable Abstimmungskon
um aus alarmierenden Krisen
troverse erinnere ich mich – eine
herauszukommen – nicht nur in
Radiodebatte bei SRF 1. Zwei in
der Agrarpolitik. Das kommende
den Empfehlungen konträre Bäue
Abstimmungswochenende aber
rinnen markierten die Pole, eine
wird wohl die Gräben vertiefen,
mit konventioneller Betriebspraxis,
vor allem zwischen Stadt und
eine mit Bio-Erfahrung. Beide dis
Land. Scheitern die Volksinitia
tiven bei knappem Resultat am
kutierten sorgsam sachbezogen.
Ständemehr, müsste dies nicht
Votierende aus dem Publikum
tragisch sein. Die zwei Vorstösse
übernahmen ihre gute Art.
weisen einen Weg in die Zukunft.
Urs Niggli hat nach 40
Schritte für bessere Lösungen
Jahren intensiver Beschäftigung
könnten folgen, problematische
mit biologischem Landbau ein
Details wären im Gesetzgebungs
Bilanz-Buch verfasst, das ich auf
prozess zu beheben. Wer das
Seite 18 vorstelle. Er ist überzeugt,
sogenannte Bundesbüchlein liest,
dass uns sachliche Diskussionen
wird sich ohnehin wundern, dass
mit allen gesellschaftlichen
kein Gegenvorschlag zustande
Akteurinnen und Akteuren dem
kam. Betonen nicht alle ihren
gemeinsamen Ziel, die «Menschen
Willen, unser Trinkwasser und die
auf nachhaltige Weise gesund zu
Umwelt zu schützen? Auswirkun
ernähren», rasch näher brächten.
gen eines Verbotes «synthetischer Kürzlich habe ihn jemand als
Pestizide» seien zudem von deren «fleischgewordenen Kompromiss»
Definition abhängig, welche das
bezeichnet. Das töne langweilig. Er
Parlament festlegen würde. Wa
nehme es als Kompliment.
rum sabotierte die Mehrheit dort
Vielleicht sollte ich noch
eine einvernehmliche Lösung?
auf ein Buch hinweisen, in dem
Der konkreten Mängel
ich erst digital stöbern konnte:
wegen setzte ich meine «Ja» ohne
«Warum Kompromisse schlies
sen?» von Andreas Weber. Für
Herzblut auf den Zettel, auch
den Philosophen und Biologen
beim CO2-Gesetz. Dort kam es
zwar noch zu einem politischen
mit Schwerpunkt Meeresökologie
Kompromiss, aber es ist offen
bleiben Naturzerstörung und
sichtlich, dass er mit Blick auf das
Klimanotstand trotz Corona die
notwendige Handeln bei Weitem
wichtigsten Themen. Und da sei
nicht ausreicht. Das kann nur für
die gestellte Frage zentral. Zitat
strategisch Blinde
aus dem Schlussteil:
oder zynisch Resi
«Wir leiden an einem
Wir leiden an einem
gnierte der Grund für Geist des Schacherns, Geist des Schacherns
ein Nein sein. Wenn
und zeigen wenig Be
besonders in unserer
reitschaft, wirkliche
in unserem Blättchen
politischen Kultur.
Änderungen zu erwä
mit kleinen Anzeigen
gen. Das gilt für uns
«ein fauler Kompro
miss» bekämpft und
alle, besonders aber
gegen ein Ja-Komi
für unsere politische
tee «voller Bonzen»
Kultur.» Demago
gisch vorgetragene
gewütet wird, klingt
Kompromisslosigkeit
das nicht nach Klima
jugend. Damit wollen
macht nichts besser,
wohl eher Propagandaprofis
im Gegenteil. Nötig wäre das hart
näckige Bemühen, «einen echten
gezielt Verwirrung stiften.
Kompromiss zu schliessen – und
Bei den Agrarvorlagen läuft
es nicht anders. Die differenzierten dafür alles zu geben».
Hans Steiger
Empfehlungen von Bio- und
Kleinbauern-Vereinigungen
Andreas Weber: Warum Kompromisse
werden meist unterschlagen,
schliessen? Dudenverlag, Berlin 2020, 128
kritische Einwände gegen eine
Seiten, 22.90 Franken.
der Initiativen als Munition für die
Mehr zum Thema auf den Seiten 18 und 19:
Alternativen der Landwirtschaft
perfekt auf «extrem» getrimmte
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Abstimmungen
Schweiz

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

Kanton Zürich

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

Stadt Zürich

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

Stadt Uster

Kredit Kultur- und Begegnungszentrum auf dem
Zeughaus-Areal
Ja: SP, Grüne, EVP, GLP
Nein: SVP, FDP
Verkehrsbaulinien Breitackerstrasse
Ja: SP, Grüne, GLP
Nein: EVP, FDP, SVP
Statutenrevision Gruppenwasserversorgung
Oberes Glatttal
Ja: SP, Grüne, EVP, GLP, SVP
Nein:
Statutenrevision Gruppenwasserversorgung
Vororte und Glatttal
Ja: SP, Grüne, EVP, GLP, SVP
Nein:

Ziehen Sie um?
Bitte teilen Sie uns
Ihre Adressänderung mit.
Tel. 044 241 07 60,
Mail. aboservice@pszeitung.ch
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Kapazitätssicherung
Mit einer Verlängerung der Pisten 28 und 32 will die Flughafen AG den Betrieb
vereinfachen, die Sicherheit und die Verlässlichkeit erhöhen und (eher ungesagt) die
bisherigen Kapazitäten sichern. Entscheiden werden die Stimmberechtigten.

Koni Loepfe

E

ines vorweg: Die vom der Flughafen AG
und dem Regierungsrat beantragte Verlängerung der Pisten 28 und 32 ergibt
betriebswirtschaftlich Sinn. Wetterbedingte Verspätungen beim Flughafenverkehr entstehen vor allem, wenn beim Ostkonzept (am
Abend und bei Westwind) schwere Flugzeuge
bei der Landung von der Piste 28 auf die deutlich längere Piste 34 wechseln müssen. Das
führt zu Kreuzungen und damit zu einer drastischen Reduktion der Flugbewegungen pro
Stunde. Zumal diese Einschränkungen, wie
Regierungsrätin Carmen Walker Späh und
Stephan Widrig, CEO des Flughafens, an der
Medienorientierung vom Donnerstag mehrmals betonten, in den letzten Jahren aus Sicherheitsgründen immer zahlreicher wurden.
Die Verlängerung der Pisten 28 und 32 steht
zudem im Sachplan Luftverkehr.
Konkret wird die Piste 28 von 2500 Meter um 280 Meter verlängert, was neben einer
besseren Sicherheitsmarge das Ostkonzept
verbessert und somit Verspätungen verhindert, die zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr abgebaut werden und die lärmmässig am meisten stören. Die Piste 32 wird von 3300 auf
3700 Meter verlängert, womit dem Flughafen zwei Pisten (die zweite ist die 34) zur Verfügung stehen, auf der alle Flugzeugtypen
starten können. Entscheidend dabei: Die PisReklame

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
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te 32 kreuzt keine andere Piste und es kommt
vor allem bei den Langdistanzflügen beim
Ausrollen zu keinen Kreuzungen mit anderen Pisten.
Die beiden ReferentInnen betonten
mehrmals, es gehe dem Flughafen bei der
Pistenverlängerung nicht um einen Kapazitätsausbau. Diese Versicherungen sind von
den beiden Personen durchaus glaubwürdig.
Was sie aber weniger in den Vordergrund
stellen: Es geht um den Erhalt der heutigen
Kapazitäten. Diese sind indes so berechnet,
dass die Rechnung ohne Verspätungen, nicht
sehr überspitzt ausgedrückt, nur bei bestem
Wetter und ohne andere Zwischenfälle aufgeht. Es trifft zu, dass der Flughafen sich bemüht, die Anzahl der Flüge nach 23 Uhr zu
reduzieren. Es trifft aber auch zu, dass dieser Verspätungsabbau nicht nur bei Westwindlage genutzt werden muss, sondern in
der Regel. Die Möglichkeit, die Verspätungen durch einen weniger dichten Flugplan
zu reduzieren, kommt für die Flughafen AG
nicht infrage.
Der Weg zur Verlängerung der Pisten ist weit, wie Carmen Walker Späh eingehend schilderte. Die VertreterInnen der Regierung im Verwaltungsrat besitzen in dieser Frage ein Vetorecht. Und sie sind an die
Weisungen des Regierungsrats, respektive an den Urnengang gebunden. Der Regierungsrat stimmte im Mai einer Verlängerung
zu und verfasste dem Flughafengesetz entsprechend eine Weisung an den Kantonsrat.
Dieser muss dieser Weisung zustimmen oder
kann sie ablehnen, aber nicht verändern. Gegen den Entscheid des Kantonsrats kann in
beiden Fällen das Referendum ergriffen werden. Das dies der Fall sein wird, ist fast so sicher wie das Amen in der Kirche. Das geht
aus den ersten Reaktionen der Parteien und
Verbände unmissverständlich hervor. Nach
einem Ja der Stimmberechtigten kann der
Flughafen das Verfahren beim Bund zur Verlängerung einleiten. Gegen das konkrete
Projekt sind selbstverständlich alle Rekursmöglichkeiten offen, aber es braucht keinen
Objektkredit mehr, da der Flughafen die Kosten alleine trägt.
Beide ReferentInnen hoben hervor,
dass mit der Pistenverlängerung eher weniger als mehr Personen vom Lärm betroffen
sind. Das tönt gut, lässt aber beiseite, dass
örtliche Kontinuität und Verlässlichkeit bei
der Lärmbekämpfung auch eine zentrale Rolle spielen.

GEDANKEN ZUR WOCHE
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An die Arbeit
«Bern schlägt die
Türe zu». Mit diesem
Titel brachte die NZZ
den Entscheid des
Bundesrats, die Ver
handlungen über das
Rahmenabkommen
abzubrechen, auf den
Punkt. Der Bundesrat
wollte mit vielen
netten Worten, dem Versprechen, möglichst
viele Gesetze von sich aus denjenigen der EU
anzupassen sowie einer Milliarde Franken
das Türezuknallen dämpfen. Den Entscheid
an sich kann ich unter dem Motto «lieber ein
Ende mit Schrecken» halbwegs verstehen.
Mühe bereitet mir, dass der Bundesrat dabei
nicht Klartext sprach. Es ist unklar, ob er den
Vertrag für zu schlecht hält oder ob er ‹nur›
überzeugt war, dass seine Durchsetzung im
Parlament und bei den Stimmberechtigten
keine Chance hatte.
Dass weiteres Verhandeln ohne Bereitschaft
zu gegenseitigen Konzessionen keinen
grossen Sinn mehr ergab, leuchtet mir ein. In
der Schweiz fehlt diese Bereitschaft derzeit,
in der EU wohl auch. Bei uns fehlt sie auch,
weil ein Scheitern kurzfristig kaum grosse
Folgen zeigen wird. Es ist – noch nicht? – die
Situation wie vor dem Ende des Bankgeheim
nisses. Dieses wollte ein massgebender Teil
der Schweizer Politik bis auf die Zähne ver
teidigen. Als vor allem die USA ernst machten
und die Bankiers ihre Existenz gefährdet
sahen, fielen aber diese Zähne wie bei einem
alten Löwen reihenweise aus. Diese Dramatik
fehlt im Konflikt mit der EU.
Ob der Bundesrat überhaupt zum
Abbruch berechtigt war, ist eine umstrittene,
aber – tut mir leid, Markus Notter – recht
unwichtige und vor allem juristische Frage.
Erstens erwies er damit fast allen Parteien
(ausgesprochen der SP und der FDP) einen
Liebesdienst und zweitens könnten Nationalund Ständerat dies problemlos ändern. Eine
Mehrheit kann ihn zu Weiterverhandlung
oder auch zur Annahme des vorliegenden
Vertrags zwingen. Und ohne diese mögliche
Mehrheit ergibt eine erzwungene Debatte
wenig Sinn.
Das vorläufige Ende des Rahmenabkom
mens, respektive der einseitige Abbruch
der Verhandlungen durch den Bundesrat
ist ein ziemlich dramatisches Versagen der

institutionellen Politik. Vor gut zwei Jahren
sprach sich der Bundesrat für ein Abkommen
aus, auch wenn er fand, über einzelne
Punkte müsse man noch weiter verhandeln.
Alle Parteien ausser der SVP sprachen sich
grundsätzlich für das Abkommen aus. Dann
verhielt sich Bundesrat Ignazio Cassis beim
Lohnschutz derart ungeschickt, dass die Ge
werkschaften sich provoziert fühlten, wobei
sie darüber nicht nur unglücklich waren.
Sie versteiften sich auf den bestehenden
Lohnschutz und zogen die SP mit sich. Der
eine Teil liess sich recht willig mitziehen,
der andere Teil blieb meist stumm. Für die
Mitte entdeckte Gerh ard Pfister die fremden
Richter als rote Linie, die FDP die Unions
richtlinien, die Grünen schwiegen mehr oder
weniger in allen Landessprachen. Die GLP
hob bei jeder Gelegenheit hervor, dass sie für
den Vertrag sei.
Selbstverständlich kann man seine Meinung
ändern. Vor allem, wenn die Fakten sich
ändern. Dies war beim Rahmenabkommen
indes höchstens marginal der Fall. Als
die Parteien ohne SVP dem Bundesrat
grundsätzliche Zustimmung signalisierten,
wussten ihre Verantwortlichen recht genau,
wozu sie im Prinzip Ja gesagt hatten. Dass die
EU bei der Personenfreizügigkeit kaum zu
grossen Konzessionen bereit sein wird, war
den Parteileitungen klar. Ebenso, dass jeder
Vertrag ein paar, vielleicht auch schmerzhafte
Konzessionen verlangt.
Statt dass die befürwortenden Parteien
sich zu Gesprächen und Verhandlungen
fanden, um einen gemeinsamen Nenner zu
finden, eine Prioritätenliste der möglichen
und unmöglichen Konzessionen zu erstellen
und darüber den Bundesrat und nicht die
Medien zu informieren, setzte je länger ein
innenpolitischer Wettlauf um rote Linien
ein, die eingehalten werden mussten, damit
man zustimmen kann. Verbunden mit der
Aufforderung an die andern, doch bei ihren
roten Linien nachzugeben.
Die FDP fand, die SP solle beim Lohn
schutz nicht so stur sein, diese wiederum
forderte jene auf, bei den Bürgerrechts
linien zur Vernunft zu kommen. Die Grünen
meinten dasselbe und warfen noch den
Vorschlag in die Runde, der EU höhere
minimale Unternehmenssteuern der Schweiz
zu offerieren. Sehr viel klarer kann man nicht
demonstrieren, dass man keine Lösung,
sondern die eigene Profilierung sucht.
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Ganz kurz zusammengefasst: Die
Schweizer Parteien in Bern kümmerten sich
im Grossen und Ganzen einen alten Hut um
eine Lösung für das Rahmenabkommen
oder zumindest für eine gemeinsame
Haltung. Stattdessen lieferten sie sich eine
PR-Schlacht um die Schuldverteilung eines
möglichen Scheiterns. Der einzige Profiteur
davon könnte die SVP sein, die zusammen
mit ihrem zumindest raffinierten Ab
stimmungskampagne zur CO2-Abstimmung
wieder deutlich im Aufwind segelt.
Die ProeuropäerInnen suchen einen Aus
weg. Einen sieht ein Teil in einer Initiative
der ‹Operation Libero› für den Beitritt der
Schweiz zur EU. Das ist der Organisation
unbenommen, aber ganz sicher keine Lösung
für die institutionelle Politik.
Wenn die Parteien, die im Prinzip in
einem Thema das Gleiche wollen (und das
sind im Verhältnis zur EU die Bilateralen)
von sich aus keinen gemeinsamen Nenner
für eine Mehrheit mindestens im Parlament
finden, verlieren sie an Glaubwürdigkeit.
Parteien werden von ihren WählerInnen zur
Lösung der zentralen Probleme gewählt und
nicht zur Verteilung der Schuld bei einem
Scheitern.
Die Scherben liegen derzeit auf dem Boden,
für das Leimen sind es wohl zu viele. Alle kön
nen sich durchaus etwas Zeit nehmen. Es ist
auch nicht verboten, zu einer anderen Lösung
als einem Rahmenvertrag zu kommen. Wenn
die SP jetzt einen europäischen Ausschuss
einsetzt und sich Gedanken zum Ausbau der
europäischen Zivilgesellschaft und zu einer
europäischen Sozialdemokratie macht, ist
das schön und gut. Aber das befreit sie nicht
von der politischen Pflicht, sich mit der real
existierenden EU auseinander zu setzen,
sich zusammen mit anderen Schweizer
Parteien um eine Lösung des Verhältnisses
der Schweiz zur EU einzusetzen und nicht
einfach Wirbel und Schuldzuweisungen zu
veranstalten. Die EU ist alles andere als ein
Zuckerschlecken, die Entwicklung in einigen
ihrer Länder kein Hit. Aber es ist die Realität
und wer sich politisch von der Realität verab
schiedet, den braucht es über kurz oder lang
nicht mehr. Parteien, die die konkrete Politik
andern überlassen, verschwinden mit guten
Gründen. Unsere Traditionellen geben sich
derzeit alle Mühe, dies zu erreichen.
Koni Loepfe

GEWERKSCHAFTLICHE GEDANKEN
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Das Feuer weitertragen: Zwei Jahre nach dem
Frauen*streik

Ein neuer Frauen
streik, davon träumten
wir Frauen und
GewerkschafterInnen
immer mal wieder.
Doch trotz einiger
Versuche – zuletzt
2011 – konnte das
Feuer von 1991 über
Jahre nicht wieder
entfacht werden. Wir Frauen hatten viel
erreicht, was an Ungleichheit übrigblieb – und
das war nicht wenig – drang zu wenig ins all
gemeine Bewusstsein oder wurde als normal
hingenommen. Das änderte sich, als Mitte der
2010er-Jahre Sexismus wieder salonfähig
zu werden drohte, Männer als Präsidenten
gewählt wurden, die stolz auf ihr übergriffiges
Sexualverhalten waren, und Frauen begannen,
ihre Diskriminierungs- und Sexismuserfahrun
gen lautstark an die Öffentlichkeit zu tragen.
Die Zeit war auch in der Schweiz reif
für einen erneuten Frauenstreik und der
Funke, den die Gewerkschaftsfrauen im
Januar 2018 an ihrem 13. Kongress zündeten,
sprang auf unzählige AktivistInnen über,
die sich in Kollektiven vereinigten und
gemeinsam mit den Gewerkschaftsfrauen
eine gewaltige Mobilisierung aufgleisten: Am
14. Juni 2019 wogte eine violette Welle von
über einer halben Million Menschen durch
die Schweiz. Diese riss auch Medien und
Politik mit: Gleichstellungsthemen waren in
der Berichterstattung präsenter denn je und
viele Parteien und Organisationen setzten

sich plötzlich für echte oder vermeintliche
Gleichstellungsanliegen ein. Doch nach dem
berauschenden feministischen Tag kamen
bei einigen von uns Katergefühle auf, als wir
realisierten, dass die Schweiz immer noch
die Schweiz ist – konservativ, mit grossem
gleichstellungspolitischem Rückstand und
langsamen politischen Prozessen. Weder
hat der Streik diskriminierende Strukturen
aufgelöst noch den Frauen bessere Löhne
beschert oder die unbezahlte Care-Arbeit fair
verteilt. Auch das nationale Parlament bestand
nach wie vor zum grossen Teil aus gesetzten
älteren Männern, die den Frauen*streik als
exotischen Grossevent ohne direkten Bezug
zu ihnen betrachteten. Als kleines Zückerli
für die AktivistInnen gab’s immerhin einen
zweiwöchigen Vaterschafsurlaub – der prompt
wieder per Referendum bekämpft wurde.
Und dann kamen die Wahlen 2019: Auf einen
Schlag wurde das Parlament linker, grüner,
jünger und vor allem weiblicher. Der Frauen
anteil im Nationalrat sprang von 32 auf 42
Prozent. Auch auf Kantons- und Gemeinde
ebene zogen Frauen seither in Parlamente und
Regierungen ein und erreichten Mehrheiten,
wo vorher keine waren.
Trotz dieser politischen Erfolge
müssen wir GewerkschafterInnen noch immer
kämpfen für jeden Schritt hin zu mehr Gleich
stellung. Aber mehr denn je können wir dabei
auf Unterstützung zählen von feministischen
PolitikerInnen, Medienfrauen, die sich 2019
organisiert hatten und seither vermehrt
über Gleichstellungsthemen berichten, und
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vor allem von AktivistInnen, die nach dem
Frauen*streik nicht wieder verstummt sind.
Sie alle tragen mit uns das feministische Feuer
weiter. Und dieses Feuer ist krisenresistent:
2020 waren der Frauenkampftag die letzte
und der 14. Juni die erste Mobilisierung vor
und nach dem Lockdown. Unermüdlich haben
GewerkschafterInnen und AktivistInnen auf
diskriminierende Strukturen hingewiesen,
die die Pandemie zu Tage gefördert hatte.
Auch jetzt, wo wir aus der Pandemiesituation
langsam wieder herausfinden, wird es die
feministische Begleitung brauchen: Frauen,
die die Gesellschaft mit ihrer bezahlten und
unbezahlten Arbeit während 15 schwierigen
Monaten am Laufen gehalten haben, lassen
sich nicht mehr mit Applaus oder einem
Muttertagsblüemli abspeisen. Es braucht
bessere Bedingungen in essenziellen Be
rufen wie Pflege und Betreuung, aber auch
Reinigung und Detailhandel. Es braucht
mehr Einkommen für aktive und pensionierte
Frauen und nicht einen Abbau, wie ihn das
Projekt AHV21 mit der Rentenaltererhöhung
vorsieht. Und es braucht einen Service public,
der Erwerbstätige mit Care-Verantwortung
unterstützt und entlastet. Für all dies werden
wir auch diesen 14. Juni wieder auf die Strasse
gehen und das Feuer weitertragen, dass vor
zwei Jahren so fulminant gebrannt hat.
Regula Bühlmann, Zentralsekretärin SGB
Der GBKZ erhält von P.S. jeweils am ersten Freitag des
Monats die Gelegenheit, in einer Kolumne gewerkschaftspolitische Themen aufzugreifen. Rückmeldungen
erwünscht an info@gbkz.ch

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Es braucht nun eine
‹Corona-Steuer›

Die Öffnungsschritte, die ab
dieser Woche gelten, machen
Mut und stimmen zuversichtlich.
In Anbetracht der sinkenden
Fallzahlen und des Impffort
schritts können wir uns diese
Erleichterungen auch leisten,
das macht Freude. Ein Ende der
Pandemie scheint nun in greif
barer Nähe, und es lassen sich
auch wieder Pläne schmieden.
Ferien zum Beispiel oder ein
grösseres Familienfest. Obwohl
es meiner Familie und mir
stets gut ging in dieser langen
Pandemiephase, muss ich zu
geben, dass ich trotzdem etwas
am Anschlag bin und «nüme
so mag». Mit meinem ersten
Impftermin vor drei Wochen
konnte ich aus der allgemeinen
Corona-Lethargie ausbrechen.
Nie hätte ich gedacht, dass ein
kleiner Pieks in den Oberarm
mit so viel Glücksgefühl verbun
den sein könnte! Eine ganz neue
Erfahrung für mich. Mit dem
sich abzeichnenden Ausstieg
aus der Pandemie manifestiert
sich nun aber auch immer deut
licher, wer in dieser schwierigen
Zeit besonders hart getroffen
wurde. Die Coronakrise wirkt
wie eine Lupe und hat soziale
Konflikte und wirtschaftliche
Probleme, die sich bereits vor
der Pandemie abzeichneten,
weiter verschärft. Aber es
gibt auch GewinnerInnen,
wie das in jeder Krise der Fall
ist. Dies meine ich keinesfalls
anprangernd, das ist einfach
eine unaufgeregte Feststellung.
Der Staat hat viel Geld für
wirtschaftliche Hilfsleistungen
wie Härtefallgelder, Kredite
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Kollektive Probleme
brauchen kollektives
Handeln

und Erhöhung des Bestandes
der Arbeitslosenversicherung
gesprochen. Das war für die
Rettung von Arbeitsplätzen und
Unternehmen auch vordringlich
und richtig (und wird auch noch
in nächster Zeit nötig sein). Aber
diese sinnvollen Corona-Hilfen
kosten den Kanton Zürich trotz
dem Hunderte von Millionen
Franken. Es ist darum legitim
zu versuchen, Geld für diese
Zusatzkosten bei den Gewinner
Innen dieser Krise einzufordern.
Und genau da setzt die
kantonale Volksinitiative «Für
eine faire Finanzierung der
Corona-Hilfen» der linken
Parteien und Gewerkschaften
an: Die Initiative verlangt
eine auf drei Jahre befristete
Zusatzsteuer auf sehr hohe
Vermögen. Mit diesen rund
300 Millionen Franken könnte
ein Teil der Corona-Kosten ge
deckt werden. Dieser Mecha
nismus ist sowohl fair als auch
solidarisch. Mit einer Erhöhung
der Mehrwertsteuer, wie sie
Regierungsrat Ernst Stocker
bereits schon mal angedacht
hat, würden nämlich vor allem
die tieferen und mittleren
Einkommen überproportional
zur Kasse gebeten. Das ist
ungerecht und vergrössert
nochmals die Schere zwischen
arm und reich. Diese temporäre
‹Corona-Steuer› für besonders
vermögende Personen ist hin
gegen eine absolut zumutbare
Massnahme. Von der Initiative
betroffen wären rund 25 000
Steuerpflichtige mit Vermögen
über 3 158 000 Franken. Ich
denke, dass sie sich diesen Bei
trag problemlos leisten können.
Die Unterschriftensamm
lung ist bereits angelaufen (hier
kann man auch unterschreiben:
faire-finanzierung.ch). Ich bin
sicher, wir bringen die nötigen
6000 Unterschriften dank
Eurem grossen Engagement im
Nu zusammen!
Priska Seiler Graf

Noch vier Tage kann man brief
lich abstimmen für den 13. Juni.
Wer es noch nicht getan hat:
Stimmt JA zum CO2-Gesetz,
und motiviert Freunde und Be
kannte! Der CO2-Ausstoss der
Schweiz hat seit 1990 nur um 14
Prozent abgenommen – das ist
weit entfernt von irgendwel
chen Klimazielen. Das alleine
zeigt klar, dass die bisherigen
Rahmenbedingungen nicht
ausreichen.
Die Klimaerwärmung ist
ein typisches Allmendeprob
lem: Alle nutzen die ‹Ressource›
Klima. Wenn jemand stärker
auf die Ressource zugreift,
kann diese Person ihren Nutzen
kurzfristig optimieren, ohne
Nachteile zu erfahren. Wenn
das aber viele Menschen
tun, kollabiert die Ressource
langfristig. Das sogenannte
Allmendedilemma ist ein
beliebtes Thema in Seminaren,
wo meist auch entsprechende
Simulationsspiele gespielt wer
den. Unterschiedliche Gruppen
müssen zum Beispiel aus einem
imaginären Gewässer fischen,
und es wird notiert, wie viele
Runden es dauert, bis der Fisch
bestand kollabiert. Ein anderer
Ausgang als der Kollaps ist gar
nicht vorgesehen. Schliesslich
sind Menschen doch nur auf die
Maximierung ihres individuellen
Vorteils aus – oder? Nein,
sind sie nicht! Auch wenn sich
der Mythos des egoistischen
Nutzenoptimierers hartnäckig
hält, sind wir Menschen im
Grunde umgängliche Wesen,
die sich meist prosozial und
kooperativ verhalten (und sei
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es nur, weil wir auf eine Gruppe
angewiesen sind).
Berücksichtigt man
diesen Umstand, zeigen sich
auf einmal auch Wege aus
der Allmendefalle. Lautet die
Spielanweisung nämlich nicht,
dass es darum geht, möglichst
viele Fische zu fangen und nur
für sich zu schauen, beginnen
die Teilnehmenden Absprachen
zu treffen und gemeinsame
Regeln aufzustellen. Diese
Beobachtung lässt sich auch
bei realen ‹Allmenden› machen,
die erfolgreich bewirtschaftet
werden. Auch der internationale
Kampf gegen die Klimaerwär
mung nutzt entsprechende
Mechanismen. Im Pariser
Abkommen wurden gemeinsam
Ziele und Regeln definiert,
an die sich die beteiligten
Länder halten müssen. Wie die
Ziele lokal erreicht werden,
beschliessen die einzelnen Län
der, angepasst auf ihre lokalen
Verhältnisse. In der Schweiz ist
es das CO2-Gesetz. Es schafft
verbindliche Rahmenbedingun
gen und gleiche Spielregeln für
alle, damit wir unserem gemein
samen Ziel – kein CO2-Ausstoss
– zügig näher kommen.
SVP und Erdöllobby
versuchen uns nun einzureden,
dass der Beitrag der kleinen
Schweiz sowieso vernach
lässigbar sei, dass wir alle
ausserdem unseren individuel
len Nutzen optimieren sollten
(möglichst viel Geld im eigenen
Portemonnaie) und nicht den
gemeinsamen Nutzen im Auge
haben. Klimaschutz ist aber
kein Spiel in einem Wirtschafts
seminar, in dem der Kollaps der
Allmende nur auf dem Papier
passiert. Wir müssen lokal und
global gemeinsam handeln und
dafür verbindliche Abmachun
gen treffen. Darum ein klares
Ja zum CO2-Gesez – kollektive
Probleme brauchen kollektives
Handeln.
Selma L‘Orange Seigo
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«Wir müssen die europapolitische
Diskussion ohne Tabus angehen»
Die Schweiz hat die Verhandlungen zum Rahmenabkommen zwischen der Schweiz
und der EU abgebrochen. Cédric Wermuth, Co-Präsident der SP Schweiz, erklärt im
Gespräch mit Roxane Steiger, was er an diesem Entscheid bedauert und weshalb die
Schweiz am europäischen Projekt mitanpacken muss.

D

ie SP und die Gewerkschaften wehrten
sich beim Rahmenabkommen gegen die
Schwächung des Lohnschutzes. Nun hat
der Bundesrat vergangenen Mittwoch die Verhandlungen mit der EU abgebrochen. Die Gewerkschaften begrüssen diesen Entscheid, die
SP bedauert ihn. Wieso?
Cédric Wermuth: In erster Linie bedauern wir das ergebnislose Ende eines langjährigen Verhandlungsprozesses. Es hätte
durchaus Möglichkeiten gegeben, dass sich
die Schweiz und die EU einigen. Zu diesem
mangelnden politischen Willen gehört der
Versuch, den Lohnschutz zu schwächen und
die teilweise sehr ideologische Position der
EU-Kommission in diesen Fragen. Gleichzeitig bin ich erleichtert, dass der Lohnschutz
vorläufig gesichert ist. Wir müssen nun schauen, dass der konstruktive Dialog mit der EU
weitergeht und zusammen mit allen proeuropäischen Kräften an einer positiven Zukunftsperspektive arbeiten.
War ein Scheitern des Abkommens zu erwarten
oder sind Sie doch etwas erstaunt?
In den letzten Wochen hatte sich abgezeichnet, dass es aufgrund des vorliegenden
Textes kaum mehr eine Lösung gibt. Dass der
Entscheid so abrupt war kam für mich jedoch
überraschend.
Sie zeigen sich enttäuscht, dass Ihr Verhandlungsvorschlag, die Unionsbürgerrichtlinie zu
übernehmen und dafür Garantien beim Lohnschutz zu erhalten, sich für weitere Verhandlungen nicht durchsetzen konnte. Wieso wurde dieser Vorschlag nicht in Betracht gezogen?
Das liegt einerseits an einer fundamentalen ideologischen Position vonseiten der
bürgerlichen Parteien in der Schweiz. Sie ziehen diesen Vorschlag aus reinem politischen
Opportunismus und aus Angst vor der SVP
nicht in Betracht. Andererseits war seitens
der EU-Kommission auch keine Bereitschaft
da, ernsthaft über einen echten Abtausch
nachzudenken.
Sie schieben dem FDP-Aussenminister Ignazio Cassis für die heutige Situation die Schuld
in die Schuhe. Wieso? Die linken Parteien und

die Gewerkschaften tragen doch auch eine Mit- genauso gegen Weltuntergangsszenarien wie
schuld daran, dass der Bundesrat die Vorlage gegen die Bagatellisierung. Die EU wird zuals chancenlos beurteilt.
recht nicht mit Begeisterung auf den VerhandEnde 1990er-Jahre haben die Linken lungsabbruch reagieren. In nächster Zeit erund die Gewerkschaften erst dafür gesorgt, warten uns schwierige Verhandlungen. Wichdass es nach dem Nein zum EWR 1992 für die tig ist, dass wir jetzt möglichst konstruktive
Schweiz überhaupt eine europapolitische Per- Vorschläge machen, damit solche Szenarien
spektive gibt. Die flankierenden Massnah- nicht eintreten.
men mit der Personenfreizügigkeit zu koppeln, war eine linke Idee, die schliesslich die Der Bundesrat begründet den Abbruch der VerLösung brachte. Der innenpolitische Kon- handlungen unter anderem damit, dass das Absens in der Schweiz, mit dem Europapolitik kommen in einer Volksabstimmung chancengemacht wird, ist seit dem EWR-Nein dersel- los sei. Ist es nicht undemokratisch wenn dem
be: Marktöffnung im Gegenzug zur Weiter- Stimmvolk die Möglichkeit vorenthalten wird,
entwicklung des Sozialstaates und Kontrol- sich zu dieser Frage auf demokratischem Weg
len auf dem Arbeitsmarkt. Als Aussenminis- zu äussern?
Mir scheint, das Volk hat sich mehrfach
ter Cassis und sein Departement im Jahr 2018
versuchten, hinter dem Rücken der Gewerk- klar für gute Beziehungen ausgesprochen.
schaften die flankierenden Massnahmen zu Und es wird auch eines Tages nötig sein, dieschwächen, war das der Versuch, diese Alli- se Frage vor dem Volk wieder zu klären. Aber
der Bundesrat muss hinter eianz zu sprengen. Leider mit Erfolg. Es ist absurd, uns vorzuwerner Vorlage stehen, um sie ins
«Es ist absurd, uns
Parlament zu bringen. Der Verfen, wir hätten mit unserer Posivorzuwerfen, wir
tion die Europapolitik blockiert.
handlungsabbruch ist ein Enthätten mit unserer
Vielmehr wurde die SP in diese
scheid, den er fällen muss. Mit
Position gedrängt. Der sozial- Position die Europa
dem vorliegenden Text hätte
man aber keine Lösung gefunpartnerschaftliche Lohnschutz politik blockiert.»
ist keine Nebensache, sondern
den und auch keine Mehrheiten.
das absolute Fundament der PerDas wäre der europapolitische
Super-Gau. Da bin ich mit dem
sonenfreizügigkeit. Und das haBundesrat einverstanden.
ben wir mit Überzeugung verteidigt. Wenn der Vorwurf ist, dass
Die ‹Operation Libero› fordert,
ich den Lohnschutz bis ans Ende verteidigt habe, fasse ich dies als Kompli- dass das Volk über das Rahmenabkommen abment auf. Ein weiteres Problem war die ideo- stimmen soll. Ausserdem ist im Parlament noch
logische Debatte um die Unionsbürgerricht- eine Motion offen, die den Bundesrat dazu auflinie. Die Rechte weigerte sich unverständli- fordert, das Abkommen dem Parlament bis Encherweise, dass Menschen, die hier arbeiten, de Jahr zur Beratung zu übergeben. Damit liebauch in der Sozialhilfe angemessen behandelt äugelt zum Beispiel die GLP. Würde die SP hier
werden.
mitanpacken?
Nein. Das ist absurde WolkenschieDie einen sprechen von einer Katastrophe, die berei. Der Bundesrat hat einen politischen
anderen scheinen die Entscheidung eher gelas- Entscheid gefällt. Das ist chancenlos. Wenn
sen hinzunehmen. Was heisst das Scheitern des man das macht, kann der Bundesrat nie mehr
Rahmenabkommens für die bilateralen Bezie- glaubwürdig auf der internationalen Bühne
auftreten. Vor allem aber löst das Rahmenabhungen zwischen der EU und der Schweiz?
Was das Scheitern des Rahmenabkom- kommen nur bei einer ganz kleinen, univermens für die bilateralen Beziehungen der EU sitären Elite Begeisterung aus. Wir müssen
und der Schweiz bedeutet, wird sich erst in jetzt nach vorne schauen und uns fragen, was
den nächsten Monaten zeigen. Ich wehre mich wir aus dieser Situation machen können. Dazu
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gehört, dass wir die Kohäsionsmilliarde rasch
deblockieren und den Betrag erhöhen – denn
die Schweiz muss sich mehr an der europäischen Solidarität beteiligen.
Stichwort europäische Solidarität: Sie bekämpften das Rahmenabkommen, nun wollen Sie über
Beitrittsverhandlungen diskutieren. Wieso sollte die SP in ihrer Europapolitik solche Verhandlungen in Betracht ziehen?
Im Parteipräsidium haben wir entschieden, dass wir eine Aktualisierung der europapolitischen Position der SP aufgrund der aktuellen Umstände vornehmen wollen. Wir sind
der Ansicht, dass die Schweiz die europapolitische Diskussion ohne Tabus angehen sollte. Wie beim Rahmenabkommen würde die SP
bei Beitrittsverhandlungen anhand des Resultats entscheiden, ob sie den Beitritt wirklich
will. Es gibt jetzt verschiedene denkbare Varianten eines besseren Rahmenabkommens,
über den EWR bis zum Beitritt. Meines Erachtens ist ein EU-Beitritt unter dem Strich für
die SP immer noch ein Ziel, an dem wir festhalten müssten.
Ein EU-Beitritt würde die Löhne aber auch
nicht besser schützen?
Einen Unterschied zwischen uns und
Mitgliedstaaten können wir aktuell bei den
Verhandlungen zu der neuen Mindestlohnrichtlinie beobachten. Die nordischen Länder wehren sich stark dagegen, weil sie ihr
sozialpartnerschaftliches Modell infrage gestellt sehen. Aber sie haben die Möglichkeit,
im EU-Parlament entsprechende Vorschläge
zu machen. Auch die Zivilgesellschaft kann
sich im Prozess einbringen. Somit hätte man
dieses massive demokratische Problem nicht,
das wir mit dem Rahmenabkommen gehabt
hätten. Das Rahmenabkommen wäre faktisch
die Verewigung des Souveränitätsverlustes
für die Schweiz gewesen. Klar, es gibt im globalen Zeitalter keine echte Souveränität mehr
ohne supranationale Mitbestimmung. Aber
für die Mitgliedsländer sind die Spielräume
viel grösser.
Ich denke, man müsste in Beitrittsverhandlungen am Schweizer System der flankierenden Massnahmen ebenfalls festhalten.
Die Akzeptanz der EU für Kompromisse wäre dann aber sicher höher als bei einem knausrigen Drittstaat wie der Schweiz, die sich an
keinem Programm beteiligt. Auch wenn ein
EU-Beitritt derzeit nicht mehrheitsfähig ist:
Ich glaube, die Partei muss sich diese Option
zumindest offenhalten. Darum handelt es sich
um eine legitime Debatte.
Für die Zukunft wollen Sie also mehr Europa.
Wie gelangen wir dorthin? Wie und wo gedenken
Sie mit der SP dort konkret anzusetzen?
Da gibt es zwei Ansätze. Wir haben in
Bundesbern jetzt lange über institutionelle
Fragen gesprochen, was relativ weit weg ist
vom realen Leben. Wir müssen Europapolitik

«Wir müssen Europapolitik wieder über den Inhalt machen.» Cédric Wermuth

zVg.

wieder über den Inhalt machen. Die Schweiz Wie meinen Sie das?
muss sich solidarisch zeigen im Kampf gegen
Die EU entwickelt sich zaghaft in die
den Klimawandel, der Flüchtlingskrise, der richtige Richtung, gerade bei den Löhnen. Es
Unternehmensbesteuerung oder dem Wie- ist unser Auftrag, diese Entwicklung zu underaufbau von Post-Covid. Und
terstützen. Wenn wir zum Beiwir müssen die Zusammenar- «Ein Zerfall Europas
spiel nach der Kanzlerwahl in
Deutschland einen roten oder
beit im Konkreten suchen, bei
in reine National
Kanzler oder eine grünen Kanzder Bildung, Forschung, Kultur,
staaten ist per se
etc. Andererseits muss sich die
lerin hätten, kann die europapokeine Perspektive. » litische Stimmung schnell ins
SP stärker in europäische GrePositive kippen. Auch ich blicke
mien der Sozialdemokratie einnicht ohne Kritik auf die Art und
bringen. So können wir bereits
Weise, wie die europäische Uniheute an diesem sozialen Europa mitarbeiten. Die Verteidion heute aufgestellt ist. Im Gegung des Lohnschutzes war für
genteil. Die EU hat fundamenmich immer Teil eines proeurotale Probleme. Sie ist von einem
stark neoliberalen Wirtschaftspäischen Kampfes für ein besseres Europa. Das müssen wir stärker unter Be- programm geprägt, das Demokratiedefizit ist
weis stellen als in den letzten Jahren. Zum Bei- augenfällig, der Umgang mit Flüchtlingen eispiel hat die SP immer wieder Kampag nen in ne Schande. Aber es gibt keine andere Persder Schweiz für die europäische Sozialdemo- pektive als positive Reformen der Union. Ein
kratie und die Europawahlen gemacht. Wir Zerfall Europas in reine Nationalstaaten ist
wollen aber die Zusammenarbeit mit unseren per se keine Perspektive. Das kann nur reakSchwesterparteien stark ausbauen. Es gibt tionär enden. Deshalb muss die Schweiz am
jetzt spannende Ansatzpunkte in der Politik europäischen Projekt mitanpacken. Das mader Union.
chen wir meines Erachtens noch zu wenig.
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«Alte Fossilien gehören
ins Museum»

Neuer Anlauf für See
uferweg

Bis 2035 sollen die Liegenschaften der städtischen
Verwaltung CO2 -neutral betrieben werden.

Mit einer Volksinitiative will jetzt der Verein «Ja zum
Seeuferweg» zusammen mit einer breiten Allianz den Kanton
dazu verpflichten, den Zürichsee-Uferweg bis spätestens 2050
fertigzustellen. Die Unterschriftensammlung ist angelaufen.

Roxane Steiger

Arthur Schäppi

U

m ihr Netto-Null-Ziel bis
2040 zu erreichen, strebt
die Stadt Zürich an, mit
einem langfristigen Ausbau von
thermischen Netzen und Wärmeverbünden klimafreundliche
Alternativen zu Öl und Gas zu
schaffen (P.S. berichtete). Bei
den Liegenschaften der städtischen Verwaltung soll es etwas schneller vorwärts gehen.
Die Stadt hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Liegenschaften ab
2035 komplett CO2 -neutral zu
betreiben. «Der Baubereich ist
ein zentrales Element des Netto-Null-Ziels. Mit diesen konkreten Massnahmen leisten wir
einen wesentlichen Beitrag zur
Erreichung der Klimaziele», betonte Stadtrat André Odermatt
am Mittwoch an einer Medienkonferenz. So will die Stadt eine Vorbildrolle für Private und
die öffentliche Verwaltung einnehmen.

Konsistenz, Effizienz und
Suffizienz

Das Portfolio der Immobilien Stadt Zürich umfasst 1800
Gebäude. Dazu gehören Schulanlagen,
Amtshäuser
oder
Werkhöfe. Insgesamt werden
700 Heizungsanlagen betrieben
– davon 400 noch fossil. Diese
müssen nun ersetzt werden, etwa mit Wärme aus Wärmeverbunden oder Fernwärmeanlagen. «Dadurch können jährlich
17 000 Tonnen CO2 eingespart
werden», erläuterte Tschanz.
«Gemäss aktueller Planung
wird die CO2 -Reduktion bis
2030 bei 90 Prozent liegen», informierte René Tschanz von den
Immobilien Stadt Zürich. Der
Baubereich gehört dabei zu den
territorialen Emissionen, die direkt in der Stadt selbst ausgelöst
werden. Sie umfassen 25 Prozent der gesamten Emissionen.
Die restlichen 75 Prozent, werden primär durch Verkehr und

Konsum verursacht. «Wir haben
hier also einen grossen Hebel,
um unsere direkten Emissionen
schnell zu senken», verdeutlichte Tschanz. Um möglichst
schnell einen grossen Nutzen
zu erzielen, handelt die Stadt
in diesem Umstellungsprozess
nach zeitlich genau definierten
Kriterien. Allgemein lautet der
Leitfaden: alte Anlagen vor neuen, grosse vor kleine und Ölheizungen vor Gasheizungen. Die
Gesamtstrategie basiert auf drei
Punkten: Konsistenz, also Heizungsersatz, Effizienz, die Reduktion von Wärmeverlusten
und Suffizienz. Die Suffizienz
umfasst das Ziel, allgemein weniger zu bauen und weniger Fläche in Anspruch zu nehmen. Dazu gehört die Sensibilisierung
von Menschen zu diesem Thema.
Aber auch in anderen Bereichen sollen CO2 -Emissionen
reduziert werden. Dazu erforderlich sind technische Erneuerungen, Verbesserung der Energieeffizienz sowie Verhaltensänderungen. «Für uns heisst
das Umstieg auf erneuerbare
Energien, weniger Energieverbrauch dank betrieblicher und
baulicher Optimierungen sowie
weniger Flächenverbrauch», erklärte Tschanz. Konkrete Massnahmen seien in diesem Bereich
bereits in Planung. Dazu gehört
die Umrüstung der Beleuchtung
auf LED-Technik oder der Einsatz von Photovoltaik-Anlagen.
Zum Abschluss führten Tschanz und Odermatt im
Amtshaus an der Lindenhofstrasse in den Heizkeller, wo sie
eine alte Heizung zeigten, die
mit Gas und Öl betrieben wird.
In Zukunft soll hier Seewasser
als Energiequelle bezogen werden. Heute wird das Stadthaus
bereits auf diese Weise mit einer
Wärmepumpe geheizt. Denn
wie Andermatt konkludierte:
«Alte Fossilien gehören ins Museum.»

S

echs Millionen Franken
budgetiert der Kanton gemäss geltendem Gesetz
seit 2016 jedes Jahr für den Bau
von Uferwegen – vier Millionen
Franken alleine am Zürichsee.
Doch das Geld blieb weitgehend
unangetastet – und der Uferweg
am Zürichsee lückenhaft. Jetzt
ist dem «Verein Ja zum Seeuferweg» mit der früheren Wädenswiler Kantonsrätin Julia Gerber Rüegg (ehemals SP) an der
Spitze der Geduldsfaden gerissen. Er hat am letzten Freitag
die schon länger angekündigte Uferinitiative lanciert und die
Unterschriftensammlung gestartet. An einer Medienorientierung dazu sprach Vorstandsmitglied und SP-Kantonsrat Jonas Erni aus Wädenswil in diesem Zusammenhang von einer
«regierungsrätlichen Verhinderungs- und Verweigerungspolitik» und davon, dass der Kanton
diverse Bundesgesetze missachte, indem er der Öffentlichkeit den Zugang zu den Seeufern «zugunsten einer kleinen
privilegierten Minderheit» vorenthalte. Von den vom Kanton
budgetierten Geldern sei nur
ein Bruchteil investiert, und seit
2013 seien gerade mal 180 Meter
Wegstrecke in Horgen erstellt
worden, betonte Tobias Mani,
EVP-Kantonsrat und Vizepräsident des Initiativkomitees.

Frist bis 2050

Mit der Verfassungsinitiative soll die Regierung jetzt
«direkt vom Volk» verbindlich
beauftragt werden, «in Zusammenarbeit mit den betroffenen Gemeinden am Zürichsee
bis 2050 einen durchgehenden
Uferweg zu erstellen, soweit er
auf Kantonsgebiet liegt», wie
Julia Gerber Rüegg ausführte.
Und damit etwa einzelne Gemeinden, die nach heutiger Regelung einen Fünftel der Kos-
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ten tragen müssen, den Wegbau
nicht mehr ausbremsen können,
soll der Kanton alleine für dessen Finanzierung aufkommen.

Zugang und ökologische
Aufwertung

In der Verfassung verankert werden soll zudem, «dass
See- und Flussufer freigehalten und der öffentliche Zugang
sowie die Begehung erleichtert
werden». Genauso wichtig sei
den Initianten, dass die Ufer geschützt und ökologisch aufgewertet werden, betonte Gerber
Rüegg. Konkret verlangt das
Volksbegehren, «dass Uferwege an Seen und Flüssen in der
Regel am Land und möglichst
nahe am Ufer zu führen, unberührte und ökologisch wertvolle Ufer aber ungeschmälert zu
erhalten sind». Unterstützt wird
die Initiative von der kantonalen
SP, EVP und CSP, und im Initiativkomitee sitzen beispielsweise auch ExponentInnen von GP,
GLP, Pro Natura, VCS, Zürcher
Wanderwege, Aqua Viva und
Fussgängerverein Zürich.
Die Lancierung der Initia
tive ist auch Ausdruck davon,
dass sich die Promotoren eines
durchgehenden Seeuferwegs
vom Regierungs- und Kantonsrat über den Tisch gezogen fühlen. 2010 hatten der Verein «Ja
zum Seeuferweg» mit der SP
und parallel dazu die EVP zwei
Initiativen für den Seeuferweg
eingereicht. Als Regierungsund Kantonsrat darauf mit einem Gegenvorschlag zugunsten der bis heute gültigen Regelung reagiert hatten, zogen sie
ihre Initiativen wieder zurück.
Einen nochmaligen Rückzug bei
einem allfälligen neuerlichen
Gegenvorschlag
schliessen
die Initianten zwar nicht kategorisch aus. Nochmals düpieren lassen wollen sie sich aber
auf gar keinen Fall, wie sie vor
den Medien unmissverständlich
klarmachten.

WINTERTHUR
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Winterthurs Masterplan für die
Pflegeversorgung
Für die Pflegeversorgung stellen sich aktuell viele Fragen – von der Finanzierung
der Pflegeangebote bis hin zu den Bedürfnissen der älteren Bevölkerung. Die Stadt
Winterthur präsentiert einen Masterplan für die Pflegeversorgung von morgen.

Roxane Steiger

D

ie Zahl der älteren Bevölkerung
wächst. Die Menschen leben länger,
die Bedürfnisse der Pflegebedürftigen
ändern sich und gehen je nach Lebenssituation stark auseinander. Trotzdem verbindet
viele ältere Menschen der Wunsch, möglichst
lange im eigenen Zuhause leben zu können.
Die Weiterführung eines selbstbestimmten
Lebens wird heute jedoch aus verschiedenen
Gründen erschwert. Die Wohnungen sind für
viele, die von einer Altersrente leben, zu teuer.
Zudem ist das Angebot der Pflegeleistungen
nicht unbedingt auf die Bedürfnisse der älteren Menschen angepasst. Das Motto des Kantons Zürich für die Pflegeversorgung der Zukunft lautet «ambulant vor stationär». In der
Pflegefinanzierung übernehmen Leistungsbeziehende und Krankenversicherer fixe Beiträge. Die Gemeinden sind für die Sicherstellung und die Restfinanzierung ihres Pflege- und Betreuungsangebots zuständig. Das
Problem: Wenn die Kosten der Pflegefinanzierung steigen, geht dies zu Lasten der Gemeinden. Für zahlreiche Gemeinden stellen sich
deshalb diverse Fragen für ihre zukünftige
Pflegeversorgung. Deshalb hat die Stadt Winterthur an einer Zukunftsperspektive für ihre
Pflegeversorgung gearbeitet. Den daraus resultierenden Masterplan hat sie am Dienstag
an einer Medienkonferenz präsentiert.

Individueller Pflegebedarf

«Unser Plan basiert auf detaillierten Daten und Prognosen zum Pflegebedarf, zu Angebot und Nachfrage. Dabei verfolgen wir die
Leitlinien der Selbstbestimmung und Wahlfreiheit von älteren Personen», führte Stadtrat Nicolas Galladé (SP) aus. Der Plan soll
der Vielfalt der älteren Bevölkerung und ihren Bedürfnissen entsprechen. Dazu hat die
Stadt in ihrem Masterplan 35 Massnahmen
zu der Pflegeversorgung, der Angebotsstrategie Alter und Pflege und zur Erarbeitung
einer Immobilienstrategie definiert. Zum Ziel
setzt sich Winterthur mit diesem Plan, pflegebedürftigen Menschen den Zugang zu Pflegeangeboten unabhängig von ihren finanziellen
Möglichkeiten zu gewährleisten. Zudem sollten alle über eine selbstgewählte Wohnsituation mit grösstmöglicher Selbstständigkeit
verfügen. In der 50-seitigen Kurzversion des
Masterplans sind die Voraussetzungen für die

Verlagerung von stationärer zu ambulanter
Pflegeversorgung definiert. Dazwischen liegen intermediäre Angebote wie Wohnen mit
Betreuungsservice oder temporäre Aufenthalte in Pflegeinstitutionen. Zum einen soll
es auf dem Stadtgebiet mehr bezahlbare Wohnungen geben – mit und ohne Betreuungsangebote. «Heute gibt es zu wenig Zwischenangebote. Die Mieten sind für viele ältere Menschen zu teuer. Deshalb gehen sie früher ins
Heim, als sie es eigentlich müssten.» Weiter
sollten die Betreuungsleistungen für alle bezahlbar und einfach zugänglich sein. «Zudem
sollen sie über die Gestaltung eines möglichst
eigenverantwortlichen Lebens im Alter informiert werden», konkretisierte Tina Schmid,
Leiterin der Fachstelle Alter und Gesundheit.
Neben Information und Beratung soll in stationären Institutionen generell die Rückkehr
nach Hause gefördert und ermöglicht werden. Ein grosses Anliegen sei zudem, dass
die Menschen gerne zuhause leben. Dazu gehört zum Beispiel auch eine Bindung der älteren Bevölkerung an ihr Wohnquartier. Nicht
zuletzt sollten auch die pflegenden Angehörigen mit Unterstützungsangeboten entlastet
werden. Konkrete Massnahmen sind im Bereich der Pflege- und Betreuungsangebote,
den Informations- und Beratungsangeboten,
dem Monitoring und der Datengrundlagen sowie bei der Kooperation und Vernetzung vorgesehen. Sie sollen innerhalb von sechs Jahren umgesetzt werden.

haben und es auch nicht wirklich wollen. Mit
unserer Strategie wollen wir Fehlanreize vermeiden.»
Wenn man sich die Zahlen anschaut,
spricht einiges für diese prognostizierte Entwicklung. 17 Prozent der Bevölkerung über
80 Jahren leben in stationären Einrichtungen.
Dabei steigt der Pflegebedarf von Bewoh
nerInnen. Der Anteil der BewohnerInnen mit
leichtem Pflegebedarf sinkt. «Es zeigt sich
ein Trend zu späteren Eintritten in stationäre Institutionen und kürzeren Aufenthalten»,
ergänzte Schmid. Die städtischen Alterszentren leisten dabei 50 Prozent der Pflegetage.
Hingegen nutzen 26 Prozent der über 80-jährigen Bevölkerung Pflegeleistungen der Spitex.
Seit 2015 hat die Nachfrage in diesem Bereich
stark zugenommen. Dabei leistet die städtische Spitex 42 Prozent aller Pflegestunden.
«Bis 2040 ist der Zeithorizont jedoch
noch lange», verdeutlichte Schmid. Deshalb
soll über die Jahre verstärkt beobachtet werden, welche Angebote wem nutzen. Für eine
gute Bedarfsplanung müssen dementsprechend regelmässig relevante Daten erhoben
werden, um die Bedarfsplanung regelmässig
zu aktualisieren. Galladé hielt schlussendlich
fest: «Als Gemeinde setzen wir hiermit einen
Rahmen, um unsere Pflegeversorgung sicherzustellen».
Reklame

Die Zukunft ist ambulant

Private und städtische Anbieter stellen
heute die Pflegeversorgung sicher. Obwohl
die Zahl der älteren Bevölkerung steigt, beurteilt die Stadt die Anzahl der Pflegeplätze
bis ins 2040 als ausreichend. Bis 2022 werden
zwei neue Pflegeinstitutionen eröffnet, die
ausreichend Plätze sichern sollten. «Wir gehen in dieser Rechnung davon aus, dass Personen mit geringem Pflegebedarf länger als
bisher selbstständig leben und erst bei hohem
Pflegebedarf in ein Alterszentrum eintreten»,
erläuterte Tina Schmid. Dabei geht es zum einen um einen finanziellen Aspekt. Wenn die
Leute auf den Aufenthalt in Pflegeinstitutionen verzichten, wird der Kostenanstieg im Altersbereich gedämpft. Doch nicht nur, betonte Schmid: «Unser primäres Interesse ist die
Bedürfnisse der Menschen. Heute gehen viele Menschen ins Heim, die keine andere Wahl
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Mit Bestürzung haben wir vom jähen Unfalltod
unseres langjährigen Mitarbeiters und Freundes

Hanspeter Guggenbühl
1949 – 2021

erfahren. Er hinterlässt eine grosse Lücke.
Nicht nur wegen seines umfassenden Fachwissens
in den Themen Energie und Verkehr und seiner
Unabhängigkeit, sondern auch als unsere Arbeit stets
kritisch reflektierendes und humorvolles Gegenüber.
Unsere herzliche Anteilnahme gilt
Beatrix Mühlethaler und seinen FreundInnen.

Die P.S.-MitarbeiterInnen

pszeitung.ch/abo

Frauenstreik im Cameo
12. / 13. Juni 2021
kinocameo.ch
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ISRAEL/PALÄSTINA

P.S.04.06.2021

Israel/Palästina: Die Entnationali
sierung der Erinnerung
Der israelische Philosoph Omri Boehm schlägt eine radikale Neuorientierung im
israelisch-palästinensischen Konflikt vor – einen binationalen Staat, die «Republik Haifa»,
mit jüdischer wie palästinensischer Selbstbestimmung. Omri Boehm war diese Woche
Gast in Kosmopolitics.

D

ein Buch «Israel – eine Utopie» ist vor einem Jahr erschienen. Würdest du es heute anders schreiben?
Omri Boehm: Einige Dinge, über die
ich geschrieben habe, sind bereits eingetroffen. Zum Beispiel die Zunahme von Gewalt zwischen der jüdischen und der palästinensischen
Bevölkerung. Ich habe sie nicht vorausgesehen, aber ich habe vor dieser Art von Gewalttätigkeiten gewarnt. Ich habe geschrieben, dass
fehlende politische Alternativen zu Gewalt führen, die schlimmer als Apartheid ist. Mittlerweile wird auch nicht mehr bestritten, dass es
keine Zweistaatenlösung gibt, und dass Israel
keine Demokratie ist.
Du sprachst am Podium davon, dass eine politische Alternative auf einem guten und nicht auf
einem faulen Kompromiss beruhen muss.
Die Zweistaatenlösung ist keine Lösung,
weil man der palästinensischen Bevölkerung
nicht 20 Prozent des Landes anbieten kann,
während sie mehr als 50 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmacht. Ich befürchte, dass der
Kompromiss, den ich mir vorstelle, einer sein
wird, mit dem alle extrem unzufrieden sein werden. Beide Seiten müssen auf ihren Wunsch
nach Souveränität verzichten. Die Juden haben
allen Grund, einen souveränen Staat zu wollen,
selbst wenn wir nicht nur die Geschichte des
Holocaust betrachten. Und die Palästinenser
haben ähnliche Gründe, sich Souveränität zu
wünschen. Der Kompromiss besteht darin, diese Souveränität aufzugeben und dafür Selbstbestimmung zu erhalten.
Ganz konkret – was soll in deiner Utopie mit den
Siedlungen in der Westbank passieren?
Ich möchte schon betonen, dass ich kein
Freund der Siedlerbewegung bin. Es sind heute 700 000 Menschen, die dort leben – aber sie
können nicht einfach umgesiedelt werden. Ein
Teil muss gehen, aber sicher nicht alle. Ich unterscheide nicht zwischen legalen und illegalen
Siedlungen – diese Unterscheidung ist die Art,
wie die Regierung behaupten kann, dass ein
Teil der Siedlungen legal ist. Aber wenn wir von
einem Kompromiss reden, müssen wir sagen,
ein Teil wird bestehen bleiben, grosse Blöcke,
wie zum Beispiel Ariel. Ich finde es auch nicht
ganz falsch zu sagen, dass 700 000 Menschen,
die dort zum Teil schon in der zweiten oder dritten Generation leben, nicht einfach weggewiesen werden können, auch wenn ihre Ansiedlung

illegal war. Ich finde sie zwar politisch abscheulich, aber sie einfach umzusiedeln, ist nichts,
was leichtfertig gemacht werden kann.
Und PalästinenserInnen – können die an die Orte zurückkehren, an denen sie einmal lebten?
Sie können und sie sollen zurückkehren.
Ich stelle mir nicht vor, dass fünf Millionen zurückkehren wollen, aber diejenigen, die das
wollen, sollen kommen. In der «Republik Haifa» wird es ein «Rückkehrrecht» für Juden und
Palästinenser geben. Und wenn Leute aus der
Westbank wieder zurück an Orte im heutigen
Israel wollen, muss das möglich sein.
Woher soll der Anstoss zur Veränderung kommen?
Die Veränderung muss von innen kommen, von jüdischen wie arabischen Staatsbür
gerInnen. Israel kontrolliert das ganze Territorium auf die eine oder andere Weise. Wenn
wir die Zwei-Staaten-Logik durchbrechen, sehen wir, dass dies möglich ist. Es braucht eine
Koalition zwischen den PalästinenserInnen mit
israelischem Pass und dem, was von der israelischen Linken übrig geblieben ist. Eine starke Opposition. Die liberalen Zionisten sollten
mit den palästinensischen Parteien zusammengehen und ein binationales Projekt verfolgen.
Und wenn das in Israel steht, sollten sie auf die
PalästinenserInnen in der Westbank zugehen
und dort Partner finden. Aber es braucht auch
Druck von aussen, internationalen Druck, von
den USA. In den USA hat sich die Stimmung
gegenüber Israel in den letzten zwei Wochen
in den wichtigen Medien verändert. Plötzlich
wird völlig anders über Israel/Palästina gesprochen. Plötzlich wird die Naqba Thema.
Mein Buch kommt Mitte August in den USA
heraus und ich hoffe, dass es in diesem Sinne
verstanden werden wird und einen Einfluss hat.
Du betrachtest dein Buch auch als politisches
Projekt. Wäre es nicht wichtig, dass du auch palästinensische PartnerInnen in der Westbank
findest?
Ich unterscheide nicht zwischen PalästinenserInnen mit oder ohne israelischen Pass.
Die Frage stellt sich auch für die palästinensische Seite. Können PalästinenserInnen in Ramallah zum Beispiel den arabischen Knessetabgeordneten Ayman Odeh als politischen Führer anerkennen? Ich denke, dass dies möglich
ist. Ich habe den Eindruck, dass die nächste palästinensische Generation verstehen wird, dass
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sie von Bürgerrechten und nicht von
nationalen Rechten
sprechen muss. Ich
bin nicht gegen nationale Rechte – weil
Selbstbestimmung
ein nationales Recht
ist. Aber es geht darum zu verstehen,
dass man für Bür- Omri Boehm. Foto: Samir
gerrechte im ganzen Gebiet zwischen Mittelmeer und Jordan
kämpfen muss, und nicht für einen palästinensischen Nationalstaat.
Die Forderung «Beendet die Besatzung» ist also obsolet?
Das ist richtig und wichtig. Die Besatzung wird im Buch praktisch nicht erwähnt.
Das hat sich einfach so ergeben, weil die Besatzung ein offensichtliches Verbrechen ist.
Für mich geht es darum zu sagen, die Besatzung ist nicht das Problem. Man kann die Besatzung nicht verstehen, wenn man die Naqba
nicht versteht. Es gibt eine Tendenz, über die
Besatzung als eine Art Unfall zu sprechen, die
dem jüdischen Staat vor 50 Jahren passierte
und die korrigiert werden muss, um wieder einen guten Zionismus herzustellen. Der Fehler
liegt im Bedürfnis, eine jüdische Mehrheit in
einem jüdischen Staat herzustellen. Das geht
vor die Zeit der Staatsgründung zurück.
Eine wichtiges Thema in deinem Buch ist die
Frage der Erinnerung. Du sagst, die jüdische
Seite muss lernen, den Holocaust zu vergessen
und sich an die Naqba zu erinnern.
Die Erinnerung an den Holocaust, sagen wir in Israel, hält alle zusammen. Und
wenn wir von ‹allen› sprechen, dann geht es
darum, wer dabei ausgeschlossen ist. Wenn
ich sage, wir müssen uns daran erinnern, den
Holocaust zu vergessen, dann geht es um eine
Entnationalisierung der Erinnerung, anstelle einer vom Staat unterstützten Identitätspolitik. Wir müssen die Art, wie wir uns heute an den Holocaust erinnern, vergessen. Es
gibt auch keine gemeinsame Erinnerung an
die Naqba. Ich denke, es ist möglich, eine gemeinsame Erinnerungskultur aufzubauen.
Interview: Sibylle Elam
(Jüdische Stimme für Demokratie und
Gerechtigkeit in Israel/Palästina jvjp.ch)

POLITERATOUR

P.S.04.06.2021

Alternativen der Landwirtschaft
Landwirtschaft ist ein zunehmend vergiftetes Terrain – nicht nur, wenn es um Pestizide geht. Statt diskutiert wird in der
Agrarpolitik polarisiert. Fast alle beschwören eine Wende, einige auch das Ende dessen, was gerade die Schweiz über Jahrhunderte,
Jahrtausende prägte. Hier ein differenzierender Debattenbeitrag und eine zeitgeistige Horrorvision.

Hans Steiger

E

s war gut, die zwei Bücher in den Wochen zu lesen, als der Krieg um angeblich extreme Agrarinitiativen mit immer wirreren Fronten seinem Höhepunkt zu
trieb. Wenn das ganze Problemfeld aktueller
Landwirtschaftspolitik zumindest in Umrissen sichtbar wird, relativiert dies den Streit
um Auswirkungen der Anti-Pestizid-Initiativen. Zugleich war der Kontrast zum Propagandagetümmel rundum deprimierend. Wenn es
nicht einmal hier möglich ist, sachbezogen zu
diskutieren – kann dann direkte Demokratie in komplexeren Umfeldern noch funktionieren? Um den Problemhintergrund und alternative Zukunftsperspektiven zu erkennen,
taugen Argumentationen wenig, die durch das
Schüren von Emotionen nur noch ein Ja oder
Nein gewinnen wollen.

Zusammenwirken statt Polarisieren

Urs Niggli, der ab 1990 drei Jahrzehnte
das Forschungsinstitut für biologischen Landbau leitete, fasst seine Erfahrungen als Wissenschaftler und beratender Praktiker in einem verständlichen Bilanz-Buch offen und
undogmatisch zusammen. «Alle satt?» könnte für Gutwillige beider Seiten die Basis sein,
um nach dem Aufräumen des Scherbenhaufens vom 13. Juni aus der Polarisierung heraus
und zum Zusammenwirken zu kommen. Als
globale Leitlinie wird der 2008 veröffentlichte Weltagrarbericht empfohlen. Ihm kommt in
seinem Bereich eine ähnliche Bedeutung zu
wie den Weltklimaberichten. Neben sozialen
und ökonomischen Aspekten, zumal der Sicherung der Nahrung in allen Weltregionen,
geht es da um Agrarökologie. Die natürliche
Vielfalt wird als Voraussetzung nachhaltiger
Landwirtschaft anerkannt. Diese erfordert
angepasste Methoden für den Erhalt und die
Förderung der Bodenfruchtbarkeit, zur Integration von Tierhaltung und Pflanzenbau, zur
Schliessung der Stoffkreisläufe. Die entsprechenden Techniken können erfolgreich sein,
«wenn sie das lokal vorhandene bäuerliche
Wissen nutzen und weiterentwickeln». Bauern und Bäuerinnen in Lateinamerika, Afrika
und Asien wären so im Bestreben zu bestärken, sich von Zwängen des Welthandels zu befreien. Postulate des Berichts sind denn auch
zum Teil in die UNO-Nachhaltigkeitsziele für
das Jahr 2030 eingeflossen. Sie enthalten aber
viel gesellschaftlichen Konfliktstoff, weil vor
allem in agrarindustriellen Sektoren radikale
Veränderungen einzuleiten wären.

Das heute zentrale Problem
wird deutlich angesprochen. Wiederholt taucht im Buch ein Zitat von
Mahatma Gandhi auf: «Die Welt hat
genug für jedermanns Bedürfnisse,
aber nicht für jedermanns Gier.» In
der neueren Nachhaltigkeitsdebatte
nimmt der Begriff der Suffizienz diese Erkenntnis auf. Wolfgang Sachs
etwa stellt sie als «kluge Beschränkung der Ziele» gleichrangig neben
die Effizienz, welche eine «intelligente Rationalisierung der Mittel» will.
Auf der Konsumseite müsste dies bezüglich Ernährung heissen: Viel weOffenbar interessiert seine Interventiniger Fleisch, zumal von Schweinen und Hühnern. Darum ist es ein guter Trend, wenn bei on; das im Januar in Österreich erschienene
uns eine vegane Welle zu einer
Buch des Schweizers liegt jetzt
Renaissance der Hülsenfrüchte
«Die Welt hat genug in zweiter Auflage vor. Es passt
führt. «Die gesunde Nahrung auf
bestens in die Reihe «Leben auf
für jedermanns Be
dem Teller muss dabei mit dem
Sicht», wo Martin Grassberger
dürfnisse, aber nicht als Humanbiologe und Arzt beAnbauplan für den Acker übereinstimmen.» Hier hätten Pro- für jedermanns Gier.» reits 2019 erklärte, «warum wir
eine landwirtschaftliche Revoluduzierende wie Konsumierende noch zu lernen, aber es wäre Mahatma Gandhi
tion brauchen, um eine gesunde
«der einfachste Weg» in ein besZukunft zu haben». Dies vor Coseres System. «Wenn’s mit der
rona, doch mit passenden HinMässigung nicht klappt: Innovaweisen auf den Zusammenhang
globaler Gesundheits- und Umtion, das goldene Kalb!» In dieweltkrisen.
sem Kapiteltitel klingen die Zweifel des Autors an, ob der Wandel rasch genug erfolgt. Biolandbau habe ursprünglich auf einen Ab in den totalen Ökomodernismus
neuen Lebensstil und alternative Formen der
Aber wir wechseln hier zu einem andeWirtschaft gezielt, sei aber von der Marktwirt- ren Verlag, folgen einer anderen Spur. Oekom in
schaft eingeholt worden. Nun stellt der Handel München hat sich in drei Jahrzehnten als Fachdie Weichen, fordert laufend weitere Innova- verlag für Ökologie und Nachhaltigkeit profitionen. Zwar wäre «die kleinbäuerliche Land- liert, vielleicht etwas gar viel, aber meist Verwirtschaft, die teure Technologien meidet, da- tretbares publiziert. Es gab also gute Gründe,
für das Naturkapital schonend und clever ein- das «Plädoyer für eine Postlandwirtschaftliche
setzt», das Zukunftsmodell. «Doch die Verhält- Revolution» zu bestellen – trotz ungutem Genisse», erklang Brecht beim Lesen in meinem fühl. Denn das «Ende der Landwirtschaft», das
linken Ohr, «sie sind nicht so». Also legt Nigg Oliver Stengel ausruft, soll nicht nur die im Unli betont unideologisch dar, wo er technologi- tertitel versprochene neue Wildnis bringen sosche Errungenschaften für hilfreich hält. Für wie Nahrung für alle. Es ist auch von einer «Ereinen Bio-Pionier geht er dabei ziemlich weit. de 3.0» die Rede und bald wird klar, dass da
So sei die sogenannte Bionik «ein spannendes einer für eine zeitgeistige Paradieswelt missiGebiet, auch wenn es nicht zum überbordenden oniert. Der als Professor für nachhaltige EntNaturverständnis des Biolandbaus passt». Wa- wicklung etablierte Soziologe proklamiert den
rum nicht gezielt jene Gene «ausschalten», die «Ökomodernismus». Vor zehn Jahren noch hatTüröffner für Infektionen sind? Und in den bei te er in seiner Dissertation für «Suffizienz» pläAmazon bestellten Biopaketen könnten doch diert, um der «Konsumgesellschaft in der ökoQR-Codes über die glücklichen Hühner infor- logischen Krise» einen Ausweg zu weisen. Ob
mieren … Kurz vor Schluss wird der Provoka- dies auch bei den zwischenzeitlichen Lehraufteur wieder zum Brückenbauer: «Um das Ziel trägen an der Uni Zürich sein Credo war, weiss
einer nachhaltigen Landwirtschaft und Ernäh- ich nicht. Aber zum Start an der Hochschule Borung zu erreichen, werden sämtliche Arten der chum präsentiert er Besseres: Verzicht braucht
Innovation notwendig sein.»
es nicht! Wir schaffen das auf elegantere Weise.
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Dabei gibt es zuerst viele Parallelen zur
oben skizzierten Argumentation von Urs Nigg
li. Die dort entwickelte Perspektive könnte eine Wunschvorstellung sein. Doch bei Stengel
scheint der Fall klar: Konsumverzicht, besonders beim Fleisch, bleibt eine Illusion. Bald sind
wir zehn oder elf Milliarden «immer pummeliger werdende Menschen», und «die wollen essen, in die globale Konsumentenklasse aufsteigen, sich amüsieren». Die meisten haben mit Natur wenig am Hut, denn längst prägt die «Technosphäre» unsere Welt. Statt das zu beklagen,
sollten wir ihre Möglichkeiten nutzen. Fleisch
lässt sich ohne Tiere produzieren, Pflanzen ohne Boden. Der im Labor aus Stammzellen entwickelte, in Bioreaktoren und Fabrikationsanlagen produzierte, genetisch optimierte Superfood wird immer perfekter. Warum also weiter
Land dafür vergeuden, Emissionen auslösen
oder Ethikdebatten um Tierwohl führen? Wer
nun meint, der Mann überspitze seine Vision
zur Abschreckung, täuscht sich. Er treibt sie
gnadenlos weiter. Bedenken, das sei doch wohl
alles sehr energieintensiv? Ja, das AKW-Nein
wäre zu überprüfen. Sollte es Engpässe bei raren Materialien geben, steht uns der Weltraum
zur Verfügung. Auch die Fortschritte in der
Raumfahrt sind rasant. Sie ermöglichen mehr,
als Zaudernde glauben. Tourismus im All steht
bevor. Und wenn einmal alle die Chance haben,
die Erde zu umkreisen, wird der enge Nationalismus «einem Kosmopolitismus weichen»,
denn «von oben betrachtet, sind keine Ländergrenzen zu sehen». Dafür die Schönheiten eines Planeten, auf dem der urbane Homo sapiens
einer wilden Natur ihren Teil zurückgegeben
hat. Das möge wie Zauber klingen, sei aber der
einzig gangbare Weg, die Postlandwirtschaft
also ein notweniger Schritt.

P.S.04.06.2021

chen genügen, um acht Mal pro Jahr die gesamte landwirtschaftliche Fläche der Schweiz ohne Pestizide umweltfreundlich zu jäten.» In anderen Punkten scheint die Vision des Hoteliers
aus Brig mit der des Professors aus Bochum
kompatibel. Laborfleisch dürfte bald «konkurrenzfähig» sein, wäre billiger und ebenfalls umweltfreundlich. Bei den Pflanzen sind gentechnische Durchbrüche zu erwarten. «Ist das gut
oder schlecht? Die Meinungen sind geteilt.»
Doch die Neigung ist unverkennbar: rosa Zukunft eben. Wie immer werde nicht alles im ersten Anlauf funktionieren, aber irgendwann in
den nächsten Jahren …

Lieber solidarisch als radikal digital

Bereits vor zwei Jahren las ich eine Schrift,
die total digitale Landwirtschaft imaginierte, allerdings im Science-Fiction-Stil, mit Krimi-Elementen und gegen einen überbordenden «Digitalisierungshype» gerichtet. Erschienen ist die
Story mit einem (Cyber-)«Krieg im Kornfeld»
im Titel in der Reihe «Agrarkultur im 21. Jahrhundert». Dort wird immer wieder Bemerkenswertes zu Agraralternativen vorgelegt. In einem «Land-Wende»-Essay etwa wurden Wege
aus der Wachstums- und Wettbewerbsfalle gesucht. Andere setzten gleich Ausrufezeichen:
«Verkaufen können wir selber!» oder «Esst anders!» Bald zehn Auflagen erreichte Anita Idel
mit ihrer Argumentation gegen ein populär-populistisches Klischee: «Die Kuh ist kein Klimakiller! Wie die Agrarindustrie die Erde verwüstet und was wir dagegen tun können.» Nebst
dieser Serie liegt beim Metropolis-Verlag eine
dicke, 2019 erschienene Dokumentation zu einem deutschen Forschungsprojekt vor, in der
Theorie und Praxis verknüpft wird. Sie ist trotz
abschreckendem Titel gut lesbar: «Transformative Unternehmen und die Wende in der ErnähPolitisch gefährliche «rosa Zukunft»
rungswirtschaft». Zu den Herausgebern gehört
Warum so viel Platz für so ein Buch? Es Niko Paech, mit dabei Andrea Baier und Chrisist auf seine Art bemerkenswert – als Warnung! ta Müller. Nur schon die Firmenporträts im AnDenn solche Visionen, die politisch bequeme Il- hang sind ein ermunterndes Zeichen, dass die
lusionen befördern, schleichen sich mehr und solidarische Landwirtschaft kein Traum ist.
Ein paar Namen: Ackerhelden,
mehr in die Krisendebatten ein.
Annalinde, Food Coop, KartofIn die aktuelle Propaganda gegen Wir müssten nur
das CO2 -Gesetz zum Beispiel: Mit
felkombinat … Leider ist das bei
wirklich wollen, dass
neuen Technologien liessen sich
Rotpunkt publizierte «Gemeindiese andere Art des
Klimaprobleme lösen, ohne uns
sam auf dem Acker» vergriffen.
Landwirtschaftens an Dort wurde 2015 die solidarische
Opfer abzuverlangen. Aber auch
der publizistisch vielseitige Po- Boden gewinnt.
Landwirtschaft in der Schweiz
präsentiert. Doch wer sucht, wird
litplayer Peter Bodenmann, einst
sie finden: das Reportage-Buch
immerhin SP-Schweiz-Präsident,
wie die solidarischen Betriebe.
sendet solche Signale. In der
Wir müssten nur wirklich wollen,
von ihm im Gewerkschaftsblatt
dass diese andere Art des Land‹Work› seit Jahren anonym betreuten und mit «Rosa Zukunft»
wirtschaftens an Boden gewinnt.
überschriebenen Rubrik zu «Technik, Umwelt,
Politik» war Jubel: «Pestizide adieu!» Denn «ein Urs Niggli: Alle satt? Ernährung sichern für 10 Milliarden
Menschen. Residenz-Verlag, Salzburg 2021, 158 Seiten,
sensationeller Unkraut-Roboter» wird die müh- 26.90 Franken.
selige Drecksarbeit übernehmen. Das in den
USA entwickelte Gerät namens Dick operiere Oliver Stengel: Vom Ende der Landwirtschaft. Wie wir
mit Stromschlägen statt mit Gift und schaffe die Menschheit ernähren und die Wildnis zurückkehren
lassen. Plädoyer für eine Postlandwirtschaftliche Revopro 8-Stunden-Schicht locker 20 Hektaren, al- lution. Oekom-Verlag, München 2021, 239 Seiten, 28.90
so pro Tag deren 60. «600 kleine, feine Dicker- Franken.
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ABSTIMMUNGEN VOM 13. JUNI

Blick ins «Bundes
büchlein»

N

ach den Büchern las ich das sogenannte Bundesbüchlein. Von den
immerhin 144 Seiten interessieren hier vor allem die ersten Abschnitte,
wo anhand der zwei Volksinitiativen ein
Stück eidgenössische Landwirtschaftspolitik beleuchtet wird. Ausgewogen,
wie es sich gehört. Auf den ersten Blick
allseits guter Wille. Wer möchte nicht
«für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung» sein?
Zumal bei der zweiten Vorlage
wird die Differenz «im Detail» dann
deutlicher: «Risiken beim Einsatz von
Pestiziden vermindern» wollen Bundesrat und Parlament – die entsprechenden Vorschriften nur «schrittweise und
massvoll» verschärfen. Aber das Initia
tivkomitee will den Verzicht per Verbot erzwingen. Es gehe um «sehr giftige Substanzen», die Verfahren zur Zulassung seien «zu lasch». In der Übergangsfrist von acht Jahren wäre eine
Umstellung möglich. Biobetriebe bewiesen ja, dass es geht.
Bei der ersten Vorlage kommt die
«Wahlfreiheit» als Argument für das
Nein wie für das Ja zum Einsatz. Liberal
verzichtet die Trinkwasser-Initiative auf
Verbote, doch mit Milliardensubventionen «für Umweltschäden und Gesundheitsrisiken», so das Komitee-Statement, «muss Schluss sein». Importe
werden ausgeklammert, was einen für
die Bedenken des Bundes empfänglich
macht, dass «bei unverändertem Konsum die Umweltbelastung ins Ausland
verlagert» würde.
Wäre die ziegelrote Abstimmungsweisung meine einzige Informationsquelle, hätte ich mich mit dem
grauen Zettel noch schwerer getan …
(haste)
Siehe auch Kommentar auf Seite 7: Ja, ja, ja,
aber …
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Bittersüsser Reiz

Bizarre Schieflage

Gottfried Breitfuss begeht mit «Addio!» ein weiteres
Kleinkunst-Soloprojekt. Diesmal mit Fokus auf den Wiener
Schmäh – schnoddrig bis arrogant, morbid bis grotesk, aber
auch verführerisch ambivalent.

«Worst Songs» als Titel des neusten Streichs aus der
Küche «Worst Case Szenarios» ist leicht irreführend, denn
Andreas Storm, Rebekka Burckhardt und Jojo Büld am Piano
gebärden sich nicht als Geschmackspolizei.

Bernhard Fuchs, Archivbild

Thierry Frochaux

D

en roten Teppich muss
Gottfried Breitfuss eigenhändig ausrollen und
so beginnt er seinen sinnierenden Abend mit den Worten: «So
schlimm wars nie wie heuer.»
Er fügt eine freie Adaption von
Platons Höhlengleichnis zur
Beweisführung an, dass Hoffnung in den Menschen überbewertet ist, und untermauert dies
mit Schopenhauer- und Nietzsche-Zitaten. Dann lässt der Pianist Peter Weilacher die ersten Töne zu «Ich bin ein unverbesserlicher Optimist» erklingen und Breitfuss schwelgt
galant durch die Textzeilen, als
wär Sarkasmus das Mittel zur
Linderung für einen Zukunftsschmerz, der zum Phantomschmerz wird, weil eben diese
Zukunft fehlt. Respektive weil
sie stattsam bekannt ist: im
Grab. Viel Georg Danzer, Ernst
Kölz und Georg Kreisler bedeutet hohe analytische Trefflichkeit aus einer nicht eben himmelhochjauchzenden Perspektive. Denn Unrecht und Unglück
bleiben dominierende Parameter in einem im Grunde vorwärts
strebenden Geist, für den die
Umstände und Konventionen jedes Fortkommen verhindern. In
diesem Setting wirkt das bisschen Friedrich Holländer nachgerade wie Hohn, selbst wenn in
diesem Mittelteil die Liebe als
Antrieb und Quell für Lebenssinn an der Reihe wäre. Doch

Tanja Dorendorf und Toni Suter

Thierry Frochaux

der Mann ist halt, wie er ist. Er
vermasselts, übertreibts, setzts
in den Sand. Bei nachmaliger
Wiederholung und der Aussicht
darauf, auf dem schönen Wiener
Zent ralfriedhof eine letzte Ruhestätte auf einen wartend zu wissen, kann der Gewissheit der eigenen Endlichkeit – wie den der
verdorrten Rose auf der Bühne,
die er immer wieder in den Mistkübel zu hauen droht, ihr dann
aber doch noch eine Schonfrist
einräumt, weil sie auch zerknittert einen Reiz verströmt – vielleicht via eine leichte Perspektivenverschiebung ein bittersüsser Trotztrost abgewonnen
werden. «Addio!» ist in sich komplett stimmig, wenngleich nicht
prädestiniert, die Stimmung im
Publikum aufzuhellen. Aber ein
bisschen Schwelgen in Ambivalenz – im Takt und mit Noten –
passt gut in die potenzielle Wiederauflebphase nach einer langen Periode von Entbehrung,
Einsamkeit und dem schwindenden Vertrauen in Zukunftsfreude. Es ist eine Klageabend
ohne die alleinige Schuldzuweisung nach aussen, sondern vielmehr das Auskosten der Niederungen der eigenen emotionalen Abgründe und das kokettierende Liebäugeln mit dem
finalen Untergang. Der irgendwann in irgendeiner Form eintreten wird. Auch ohne eigenes
Zutun. Todsicher.

E

infach einen Standpunkt
einzunehmen und Häme über alles zu giessen,
was darin keinen Platz findet,
ist nicht die Art von «Worst Case Szenarios», einer feinen losen Reihe, die Andreas Storm
seit über einem Dutzend Jahre mit Cathrin Störmer bestritten hat, an deren Stelle diesmal
Rebekka Burckhardt ans Mi
krophon tritt. Gefühlt die Hälfte des höchstamüsanten Abends
besteht aus Conférencen, in denen Vorgeschichte und Hintergrundwissen zu den ausgesuchten musikalischen Fehltritten
vermittelt werden.
Der Ertrag ihrer Recherche fördert Blüten zutage, die
teils in Clickzahlen gemessen
überaus erfolgreich sind, ehedem die Hitparade stürmten
oder gar von der Tourismusförderung als offizielle Hymne gekauft wurden. Gemein ist
ihnen eine bizarre Schieflage
zwischen Inhalt und Form, ein
perspektivisch sehr spezieller
Ansatz, ein Thema aufzunehmen, ihr erkennbares Wesen als
«gut gemeinter Song». Das Konzert an sich ist also keinesfalls
eine Tortur fürs Gehör, sondern
eine Sensibilisierungskampagne für Zwischentöne. Wenn
Freddy Quinn («Junge, komm
bald wieder») auf einer B-Seite
1966 mit «Wir» eine Wir-nichtihr-auch-Breitseite gegen die erstarkende (Gammler-)Jugend-

«Addio!», 30.5., Kammer, Schauspielhaus, Zürich.
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bewegung und deren Forderungen nach Aufarbeitung der
Nazivergangenheit der Elterngeneration abfeuert,und dies in
einer komplett unironischen Tonalität, ist das heute überaus tragikomisch. Oder wenn die Gattin von Vader Abraham («Das
Lied der Schlümpfe») ihm den
Text zu «Wenn die Slipeinlage
nur gut sitzt, brauchst du dich
vor nichts zu fürchten» zur Vertonung übergibt, ist es wie bei
Quinn vorwiegend der nachgerade heilige Eifer, der daraus
strotzt, der einen zum Schmunzeln verleitet. Es ist eine Orchideensammlung exotischster Auswüchse deutschsprachigen Liedgutes, die nur verblüfft und amüsiert. Wie etwa
Ehrenrettungshymnen für ZugbegleiterInnen,
Chancenbeschönigungen für Gratispraktika bei Industriemultis oder
die Erklärsongs von DorFuchs
über höhere Mathematik wie
«Parzielle Integration», in denen akustisch jedes Wort klar
und verständlich gerappt wird,
man inhaltlich aber nur Bahnhof
versteht. Der Abend ist, wie alle bisherigen «Worst Case Szenarios» auch, letztlich eine lustvoll-beschwingte Ode an das unnütze Wissen und der Versuch,
das komplett unterschätzte Unterhaltungspotenzial, das darin
schlummert, zu heben.
«Worst Songs», 28.5., Theater Winkelwiese, Zürich. Nächstmals: 19.6., ebenda. 5. und 26.6., Kurtheater, Baden, das
es in der Saison 21/22 wiederaufnimmt.
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Bloss nicht dran rühren

Männlichkeit

Die GV des Tennisclubs Harmonie Schwamendingen
ist beinahe zuende, als beim Traktandum Varia ein
bedenkenswertes Votum die ganze schöne Wohlfühlfassade
zum Einstürzen bringt.

Alexander Maria Schmidt kämpft sich in Dietrich
Brüggemanns «Vater» virtuos changierend durch den
Dschungel der Orientierungslosigkeit im eigenen Rollenbild als
heterosexueller Mann.

Michael Schroer

Thierry Frochaux

M

it einem simplen «könnte man nicht» fordert Melanie (Sabina
Deutsch) den Vereinsfrieden heraus, weil sie damit den wunden
Punkt tangiert, Toleranz im eigentlichen Wortsinn zu verstehen und daraus die Konsequenzen zu ziehen. Damit fördert
sie die hinter allem Anschein
schlummernde Fragilität des
Gruppengefüges zutage. Jedes
Mitglied fühlt sich in irgend einer Art persönlich angegriffen
und setzt zur verbalen Verteidigung, notfalls zur Gegenwehr
und im unglücklichsten Fall zu
einem vermeintlich zur Thematik passenden Witz an. Ein Wort
ergibt das andere, bis der Scherbenhaufen angerichtet ist. Die
schön vielschichtige Komödie
«Extrawurst» aus der Feder von
Dietmar Jacobs und Moritz Netenjakob zeigt ungeschminkt,
wie wenig vonnöten ist, eine individuell bereits bestehende
subjektive Unzufriedenheit über
Einzelheiten in der Gemengelage der Gruppe in eine Eskalation zu überführen, in deren Folge sich alle anderen auch dazu
ermuntert fühlen, ihrerseits ihren Kropf zu leeren. Solange der
Präsident Heribert (Eric Hättenschwiler) seine selbstherrlich-chauvinistische Dominanz
mit der Beschaffung sämtlicher
notwendiger finanzieller Mittel
ausgleicht, wird sein unmögliches Benehmen stillschweigend

Ingo Hoehn

Thierry Frochaux

hingenommen. Solange wie der
Aktuar Matthias (Kaspar Weiss)
in stundenlangen Fachvorträgen seine Verlässlichkeit und
Professionalität
demonstrieren darf, ist er bereit, den Umstand hinzunehmen, dass ihn alle mehr oder weniger verborgen
belächeln. Solange seine Frau
Melanie im gemischten Doppel
mit Murat (Lavrim Xhemaili)
sämtliche Turniere gewinnt und
die beste Spielerin des Vereins
bleibt, ihren Gatten Jean-Pierre
(Flavio Dal Molin) also mit Besitzerstolz erfüllt, schafft es dieser gerade eben noch, seine rasende Eifersucht im Zaum zu
halten. Aber beim Punkt Varia
kommt beim geplanten Kauf eines sehr teuren neuen Grills Melanie eben die Idee, man könne
doch die Veränderung grad dafür nützen, die religiös-sittlichen Essgewohnheiten des Muslim-Secondos Murat zu berücksichtigen. Obwohl Murat selbst
abwiegelt, er benötige überhaupt keine «Extrawurst», entwickelt sich in der Regie von
Urs Blaser ein überspitzter, aber
durchaus glaubhafter Wettstreit
um die gruppendynamische Bedeutung der je eigenen Befindlichkeit, der Aufopferung für
den Verein und dem unermüdlichen, selbstlosen Einsatz zur
Wahrung des Clubcredos «Ewigkeit & Fairplay». Hätte Melanie
doch besser nichts gesagt?

D

ie Figur des Matthias erkennt sich als soziales
Konstrukt und Erbträger von milieuspezifischen Verhaltensmustern, von denen er
fürchtet, sie – einmal selber Vater – ungefiltert weiterzugeben.
Dabei fokussiert der Text die gefühlte Ohnmacht und nicht etwa
Ansätze, das Korsett zu sprengen. Im Resultat entwickelt sich
das stereotype Bild heterosexueller Mann, der nicht etwa erst
später als die Frau eigenverantwortlich erwachsen wird, sondern letztlich nie (können die
eigentlich nicht verhüten?). Die
Selbstverortung als sozial programmiertes Glied in einer Kette
verleitet diesen Mann sehr leicht
zur Einnahme einer Position der
Schwäche – irgendwo in der
Schittmenge von Larmoyanz,
Opfergebaren und dem Trotzdemdrang zum archaischen Heldenmythos –, die eine allfällig
individuelle Gestaltungskraft
entweder negiert oder schlicht
nicht erkennt. Oder der sich darin bescheidet, den fehlenden Ansatz zur konstruktiv konnotierten Selbstreflektion als gegeben
hinzunehmen. Das Schauspiel
in der Regie von Manuel Bürgin
entwickelt einen enormen Eifer
zur Verwedelung jedes solchen
potenziell aufscheinenden Ansatzes, der augenscheinlich die
Form eine Bedrohung darstellt,
indem auf Zeitsprünge und Aussenperspektiven dermassen viel

«Extrawurst», bis 27.6., Theater Hechtplatz, Zürich.
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Raum und Kraft verwendet wird,
dass es kaum erstaunt, für anderes kaum mehr Zeit und Energie zu haben. Die verinnerlichte Stimme des Vaters, die Ratschläge des Freundes Sven, Einschätzungen von Tanten und die
offenbar unverständlichen Reaktionen der Frauen auf die eigenen Handlungen und Unterlassungen – Katja, Desirée, Nina
–, ergeben einen dicht gewobenen Teppich eines Persönlichkeitsbildes, das sich Matthias
angesichts des bevorstehenden
Sterbens des Vaters in diesem
Monolog selbst erarbeitet und
sich darin erkennen lässt. Was
in der Eigenwahrnehmung wiederum als sattsam ausreichende Leistung angesehen wird,
was ihn dazu verleitet, sich da
rüber selbst anerkennend auf die
Schulter zu klopfen und damit
den ungemütlichen bis anstrengenden Prozess der Selbstverortung als vollends ausreichend
betrieben, also abgeschlossen
anzusehen. Und: aufschnaufen. Gut möglich, dass «Vater»
die bislang bestkonzentrierte
Wiedergabe der sogenannt toxischen Männlichkeit ist. Alexander Maria Schmidt ist eine
Idealbesetzung als Identifikationsfigur für diesen Argumentationsschwall alias Rechtfertigung und Befreiungsschlag, es
einfach nicht besser (wissen) zu
können.
«Vater», bis 18.6., Theater Winkelwiese,
Zürich. Wiederaufnahme Saison 21/22.

BÜCHER

Aussprechen

D

as Buch der USA-Vizepräsidentin
Kamala Harris, eine politische Biographie, endet inhaltlich 2018, obwohl es auf Deutsch erst 2021 herauskam.
Damals stand sie mitten im Wahlkampf –
zunächst als Kandidatin für das Präsidium, später dann als Vize mit Jo Biden. Das
Buch diente ihrem Wahlkampf, sie thematisiert ihn indes nicht, erwähnt auch den
damals amtierenden Präsidenten Trump
kaum – sie geht nur auf seine Asylpolitik
gegen Kinder und auf die Ausweisung von
Sans-Papiers ein, wie wir sie hier nennen.
Im Buch zeigt sie deutlich, was unter
ihr zu erwarten ist. Dem Untertitel «meine
Geschichte» wird sie in persönlicher Hinsicht wenig gerecht. Von ihr als Person gibt
sie wenig preis. Sie verbrachte eine glückliche und strebsame Jugend, zusammen mit
ihrer Mutter Shyamala und ihrer Schwester Maya. Der Vater spielte nach der frühen
Trennung der Eltern keine grosse Rolle und
sie wuchs im ehrgeizigen, aber auch lebensund kinderfreundlichen Milieu des farbigen
Mittelstandes auf. Mit dem grossen Vorteil,
dass sie dazu angehalten wurde, stolz auf ihre schwarze Farbe zu sein. Sie lebte in einem
Milieu von starken Frauen wie ihre Mutter,
eine angesehene Krebsforscherin, die indes auch den Haushalt (oder zumindest das
Kochen) beherrschte und diese Gaben ihren Töchtern weitergab. Sie zählt viele Personen, PolitikerI nnen und auch KünstlerInnen auf, die in ihrer Jugend eine grosse Rolle
spielten. Namen, die mir und wohl auch vielen anderen hier in der Schweiz wenig sagen.
Sonst schildert sie aus ihrem persönlichen
Leben nur kurz ihre Heirat mit Doug und vor
allem die Zeit des Sterbens ihrer Mutter an
Krebs.
Sonst konzentriert sie sich stark auf
ihre politische Arbeit, die extrem von ihrer Tätigkeit mit den Gerichten geprägt
ist. Sie kämpfte und kämpft extrem dafür,
dass jedermann und jedefrau vor Gericht
zu seinem und ihrem Recht kommen kann.
Die verschiedenen Formen anderer Politik
(vor allem Versammlungen, Demonstrationen, Unterschriften, Frauensolidarität)
sind ihr bestens vertraut und sie benutzte sie immer wieder. Aber für sie muss der
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Krimi der Woche

Kampf von unten seine Auswirkungen oder
auch Krönung im Gerichtssaal finden. So
war es für sie ein sehr grosser Tag, als das
Oberste Gericht dem Staat Kalifornien das
Recht zubilligte, homosexuellen Paaren
die Ehe zu ermöglichen. Sie schildert, wie
sie das erste Mal das oberste Gericht betrat und Menschen in der Schlange warten
sah: «Als ich das Gerichtsgebäude verliess,
standen draussen Hunderte Menschen,
die Regenbogenfahnen schwenkten, Plakate hochhielten und gespannt auf das Urteil warteten. Ich musste lächeln. Sie waren
der Grund, warum ich überhaupt Jura studiert hatte: Meiner Ansicht nach kann man
nur im Gerichtssaal seine Leidenschaft in
Handlungen, Präzedenzfälle und Gesetze
übertragen.»
Nicht immer konnte sie in ihrer Karriere als Staatsanwältin und dann als Generalstaatsanwältin von Florida lächeln.
Meist verrichtete sie harte Organisationsarbeit. Sie übernahm eine verunsicherte und schlecht aufgestellte Organisation,
die sie auf Vorderfrau brachte. Sie kämpfte bald auch gegen das Urteil an, ausgerechnet sie als Schwarze sperre weit mehr
Schwarze als andere ein. Was faktisch zutraf, aber nur sehr bedingt an ihr lag: Die
Farbigen waren eben zugleich Täter und
Opfer. Sie kämpfte energisch dafür, dass
nicht hinter Gittern (und damit oft in der
Hoffnungslosigkeit) landete, wer etwas
Drogen konsumierte, aber zugleich ging
sie energisch gegen die Drogenorganisationen an, deren Mitglieder eben meist
farbig waren. Sie schuf ein grosses Programm, das Gefangenen ermöglichte, mit
viel Aufwand und Energie eine gute Ausbildung zu erwerben.
Sie geht im letzten Teil des Buches
eingehend auf ihre Tätigkeit als Senatorin
ein und dokumentiert ihre Positionen oft
mit mitunter etwas ermüdenden Zahlenreihen. Politisch steht sie recht weit links. Sie
teilt die Welt in böse Kapitalisten und mutige, aber unterdrückte Frauen und Farbige ein, die sich wehren und für deren Rechte sie sich einsetzt – durchaus auf gleicher
Ebene und nicht von oben. Ihr ist es sehr
wichtig, den Leuten zuzuhören, sich selber ein Bild vor Ort zu machen. Sie streitet
sehr energisch für den Mittelstand, dass
dieser sich selber organisieren kann, genügend Lohn und eine Wohnung (was seit
der Finanzkrise zentral ist) hat. Unter Mittelstand versteht sie auch, was wir hier zur
Arbeiterschaft zählen würden. Zentral ist
ihr aber, dass der alte Traum der USA, dass
jeder und jede seine/ihre Chance erhält,
wenn er/sie sich bemüht, auch in der heutigen Zeit Gültigkeit behält.
Koni Loepfe

ommissarin Irmi Mangold ist zusammen mit ihrem
Arbeitskollegen
Hase, mit dem
sie seit dem letzten Fall eine Liebesbeziehung
verbindet,
auf
der Suche nach
einem gemeinsamen Haus. Sie träumen von einem Bauernhaus
mit genügend Platz (sie wohnte bis vor Kurzem mit ihrem Bruder auf dessen Bauernhof),
finden aber in der Umgebung von Garmisch
nichts, das sie sich trotz ihrer anständigen Löhne leisten könnten. So dehnten sie, die baldige
Pensionierung vor Augen, ihre Suche auch auf
den Allgäu aus und konkret auf den Auerberg.
Dort erhielten sie Gelegenheit zur Besichtigung eines Hofes eines Biobauern, der zurück
nach Kanada wollte. Bei der Besichtigung fiel
ein Schuss (wohl von einer Drohne) und der
Besitzer einer Autogarage, der sich ebenfalls
für den Hof interessierte, lag tot auf dem Boden. Die Zuständigkeit für die Aufklärung des
Mordes lag bei Gerhard Weinzirl, einem sehr
eigenwilligen und von vielen als schroff eingestuften Polizisten, der Irmi und ihr Team um
Mithilfe bat, die sie gerne leistete. Nicola Förg,
die Autorin der Krimis mit Irmi Mangold und
ihrem Team, schrieb auch Krimis mit Weinzirl
in der Hauptrolle. Irmi und er arbeiten im Übrigen gut zusammen, sie hat mit seinen Schrulligkeiten keine Mühe und er mit den ihren auch
nicht. Die Geschichte bewegt sich kriminalistisch in bewährten Mustern. Das Opfer hat
Dreck am Stecken und hinterlässt einige, die
nicht unglücklich über seinen Tod sind. Falls er
überhaupt das gewollte Opfer war. Der Schuss
hätte auch dem Biobauern gegolten haben können. Er hat eine Vergangenheit in Berlin hinter sich; als Immobilienbesitzer, der sich ohne
Rücksicht auf Verluste gegen die Häuserbesetzungsszene durchsetzt, wobei es dabei auch zu
einem Todesfall gekommen war. Einer der damaligen Widersacher hält sich in der Gegend
auf, dazu kommt ein ungeklärtes Verschwinden eines Bauern aus Kanada und auch ein neuer Mord, der die beiden ErmittlerInnen selber
in Todesgefahr bringt. «Böse Häuser» heisst
der Titel des Alpenkrimis und das ist durchaus wörtlich zu nehmen. Die aktuelle Immobilienspekulation nimmt einen zentralen Stellenwert in der Geschichte ein. Wer Freude an
Krimis mit aktuellen politischen Bezügen und
mit eigenwilligen, ländlichen, aber keineswegs
gestrigen AkteurInnen hat, ist hier am richtigen Platz. kl.

Kamala Harris: Der Wahrheit verpflichtet. Verlag
Siedler 2021, 334 Seiten, 33.90 Franken.

Nicola Förg: Böse Häuser. Pendo Verlag 2021, 315 Seiten, 23.90 Franken.
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Scheinheilig

Dickpics-Invasion

Als Fabrikantenfamilie sind sich die WegmeisterGloors gewohnt, alles mit Geld zu regeln – vor allem die
Unannehmlichkeiten. Das Konzept bricht auf, als die polnische
Pflegehelferin Wanda auf den Plan tritt.

Drei Schauspielerinnen mit kindlichem Aussehen werden
gecastet, um in einem Experiment nach festen Regeln und unter
Aufsicht von Fachpersonen das Phänomen «Cybergrooming» zu
veranschaulichen.

Thierry Frochaux

Thierry Frochaux

D

ie Freude ist überschwänglich, als Wanda (Agnieszka Grochowska) per Bus angereist kommt,
um sich zum wiederholten Mal
für drei Monate um das Wohlergehen des pflegebedürftigen
Familienoberhaupts Josef (André Jung) zu kümmern. Bettina
Oberli macht aber schnell klar,
dass der Heuchelfreundlichkeit ein knallhartes Bedienstetenverständnis vonseiten Herrschaften gegenübersteht. Wandas Zimmer liegt im Keller, niemand klopft je an, sie ist 24/7 auf
Abruf und als ihr die Dame des
Hauses Elsa (Marthe Keller)
die zusätzliche Übernahme von
«ein bisschen Haushalt» auferlegt, folgt ein ausserordentlich
knausriges Lohnzuschlagsangebot. Sehr viel lukrativer für
Wanda ist die heimliche Absprache mit Josef, ihm weit über
die reine Körperpflege hinaus
dienstbar zu sein. Die Geburtstagsfeier zu Josefs Siebzigstem
versammelt neben all den honorigen Gästen auch die ganze Familie im Haus. Die Tochter Sophie (Birgit Minichmayr) versäumt es nicht, ihrem Bruder
Gregor (Jacob Matschenz) ihre Überlegenheit in Selbstständigkeit, Karriere und Familienglück ungefragt und dafür
sehr dick aufs Brot zu schmieren, derweil sie in privaten Absprachen mit ihrem hauptsächlich abwesenden Göttergatten

Manfred (Anatole Taubmann)
eine Niederlage nach der nächsten einstecken muss. Die regieseitige Erzählstruktur von
«Wanda, mein Wunder» (Drehbuch: Bettina Oberli/Cooky Ziesche) ist sehr gewieft darin, die
filmische Gefühlslage ähnlich
eines Wellengangs am Meerufer immer wieder von zuckersäuselnd ausgehend auf eine
Spitze zu treiben, die im Publikum für einen Moment die Erwartung einer schlimmstmöglichen Wendung schürt. Zusätzlich gestützt durch die Tonspur von «Grandbrothers». Als
Almosen erhält Wanda von Elsa ein Abendkleid geschenkt,
soll aber bitteschön die Küche
während der Feier nicht verlassen. Es gilt, einen Ruf aufrecht
zu erhalten. Während Gregors
Schwärmerei für Wanda immer
offensichtlicher wird, ist der familienähnliche Umgang der Eltern mit ihr für Sophie ein Dorn
im Auge. Ihr schwant Böses, als
sie Wanda beim Geldzählen findet. Der Film zündet je Kapitel
eine neue Eskalationsstufe, die
primär die innerfamiliären Unannehmlich- und Heimlichkeiten Schicht für Schicht freilegen. Ausgehend davon, dass die
nächtlichen Bettbesuche bei Josef für Wanda nicht folgenlos
geblieben sind, müssen alle ihre Masken der Scheinheiligkeit
niederlegen.

D

er
Täterpsyche
kommt «Gefangen im
Netz» nicht näher, aber
was der Film von Barbora Chalupová und Vít Klusák sonst alles ans Licht bringt, ist ausreichend verstörend für eine nachhaltige Beunruhigung. Drei erwachsene
Schauspielerinnen
werden im Studio auf 12-jährig
getrimmt inklusive Kinderzimmerdecors, von woher sie als
nicht erkennbare Kunstfiguren
in den gängigsten sozialen Netzwerken anwesend sind. Zehn Tage lang. Sie haben Regeln zur
Zurückhaltung,
präpariertes
Bildmaterial für einen allfälligen Austausch, psychologische
und juristische Begleitung und
alles wird elektronisch überwacht. Das Ziel ist, herauszufinden, wie ausgeprägt die sexuelle Belästigung im Netz mit ungefragt versendeten Dickpics,
Aufforderungen zur Selbstentblössung bei unverhohlen zur
Schau gestellter Selbstbefriedigung vor der Kamera der meist
deutlich älteren Männer verbreitet ist. Zuerst wird viel gelacht und gescherzt, dass es so
arg sicherlich nicht herauskommen werde. Die bildhaft anonymisierten Chatpartner sind
von total plump und derb bis
galant und psychologisch sehr
geschickt darin, Druck auf die
Mädchen auszuüben. Die Kadenz der Belästigungen nimmt
ein Ausmass an, das selbst die

«Wanda, mein Wunder» Kinos Arena,
Corso, Houdini, Kosmos, Le Paris.
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gefestigten Charaktere der
Schauspielerinnen zusehends
echt zu belasten beginnt. Was
das Äquivalent mit real 12-jährigen Mädchen macht, erklärt eine Sexualpsychologin, kann in
der effektiven Heftigkeit aber
letztlich nur erahnt werden. Mit
mehreren Herren kommt es zu
realen Treffen, wo sie mit kritischen Fragen konfrontiert werden. Niemand davon ist sich irgend einer Übergriffigkeit bewusst, geschweige denn der
Problemlage eines krassen Ungleichgewichts, wenn die sexuellen Wünsche via vermeintliche Virtualität eines Onlinechats auf eine knapp pubertierende junge Frau projiziert und
diese aufgefordert werden, mitzumachen. Man könnte das Vertrauen in die Menschheit verlieren nach diesem Film. Sehr
viel zielführender aber – und exakt das liegt in der Absicht des
Teams – ist die Thematisierung
dieses gehäuft vorkommenden
sexuellen Missbrauchs, die Begleitung und vor allem Aufklärung von Jugendlichen über
mögliche Hilfestellungen und
sei es nur das offen um Hilfe bitten bei Vertrauenspersonen wie
den Eltern oder Lehrkräften.
Denn das Experiment zeigt regelrecht mit Beweisen um sich
schlagend, dass die Frage nicht
lautet, ob Jugendliche mit «Cybergrooming» konfrontiert werden, sondern wann.
«Gefangen im Netz» Kinos Arena, Movie.
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Grundrechte
Nein, wir sprechen
nicht bloss von Land
wirtschaft, das geht
schon etwas tiefer.
Wir reden von Grund
rechten. Am 28. Juli
2010 erklärten die
Vereinten Nationen
in einer völkerrecht
lich nicht bindenden
Resolution den Anspruch auf sauberes
Wasser zum Menschenrecht. Immerhin.
Bloss, einklagbar ist das nicht. Aber das
Recht auf Wasser ist das grundsätzlichste
aller Rechte, denn Wasser (und notabene
Boden und Luft) ist durch nichts zu ersetzen.
Wir sind abhängig. Und nun ist es sogar
bei uns in der Schweiz gefährdet, weil wir
uns eine Landwirtschaft leisten bzw. teuer
subventionieren, welche dieses Grundrecht
tagtäglich einschränkt, nicht aus schlechtem
Willen, nicht weil die Lebensmittelprodu
zentInnen uns schaden wollen, sondern weil
das Produktionssystem falsch aufgegleist
ist. Adorno hatte Recht: Es gibt kein richtiges
Leben im falschen. Natürlich sagen jetzt
sogar die Biobäuerinnen und Biobauern mit
Empörung, auch sie kämen halt nicht ohne
«Pflanzenschutzmittel» aus, und was wir
denn eigentlich wollten: Nahrung oder Ideo

logie? Aber das ist nicht nur die falsche Frage,
sondern es ist auch die falsche Front. Es ist ja
nicht die Schuld der Bäuerinnen und Bauern,
dass sie vor die perverse Alternative gestellt
werden, nämlich, entweder vergifte ich mei
nen Boden und euer Trinkwasser, oder dann
verhalte ich mich naturgerecht und muss
womöglich meinen Betrieb aufgeben. Es ist
schade, dass die Debatte über die beiden
Landwirtschaftsinitiativen falsche Fronten
generiert, weil wir nicht fähig sind, die wahren
Gegner auszumachen, etwa Giftproduzenten,
LobbyistInnen, falsche Beratung. Eine Nah
rungsmittelproduktion, welche die Menschen
vor eine solche Alternative stellt, kann gar
nicht auf Dauer bestehen, weil die Natur nicht
mitmacht. Und vor allem: Damit wird das
Grundrecht auf Trinkwasser still und unheim
lich ausgehebelt. Ein Grundrecht auf saubere
Böden gibt es meines Wissens übrigens gar
nicht oder höchstens indirekt, dabei leben
wir alle auf und von solchen Ressourcen, und
wenn ein Boden mal zur Sau ist, kann er nicht
mehr oder nur mit allerhöchstem Aufwand
wieder nutzbar gemacht werden.
Natürlich gilt Ähnliches auch für das Klima.
Nicht nur, weil die Folgen gleich dramatisch
sind, nicht nur, weil auch das Klima nicht
substituierbar ist und es nur schon darum

pervers ist, dass eine Minderheit der Mensch
heit zu Lasten der gesamten Menschheit das
Klima in einer beispiellosen Art verändert.
Das beeinträchtigt aber nicht nur die Rechte
von Menschen weltweit, sondern das Ganze
hat auch eine zeitliche Komponente. Zu
reden ist nämlich auch von den Grundrechten
künftiger Generationen. Das deutsche Bun
desverfassungsgericht hat kürzlich ein auf
sehenerregendes Urteil gefällt: Das Gericht,
das unter anderem von KlimaaktivistInnen
angerufen wurde, verpflichtet den Gesetz
geber dazu, einen Ausgleich zwischen dem
Freiheitsge-(oder wohl eher -miss)brauch der
heutigen Generation und klar erwartbaren
Schadenslasten für künftige Generationen zu
finden. Das gibt dem inhaltsleeren Begriff der
Verantwortung eine neue Brisanz. Sich, wie
das die Brundtland-Kommission schon 1987
forderte, tatsächlich heute so zu verhalten,
dass die Chancen künftiger Generationen
nicht beeinträchtigt werden, macht schlag
artig Schluss mit So-wie-bisher. Die Ethik hat
Justitia eingeholt. Das lässt hoffen.
Jetzt müssen wir nur noch das kranke Bun
desgesetz für polizeiliche Massnahmen zur
Bekämpfung von gefährlichen Zwölfjährigen
bodigen, und alles wird gut.
Markus Kunz

Reklame

« Ein grandioser
Essayf ilm über
die Schweiz als Land
der geschlossenen
Türen. »

« Der off izielle
Vandalismus von
Zürich. »
Tages-Anzeiger
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