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Sommeressay über die im Schatten
Samstag, 19. Juni
8.30 SWR: «Die Macht der Eliten.» Lydia Heller mit der siebten Folge der Wissen-Serie zum
Thema Macht. Man kennt sich –
und bleibt unter sich. Es ist ein
kleiner Kreis, der Spitzenpositionen in Politik, Wirtschaft, Justiz
und Verwaltung bekleidet. Wer
zur Elite gehört, hat Macht, kann
Entscheidungen treffen, die viele
betreffen: über Gesetze, die Verteilung öffentlicher Gelder, die
Zukunft von Arbeitsplätzen. Und
die Elite ist ziemlich homogen.
Wie kann einer, zuweilen auch eine, zum Teil der mächtigen Seilschaften werden?
11.00 DLF: «Nach dem Brexit.»
Alltag in Gibraltar. Hans-Günter Kellner in der Reportage-Reihe Gesichter Europas. Parallel bei
SRF 2 die «Musik für einen Gast»
mit Anna Schmid, Goldschmiedin.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.»
Martin Wikelski, Direktor des
Max-Planck-Instituts für Ornithologie in Radolfzell. Erforscht werden da zum Beispiel globale Wanderungen von Zugvögeln, Reptilien, Insekten und Säugetieren –
vom Weltraum aus. Das soll auch
Vorhersagen über den Klimawandel und Naturkatastrophen sowie
Virusinfektionen weltweit möglich
machen.
20.00 DLF: «Ein paar Dutzend
Worte.» Reise in einen fast vergessenen Krieg. Ein Hörspiel
von Jochen Langner nach Texten von Swetlana Alexijewitsch.
Produziert 2019 in Zusammenarbeit mit dem Kölner Theater im
Bauturm sowie dem Kryly Khalopa Theater Brest. Theaterleute machten sich auf den Weg von
Deutschland nach Belarus. Sie
stammten aus unterschiedlichen
Generationen und kulturellen
Umfeldern. In ihrem Gepäck hatten sie Texte aus dem Buch «Die
letzten Zeugen», in dem sich die
Literaturnobelpreisträgerin auf
Kindheitserinnerungen aus der
Zeit des NS-Terrors und der Verbrechen der Wehrmacht an der
Zivilbevölkerung in Weissrussland gestützt hatte. Auf der Theatertournee waren laut Vorschau
alle Beteiligten «auf der Suche
nach dem Wesen der Erinnerung,
dem, was uns in ihr verbindet und
trennt».

Gleichzeitig bei SRF 2: «Der letzte Trychler» von Matthias Berger, Gion Mathias Cavelty und
Lukas Holliger. Nachdem der
ARD-Radio-Tatort-Beitrag aus
der Schweiz beim SWR schon

gestern Premiere hatte und bevor er im restlichen Deutschland
die Runde macht, kommt das Finale der sogenannten Meiringer-Trilogie auch bei uns. Frühjahr 2056: Meiringen erlebt seine Apokalypse. Ein kakophoner
Weltenlärm tobt – und zwar so
laut und unbeschreiblich, dass er
das Städtchen entvölkert und alle Menschen, die ihn hören, in
den Wahnsinn treibt … Kommissar Anliker steht vor dem grössten Rätsel, das er jemals lösen
musste.
Und um die Wahl noch schwerer zu machen, ist bei SWR 2 Kultur ein zweistündiger Musik- und
Gesprächsabend angesagt. Titel und Thema: «Sehnsucht nach
intakter Natur.» Mit dabei sind
das Cuarteto SolTango und Dirk
Gratzel, IT-Manager, Autor und
Umweltaktivist. Moderation: Julia
Neupert. Info zu Gratzel aus der
Vorschau: Er führte als Topmanager viele Jahre ein Jetset-Leben und entschied sich dann für
eine Kehrtwende. Ziel: die eigene Ökobilanz auf Null setzen.
Rückwirkend! Er hat sich dafür
eine ehemalige Bergbaufläche
gekauft und renaturiert sie nun.
Und er änderte seinen Lebensstil radikal, ohne seine gute Laune zu verlieren.
21.00 SRF 2: «Musik unserer
Zeit.» Alexandre Babel, Perkussionist & Komponist.
22.00 DLF: «Neuerfindung des
Musikvideos?» Georg Beck
über virtuelle Konzertformate im
Lockdown.
23.00 DLF: «Einsatzgruppe
Fuchs ermittelt wieder.» Thomas Gaevert mit einer Langen
Nacht über den «Polizeiruf 110»
– eine DDR-TV-Serie, welche die
Wende überlebte.

Sonntag, 20. Juni
8.30 SWR: «Wann und wie ist
gendern sinnvoll?» Aula-Vortrag
von Thilo Baum. Journalist und
Kommunikationsspezialist.
9.30 DLF: «Inventur und Neustart.» Heute im zweiten Teil der
Essay-Reihe von Mathias Greffrat: Wissenschaft und Wirtschaft.
Aus der Vorschau: Wissenschaft
und Technik ermöglichten einen
Wohlstand, welcher den Kampf
aller gegen alle zivilisiert hat.
Aber die kapitalgetriebene Wohlstandsmehrung stösst an planetare Belastungsgrenzen. Angesichts drohender Katastrophen
können wir kaum auf eine demokratische Planung verzichten.
Doch an globalen Plänen für eine
ökologisch und soziale Transformation, die alle Dimensionen des
gesellschaftlichen Lebens umfasst, fehlt es. Voraussetzung wäre ein stärkeres Gewicht der Wissenschaft in den politischen Entscheidungsprozessen. Wie liesse

sich das organisieren? Am kommenden Sonntag zur gleichen
Zeit geht es dann um Bildung.

14.00 SRF 1: «Vorstadt-Miniaturen» von Herbert Rosendorfer.
Schräge Szenen aus München
in Schweizer Mundart. Alle noch
aus dem letzten Jahrhundert!
15.00 SWR: «Jeder Computer hat doch ein Schreibprogramm.» Gabriele Knetsch über
Legastheniker im Beruf.

11.00 und 20.00 SRF 2: «Daheim»
von Judith Hermann. Buch-Gespräch. In ihrem neuen Roman
wagt die Protagonistin mit fast 50
einen Neuanfang, von der Sehnsucht nach Geborgenheit getragen und dem Wunsch nach einem
selbstbestimmten Leben. Es sei
«ein nachdenkliches, kluges und
mitunter auch witziges Buch». Es
wird auch bei SWR 2 Kultur am
Dienstagabend diskutiert.
12.00 SWR: «Vorsicht häusliche
Gewalt!» Leonore Kratz über ein
verborgenes Problem, das alle angeht.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Rolf Hohmeister, Rheumatologe und Kunstfreund.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Tamara Dietl, Journalistin.
14.00 SWR: «Dr. C’s Conversationslexikon.» Folge zwölf
der ökonomischen Radiofeature-Reihe von Armin Chodzinski: L wie Lobby.
15.00 SRF 2: «Passage.» Patricia Kopatchinskaja im Gespräch
über Musik. Und beim DLF in
Rock et cetera: «Von Gestern
über Heute ins Morgen.» Anja
Buchmann über die französische
Band La Femme.
16.30 DLF: «Die Spur des Virus.» Teil eins: Aus der Wildnis
nach Wuhan. Arndt Reuning in
Forschung aktuell.
18.20 SWR: «Die Wellen.» Ein
Spiel für Stimmen. Nach dem
gleichnamigen Roman von Virginia Woolf. Produziert 1962!

19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für politische Literatur. Immer montags!
22.00 SWR: «Über den Schatten.» Ein Gespräch im Sommer.
Essay von Reiner Niehoff. Er hat
keinen guten Ruf, der Schatten. In der zweiten Reihe stehen,
nicht von Bedeutung sein, keine
Lobby haben. Leben im Schatten
ist arm, macht bleich. Wo die Effizienzleuchte herrscht und der
Platzhirsch in der Lichtung röhrt,
ist der Schatten längst stumm in
der Versenkung verschwunden.
Aber vielleicht hat er doch etwas
zu sagen, der Schatten … Danach in der JetztMusik bis Mitternacht: «Schnittmenge 1.»
Lieblingsstücke der Neue-Musik-Szene – quer durch die Genres. Studiogast ist der brasilianische Komponist Ricardo Eizirik.

Dienstag, 22. Juni
15.00 SWR: «Verschollen im
2. Weltkrieg.» Julia Smilga hat
sich gefragt, wie ihr jüdischer
Grossvater starb.
19.15 DLF: «Wo die Liebe nicht
sein soll.» Gemischte Paare in
Israel. Feature von Sarah Hofmann.
20.00 DLF: «March Movie.» Hörspiel von Peter Klein und Michael
Köhlmeier. Jahre ists her, als bei
einem Musikfest in Hohene ms
eine Blaskapelle einfach spurlos verschwand … Und bei SWR
2 in Thema Musik: «Pauline Viardot – Zauberin einer vergangenen Welt.» Zum 200. Geburtstag
einer Künstlerpersönlichkeit des
19. Jahrhunderts.
21.00 SRF 2: «Jazz Collection.»
Marilyn Monroe – als Sängerin
unterschätzt?
22.00 SWR: «Ein neues Leben
am Meer.» Judith Herrmann über
ihren neuen Roman. Siehe auch
Tipps vom Sonntag!

20.00 DLF: «Von Menschen und
Raben.» Betrachtungen aus der
Vogelperspektive. Feature von
Ulrike Klausmann.

Montag, 21. Juni
8.30 SWR: «Was bewirkt Druck
auf Staaten?» Beate Krol zu
Wirtschaftssanktionen.
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Mittwoch, 23. Juni
8.30 SWR: «Orientierung im
Raum.» Martin Hubert zum Navigationssystem des Gehirns.
10.00 DLF: «Hohe Mieten, explodierende Kaufpreise.» Alternative Wohnformen in Städten.
15.00 SWR: «Mit Amboss, Feuer und Feingefühl.» Petra Stal-

bus unterwegs mit einem Hufschmied.
20.00 SRF 1: «Künstlerbörse
Thun 2021.» Kleinkunst trotz(t)
Pandemie. Parallel bei SRF 2:
«Musik unserer Zeit.» Metastaseis von Iannis Xenakis. Und
beim DLF von Mechthild Klein:
«Gottlos gross werden.» Danach
liest Anna Albinus aus «Revolver Christi.»
21.00 DLF: «Die Kunst, ein echter Tollpatsch zu sein.» Johann
Theisen, Rapper, Comedian und
Zauberer.
22.00 SWR: «Rechtsextrem in
Uniform.» Radikalisierungstendenzen in der deutschen Polizei.
Feature von Tom Schimmeck.

Donnerstag, 24. Juni

15.00 SWR: «Düstere Bäume.»
Ellinor Krogmann über den verfolgten Maler Fritz Ascher und eine Familie.
22.00 SWR: «Park.» Nach dem
Roman von Marius Goldhorn.
Werther-Story eines Digital Native.

Freitag, 25. Juni
8.30 SWR: «100 Jahre Kommunistische Partei Chinas.» Rückblick von Andre Zantow.
15.00 SWR: «Sieben Tage in
Opas Pflegeheim.» Marc Feuser
als Altenpfleger.
20.00 SRF 1: «Zmittst drin.»
Hörspiel von Rebecca C. Schnyder. Abschluss der Appenzeller Trilogie der Ostschweizer Autorin.
Parallel beim DLF: «Das vergiftete Glück.» Depressionen nach
der Geburt. Feature von Rosvita Krausz. Und bei SWR 2 der
Eröffnungsabend vom «Salzburger Stier 2021» aus Pforzheim – live!
0.05 DLF: «Es geschah am …»
Der letzte Bericht vom «Jahrhundertpostraub» vom September
1997 in Zürich.

DLF/Deutschlandfunk – 100,6
und 105,1 MHz. SWR/Südwestrundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz
auf UKW sowie in digitalen Kanälen und Netzen. Zudem sind
die meisten Sendungen auch im
Podcast-Angebot.
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Die Leichen irregeleiteter Fürsorge
Was haben Grabfunde in Kanada und im Kanton Graubünden miteinander zu
tun? Sie zeugen von einer Sozialpolitik, welche die Integration von Menschen in die
‹Normalgesellschaft› erzwingen wollte.

Willi Wottreng*

F

ür viele war es ein Moment des Schauderns. Auf dem Grundstück eines ehemaligen Internats bei Kamloops im Westen Kanadas wurden die Skelette von 215 jungen Menschen entdeckt. Unter ihnen dreijährige Kinder. Ende Mai 2021 rauschte diese
Meldung durch den Medienwald.
Es sind Überreste von Indigenen, die
hier in eine Schule gehen mussten, wo man
ihnen das Indianersein austrieb. Die Einrichtung, zwischen 1890 und 1978 in Betrieb, war
eine Residential School – ein Umerziehungscamp für First-Nations-Kinder. Kanadische
Indigene hatten im Juni 2018 an einer Veranstaltung in Zürich erzählt, was sie in solchen
Schulen erlebt hatten: Seife essen, damit sie
die schmutzige Muttersprache verabscheuen lernten, Haare abschneiden lassen, welche
kulturelle Identität zeigen, Hunger, Krankheit, Gewalt. Die Residential School bei Kamloops wurde zuerst von der katholischen Kirche betrieben, später von der Regierung. Der
Tod der Kinder, deren Überreste gefunden
wurden, sei von der Schulleitung nie dokumentiert worden.
Nun ja, Kanada, die USA, Indigene.
Man meint das Thema zu kennen. Wechseln
wir die Gegend. Auf dem Terrain der einstigen psychiatrischen Klinik Realta bei Thusis
GR wurden Gebeine aus 103 Gräbern ausgegraben und untersucht. Wie das Bündner Amt
für Kultur und der Archäologische Dienst im
Mai 2019 mitteilten, handelt es sich um Skelette von Menschen, die in die «Kantonale Korrektionsanstalt Realta» eingewiesen worden
waren, dort starben und bestattet wurden.
Der Friedhof bestand von ca. 1855 bis 1915.
Ich habe das Areal besucht und mir die Funde
vom Bündner Kantonsarchäologen erklären
lassen. Viele Verstorbene waren gemäss den
Forschenden an Tuberkulose erkrankt. Nahezu die Hälfte wies mehrfache Rippenbrüche auf. Die Vermutung besteht, dass die Internierten von den Wärtern regelmässig aufs
Schwerste geprügelt wurden. Klar ist, dass
in der Realta sogenannte Heimatlose, Alkoholiker oder Vaganten untergebracht waren,
unter ihnen Jenische. Was am meisten schockiert neben den Knochenbrüchen, ist, dass
die Menschen ohne Namensschild oder Ähnliches begraben wurden. Sie wurden als Personen ausgelöscht.

Die Öffentlichkeit hat sich nicht darüber empört. Man hat es in der übrigen Schweiz
kaum zur Kenntnis genommen. Und die Bündner Behörden haben den Fund heruntergespielt.

Forels Sozialpolitik der
Menschenverbesserung

Beide Grabfunde zeugen von einer Sozialpolitik, welche die Integration von Menschen in die ‹Normalgesellschaft› erzwingen wollte. Es spricht nichts gegen eine Sozialpolitik, welche Menschen integrieren will.
Aber die Geschehnisse sind eine Mahnung,
dass Fürsorgewillen kippen kann in soziale
Gewalt, wenn die Verantwortlichen ihre Vorstellungen von Normalität verabsolutieren
und darum Druck auf andere ausüben. Physischen Druck, psychischen Druck, wirtschaftlichen und kulturellen Druck. Es beginnt subtil und kann tragisch enden. Die Sozialpolitik
ist anfällig dafür, seit etwa in Zürich die Psychiater August Forel und Eugen Bleuler programmatisch versucht haben, eine ‹normale›
Menschheit zu schaffen. In Wirklichkeit begründeten sie eine entmündigende Sozialpolitik. (Siehe Willi Wottreng: «Hirnriss. Wie
die Irrenärzte August Forel und Eugen Bleuler das Menschengeschlecht retten wollten»,
Basel 1999.)
Als langjähriger Geschäftsführer der
Radgenossenschaft der Landstrasse – der repräsentativen Organisation von Jenischen und
Sinti in der Schweiz – habe ich heutige Fälle von fürsorgerischem Druck erlebt, bis hin
zum übermotorisierten Einsatz von Sozialdetektiven. Vor allem die wohlwollend betriebene Sozialpolitik steht in Gefahr, Zwang auszuüben, weil sie keinen Anlass hat, ihr Wohlwollen zu bezweifeln. Sozialpolitik muss aber die
eigenen Normen dauernd hinterfragen. Und
sie muss fragen, wie der Freiheitsraum der
Menschen, die sozialfürsorgerische Massnahmen brauchen, geschützt werden kann.
Und wie er ausgeweitet werden kann.

Alternatives Pilotprojekt: Housing First

Als Gemeinderat der AL engagiere ich
mich darum für einen modellhaften Pilotversuch unter dem Titel «Housing First». Einen kleindimensionierten Pilotversuch, aber
mit einer grundsätzlichen Dimension (Postulat Willi Wottreng / David Garcia Nuñez vom
21. April 1921). «Housing First» ist ein euro3

päisches Modell, das derzeit in Basel-Stadt in
Erprobung ist. Traditionellerweise hat man
in der Sozialpolitik versucht, langjährige Obdachlose und Suchtkranke durch vertragliche
Verpflichtungen schrittweise dahin zu führen, dass sie eine betreute Wohnung beziehen
und später ungebunden in einer Wohnung leben können. Die eigene Wohnung als Höhepunkt der Integration. Bei «Housing First» dagegen soll Obdachlosen und Suchtkranken,
die dies wünschen, von Anfang an und bedingungslos Wohnraum zur Verfügung gestellt
werden, in Zusammenarbeit mit einer geeigneten Institution. In Basel ist die Heilsarmee
damit beauftragt. Sie bietet im Moment acht
Wohnungen an und sucht weitere. Ein Heilsarmee-Vertreter erklärt engagiert: «Wir verwalten diese Wohnungen nicht, sondern acht
Menschen haben einen eigenen Mietvertrag
und eine eigene Wohnung durch Housing
First erhalten.»
Der Ansatz «Housing First» geht davon
aus, dass Menschen erst mit einem Daheim,
in einer eigenen Wohnung, in der Lage sind,
auch andere Probleme anzugehen und ihre
Lebenssituation insgesamt zu stabilisieren.
Es geht um selbstständiges Wohnen irgendwo in den Quartieren mit gewöhnlichen Nachbarn. Wo kein Portier an einer Loge schaut,
wer ein- und ausgeht, und keine Bewachung
inspiziert, was die Person in ihrer Wohnung
macht. Wohnen ohne Koppelung mit einer
Betreuungsvereinbarung. Natürlich nicht in
Gammelwohnungen, sondern in Wohnungen,
die Würde ermöglichen.
Man wirft Leuten, welche bestehende
Modelle kritisieren, gern vor, sie seien grundsätzlich gegen begleitende Fürsorge und gar
«antipsychiatrisch», und sie befürworteten
Verelendung und Verslumung. Es sind bequeme Vorwürfe. Natürlich braucht es weiterhin
Betreuung und Begleitung von Menschen in
Not. Aber es braucht auch Alternativen. Die
Stadt Zürich mit ihrem ‹Burghölzli› war dank
Forel und Bleuler Vorreiterin einer entmündigenden Sozialpolitik. Heute verfügen wir über
die Erfahrungen von Auswüchsen solcher Politik. Versuchen wir also, Sozialpolitik mehr
als Schutz von Freiheiten und Erweiterung
der Lebensmöglichkeiten zu denken. Geben
wir Alternativen eine Chance. Und lassen wir
uns dann wieder von Erfahrungen belehren.
* Willi Wottreng ist Gemeinderat der AL aus dem Kreis 4/5.

KANTONSRAT
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Mühsame Fortschritte
Der Zürcher Kantonsrat kämpfte sich am Montag durch die Details des neuen
Spitalgesetzes und wählte den neuen Präsidenten des Spitalrats André Zemp und die
beiden neuen Spitalräte Serge Gaillard und Jürgen Holm klarer als erwartet.

Koni Loepfe

D

ass der Kantonsrat sich recht blöd (zuerst wollte ich kindisch schreiben, aber
das ist ungerecht gegenüber Kindern)
benehmen kann, bewies er an diesem Montag gleich zweimal. Zuerst verlangte Romaine Rogenmoser (SVP) namens ihrer Fraktion
den Verzicht auf das Maskentragen beim Sitzen. Der Präsident Benno Scherrer entzog ihr
vehement und schulmeisterlich das Wort und
teilte ihr mit, dass er darüber nicht abstimmen
lasse, da das Maskentragen zum Bundesrecht
gehöre. Am Beginn des Nachmittags stellte
Hans-Peter Amrein (fraktionslos) den Antrag,
es sei nach dem Traktandum Spitalgesetz das
Maskentragen beim Sitzen und zweitens der
Standort der Kantonsratssitzungen zu traktandieren. Als er auf einer Abstimmung insistierte,
unterbrach der Präsident die Sitzung und berief
die Fraktionsvorsitzenden zu sich. Nach rund
zehn Minuten beschied er, dass auf das Tragen
von Masken auch jetzt nicht eingegangen werde und dass Amrein für einen neuen Tagungsort zuerst einen schriftlichen Antrag stellen
müsse. Darauf ging die Sitzung weiter, wobei
einige vor allem aus der SVP-Fraktion demonstrativ die Maske abzogen, was sich im Verlauf
des Nachmittags wieder normalisierte.

Pensionierte Männer

Zu Beginn der Wahlen in den Spitalrat erinnerte Lorenz Habicher (SVP) daran, dass die
Wahlen in den Spitalrat schon immer umstritten waren. Diesmal sei die SVP indes für die
drei Vorgeschlagenen. Esther Straub (SP) war
mit der Arbeit des Regierungsrats und insbesondere mit der von ihm beauftragten Firma
gar nicht zufrieden. Die Firma habe aktiv sieben Mal mehr Männer als Frauen zur Kandidatur ermuntert. Die Regierung hätte schon lange die Motion der SP annehmen können, mit der
klare Kriterien bei der Ausschreibung festgelegt würden. Die SP werde die drei Kandidaten
wählen, weil sie als Personen und mit ihren Fähigkeiten überzeugen. Das sahen Bettina Balmer (FDP) und Claudia Hollenstein (GLP) anders. Die Regierung und die Firma hätten nicht
genügend erkundet, welche Fähigkeiten derzeit im Spitalrat verlangt würden. Die Freisinnige sieht den Schwachpunkt in den Schnittstellen zwischen der Universität und dem Spital,
und da seien vor allem kommunikative Fähigkeiten und nicht Finanz- und Digitalkompeten-

zen gefragt. Den Präsidenten wähle die FDP,
da es dringend einen braucht und André Zemp
die Fähigkeiten dazu bewiesen habe. Claudia
Hollenstein brachte den gleichen Inhalt härter
auf den Punkt: «Wir wollen keine alten Politiker und wir wollen immer genügend Frauen.»
Kaspar Bütikofer (AL) hatte gegen die
Wahl von André Zemp Bedenken. Er habe seine Aufgabe bei den Zürcher Stadtspitälern eigentlich noch nicht beendet. Regierungsrätin
Natalie Rickli verteidigte ihre Wahl: Sie habe ausdrücklich die verbleibenden Mitglieder
des Spitalrats nach den fehlenden Kompetenzen gefragt; da sei Finanzen und Digitalisierung zuerst genannt worden.
Die Strukturen bei den Wahlen in den Spitalrat sind reformbedürftig. Derzeit läuft es ein
bisschen nach dem Motto «Der Regierungsrat arbeitet, der Kantonsrat motzt» ab. Es gibt
zwei Möglichkeiten: Der Rat nimmt die Motion
der SP an, in der klare Kriterien für die Wahl
festgelegt werden. Die zweite und vermutlich
noch bessere Variante: Der Kantonsrat wählt
den Spitalrat in eigener Regie und beschränkt
sich nicht nur auf das Absegnen. Dann muss
er die Quadratur für das Spitalpräsidium selber
lösen: möglichst eine führungserfahrene Frau
mit hohen Kenntnissen der Medizin und der Betriebswissenschaften, im besten Alter (also um
die 40), bereit für einen Teilzeitjob, der aber viel
Flexibilität verlangt und gut, aber keineswegs
fürstlich bezahlt ist und der nur bedingt eigene
Gestaltungskraft zulässt.

Lohndeckel

Das generelle Spitalgesetz und die dazugehörenden Gesetze zu den kantonalen Spitälern sind noch nicht ganz durchberaten. Am
Montag standen neben vielen Minderheitsanträgen, deren Sinn sich nur den ganz Informierten erschloss, drei Fragen im Zentrum: Eingriffe für Zusatzversicherte in Vertragsspitälern,
Subventionen für unrentable Leistungen und
ein Lohndeckel für SpitzenmedizinerInnen.
Der erste Punkt gab vor allem zu reden,
weil die FDP ihre Meinung gegenüber der Position in der Kommission geändert hatte. Um für
eine Leistung oder eine Operation auf die Spitalliste zu kommen und damit in den Genuss
von Vergütungen in der Grundversicherung
muss das Spital nachweisen, dass es die Leistung beherrscht und oft auch eine Mindestzahl
von Eingriffen pro Jahr durchführte. Eine Kommissionsminderheit verlangte, dass Vertrags4

spitäler diese Leistungen bei Zusatzversicherten erbringen können, da hier die Bezahlung
anders erfolgt. Die FDP schloss sich im Rat der
Minderheit aus GLP und SVP an, was für ein anderes Resultat reichte. Ob dies effektiv zu einer
Mengenausweitung und zu einem Qualitätsverlust führt, ist umstritten.
Andreas Daurù (SP) konnte zusammen mit Regierungsrätin Natalie Rickli einen
schönen Erfolg verbuchen. Bisher durfte der
Kanton lediglich Spitalleistungen für Kinder
subventionieren. Neu dürfen dies auch solche
für Erwachsene sein und auch ausserhalb der
Psychiatrie. Ganz konkret: Die vergüteten Tarife für eine Tagesklinik oder eine Versorgung
zu Hause durch ein aufsuchendes Team als
Beispiele sind nicht kostendeckend, obwohl
diese Behandlungen nicht nur die wirksamsten, sondern in der Summe auch die günstigsten sind. Die Unterstützung solcher Institutionen war unbestritten. FDP und SVP wollten
die Neuregelung mit höheren Tarifen regeln,
der Rest entschied sich für direkte Subventionen, deren Höhe der Kantonsrat grundsätzlich beim Budget beeinflussen kann.
Das wichtigste an der Diskussion über
den Lohndeckel ist, dass das bisherige System der Zusatzhonorare abgeschafft wurde.
Bisher flossen im Universitätsspital ein Teil
der Erträge aus den Zusatzleistungen in einen Klinikpool, den im Prinzip der Klinikleiter verwaltete. Er entschied, wieviel er, andere Kaderärzte erhielten oder etwa in die Weiterbildung oder Forschung investiert wurde.
Die Willkürmöglichkeit des Chefs war gross
und ein zentrales Element für die Streitigkeiten und Verfehlungen der letzten Zeit.
Neu fliesst alles Geld in die Spitalkasse und die Spitalleitung legt die Löhne fest.
Er darf neu maximal eine Million Franken pro
Jahr (plus ein paar Nebeneinkünfte) und der
variable Lohnanteil höchstens 30 Prozent betragen, wobei die Qualität des Spitals und der
Klinik mitberücksichtigt werden. Nora Bussmann (Grüne) verlangte einen Deckel von
750 000 Franken und vor allem nur noch einen
Fixlohn. Hauptbegründung: Spitzenmedizin ist
heute Teamarbeit. Sie erhielt dafür lediglich die
Unterstützung von SP und AL. SVP, FDP und
GLP wollen die Lohnregelung der Spitalleitung
überlassen. Ihnen geht es vor allem darum,
dass die besten MedizinerInnen weiterhin ins
Universitätsspital kommen. Natalie Rickli fand,
eine Million Franken als Salär reiche dafür aus.

GEMEINDERAT
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Kosten für den Hort im Fokus
Der Zürcher Gemeinderat hat einer Teilrevision der Verordnung über die
familienergänzende Kinderbetreuung zugestimmt und die Totalrevision seiner
Geschäftsordnung gutgeheissen.

Nicole Soland

A

n der Sitzung des Zürcher Gemeinderats vom Mittwochabend kam ein Geschäft zur Schlussabstimmung, das
die Kommission und auch den Rat viele Sitzungen gekostet hatte, nämlich die Totalrevision der Geschäftsordnung des Gemeinderats. Nach erfolgter Überarbeitung durch die
Redaktionskommission stand nun noch die
Schlussabstimmung auf dem Programm. Mit
82:32 Stimmen hiess der Rat seine neue Geschäftsordnung gut.
Das Hauptgeschäft des Abends war
die Teilrevision der Verordnung über die familienergänzende Kinderbetreuung. Auslöser waren eine Motion und ein Postulat. Die
am 5. Dezember 2018 überwiesene Motion
der Fraktionen von SP, FDP und Grünen beauftragte den Stadtrat damit, die Aufteilung
des Nachmittagstarifs für die sogenannt ungebundene Betreuungszeit ab Schulschluss
am Nachmittag einzuführen. Aktuell müssen
SchülerInnen mit Nachmittagsunterricht den
vollen Nachmittagsbetrag für das anschliessende Betreuungsangebot, also den Hort, bezahlen. Das ebenfalls am 5. Dezember überwiesene Postulat der AL -Fraktion forderte
eine Überprüfung der Verordnung hinsichtlich Tarifierung, Erweiterung des Nachmittags- und Abendangebots sowie die Flexibilisierung des An- und Abmeldeverfahrens, wie
Kommissionssprecherin Natalie Eberle (AL)
ausführte.
Die Teilrevision der Verordnung sieht
nun vor, die ungebundene Nachmittags-/
Abendbetreuung an allen Wochentagen in
zwei Module aufzuteilen: Das Modul 1 dauert
von 14 bis 15.30 Uhr und wird an Tagen ohne
Nachmittagsunterricht angeboten. Das Modul 2 dauert von 15.30 bis 18 Uhr und wird sowohl an Tagen mit als auch ohne Nachmittagsunterricht angeboten. Der Minimaltarif pro
gebuchtes Modul beträgt zwei Franken, der
Maximaltarif 20 Franken. Zum Thema Flexibilisierung erklärte Natalie Eberle, dass bei
der Buchung von Betreuungsangeboten die
Anmelde-, Mutations- und Kündigungsfristen
neu von 60 auf 30 Tage verkürzt werden. Auch
spontane Buchungen der Betreuungsangebote sollen künftig möglich sein, also Buchungen, die kurzfristiger erfolgen als 30 Tage im
Voraus. Dafür wird jedoch ein Zuschlag von
drei Franken erhoben.

Zusammen mit der Vorlage behandelte der Rat zudem zwei Begleitpostulate: Jenes der SP-, Grüne- und AL -Fraktion verlangte den Verzicht auf eine Anhebung der Tarife für die Betreuung an einem ganzen Nachmittag. Das Postulat von Yasmine Bourgeois
(FDP), Ursula Näf (SP) und zwölf Mitunterzeichnenden verlangte eine «erhebliche Senkung der Maximaltarife aller Angebote bei regulärer und spontaner Buchung, ohne Erhöhung der Minimaltarife».

Kritik an Tarifen

Nun als AL -Sprecherin sagte Natalie
Eberle, ihre Fraktion stimme der Vorlage zu,
auch wenn sie «nicht nur glücklich» damit sei.
Der Zuschlag von drei Franken etwa sei «nicht
das, was die AL will». Sie sei auch dagegen,
dass ihr Postulat als erledigt abgeschrieben
werde. Yasmine Bourgeois (FDP) entgegnete, ihre Fraktion stimme für die Abschreibung des Postulats. Mit dieser Vorlage würden «wichtige Forderungen umgesetzt», namentlich das Splitting der Nachmittagstarife
und die Flexibilisierung beim Buchen der Betreuungsangebote. Debattiert wurde sodann
um die Bandbreite der Tarife. Dass die Bezahlung einkommensabhängig erfolgt, war unbestritten, doch Balz Bürgisser (Grüne) erklärte, bei einer Bandbreite von zwei bis zwanzig
Franken pro Modul ergebe sich für den ganzen Nachmittag neu eine Bandbreite von vier
bis vierzig Franken. Der bisherige Tarif für
die Betreuung am ganzen Nachmittag liege
heute jedoch bei drei bis vierzig Franken. Damit ergäben sich für alle Eltern Erhöhungen,
ausser für jene, die bereits den Maximaltarif
bezahlten. Die Erhöhung falle zudem ausgerechnet beim Minimaltarif am höchsten aus.
Das könne Eltern mit geringen Einkommen in
Schwierigkeiten bringen.
Auch Ursula Näf (SP) störte sich an der
Erhöhung des Minimaltarifs. Dass ihre Fraktion der Vorlage trotzdem zustimme, erklärte sie mit dem Nachmittagssplitting, das sei
ein «super Schritt». Simone Hofer Frei (GLP)
befand, man hätte diese Revision schon vor
Jahren machen müssen. Viele Mittelstandsfamilien hätten ihre Kinder nicht mehr in den
Hort geschickt, weil er für sie zu teuer sei.
Claudia Rabelbauer (EVP) fand, für Gutverdienende sei der Hort zu teuer, die wichen
auf Privatschulen aus. Das führe zu weniger
Durchmischung, ja es untergrabe «das Herz
5

der Volksschule». Es dürfe für Gutverdienende nicht «unglaublich viel mehr kosten», und
umgekehrt seien für jene mit den kleinen Einkommen «schon sehr minimale Erhöhungen
nicht tragbar». In den Schlussabstimmungen
hiess der Rat die Teilrevision der Verordnung
mit 101:13 Stimmen (der SVP) gut. Die Motion schrieb er einstimmig als erledigt ab, beim
Postulat jedoch lehnte es der Rat mit 65:48
Stimmen ab, es abzuschreiben.

ÖV NICHT GRATIS, ABER GÜNSTIGER

Am Mittwoch teilte der Zürcher
Stadtrat mit, dass er dem Gemeinderat
beantragt, die Volksinitiative der Juso
für «Gratis öV für Züri» für ungültig zu
erklären. Sie sei mit übergeordnetem
Recht nicht vereinbar, und eine teilweise Umsetzung könnte den Zweck
der Initiative «nur am Rand» erfüllen.
Die Bundesverfassung halte fest, dass
die Kosten des öffentlichen Verkehrs
«zu einem angemessenen Teil durch die
Preise gedeckt werden, die die Nutzerinnen und Nutzer zahlen». Bestimmte
Personenkategorien vergünstigt fahren
zu lassen, wäre jedoch mit diesem
Grundsatz vereinbar, schreibt der
Stadtrat.
Die Juso zeigen sich in ihrer
Medienmitteilung «enttäuscht über den
mutlosen Entscheid des Stadtrats».
Weil aber die SP-Fraktion am Mittwoch
im Gemeinderat zwei öV-Vorstösse
eingereicht hat, ziehen sie die Initiative
zurück. Bei den Vorstössen handelt es
sich um eine Motion von Severin Meyer
und Pascal Lamprecht, die fordern,
dass der Preis eines 2.-Klasse-Jahresabonnements der Zone 110 auf 365
Franken respektive 185 Franken für
Kinder reduziert wird. Erwachsene
sollen somit für einen Franken pro Tag
fahren können. Der zweite Vorstoss ist
ein Postulat von Simone Brander. Sie
fordert den Stadtrat auf zu prüfen, wie
für einkommensschwache Personen
oder für Personen, die Unterstützungsleistungen erhalten, die öV-Kosten in
der Stadt Zürich durch städtische Beiträge entsprechend ihrem Einkommen
verbilligt werden können. nic.
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Angst fressen Blondschopf auf
Eigentlich könnten wir uns sagen,
kein Problem, bald können wir
ganz ungestört EM gucken,
nach dem nächsten Spiel ist die
Schweiz sowieso draussen…
Aber das kommt natürlich nicht
infrage. Aufgeben verboten! Zumindest für uns ZuschauerInnen.
Denn eigentlich müsste das ja das
Motto der Mannschaft sein. Nur
sieht es leider so gar nicht danach
aus. Schon im Spiel gegen Wales
ging es los mit einer schlechten,
einer sehr schlechten Gewohnheit: Man führt 1:0 – und hat das
Gefühl, damit sei der Job erledigt.
Ist er nicht! Und geht einem das
später im Match doch noch auf,
beispielsweise dann, wenn auf
der Anzeige plötzlich ein 1:1
steht, dann ist es möglicherweise
schon zu spät, um zu reagieren.
Dabei hat die Nati gegen
Wales nicht einmal
schlecht gespielt.
Aber eben: Dieser
Minimalismus,
diese Zuversicht
(woher bloss?!),
dass ein 1:0
schon für drei
Punkte reichen
wird, dieser Minimalismus treibt einen
als Zuschauerin schon mal
zur Verzweiflung.
Dass es auch anders ginge,
sah man im Spiel Niederlande
gegen die Ukraine. Die Holländer
führten 1:0, und einen kurzen
Moment lang befürchtete ich, sie
würden nun auch auf Schweizer
Nati machen. Doch sie erholten
sich sofort, spielten weiter nach
vorne, 2:0. Auch danach sah es
nicht direkt nach Zurücklehnen
aus, aber die Ukraine wurde
stärker, plötzlich stand es 2:1 und
kurz danach sogar 2:2. Da war
was los in diesem Match: Fünf
Tore, und alle fielen in der zweiten
Halbzeit. Die Holländer schafften
schliesslich das 3:2, solch einem
Spektakel schaut man gerne zu!
Doch zurück zur Schweizer
Mannschaft: Nachdem man nach
dem Spiel gegen Wales noch hatte
hoffen können, fiel einem das am
Mittwochabend nach dem Spiel
gegen Italien schon sehr, sehr
schwer. Was für ein Match! «Eine
italienische Lehrstunde für die
Schweiz», titelt der ‹Tagi›, und die

NZZ schreibt ebenfalls Klartext:
«Denn sie wissen nicht, was sie
tun.» Und: «Die Schweizer stehen
brav Spalier für eine «notta magica.» Man könnte auch schreiben,
sich gut reden und gut sein sind
eben zwei paar Stiefel … Und
ja, die Nati hätte durchaus noch
schlechter dastehen können am
Ende dieser, aus Sicht der Italiener,
«magischen Nacht». Aber was im
Spiel gegen Italien wirklich augenfällig war: Die einen, die Italiener,
die waren mit Leib und Seele
dabei, die rannten und schossen
und wirbelten übers Spielfeld, dass
es eine wahre Freude war. Und die
Schweizer? Die spielten hinten ein
bisschen hin und her, selbst in der
Vorwärtsbewegung spielten sie
viel öfter zurück als wenigstens
zur Seite. Oder sie versuchten es
durch die Mitte, wo nun mal
kein Durchkommen
war. Vor allem aber
standen sie viel zu
viel herum, und
wenn einmal ein
bisschen Platz
war, brauchten
sie so lange,
um den Ball zu
büscheln, bis in der
italienischen Abwehr
wieder alles picobello
sortiert war.
Kurz: Die Italiener strahlten
Mut und Leidenschaft aus, die
Schweizer Ängstlichkeit und Gleichgültigkeit. Warum rennen, wenn
die anderen doch schneller sind?,
schienen sie sich zu sagen. Vor allem
aber: Warum rennen, wenn einem
doch die Einfälle fehlen, falls man es
tatsächlich mal nach vorne schafft?
Das war das Hauptproblem: Die
Schweizer schienen vor Ehrfurcht
vor dem Können der Italiener nicht
grad zu erstarren, aber fast… Und
sie schienen sich nicht zu getrauen,
mal nachzuschauen, ob sich nicht
vielleicht auch in der Abwehr
der Azzurri die eine oder andere
Lücke ausmachen liesse. Und das
wiederum lässt nur den Schluss zu,
dass das läuferische, taktische und
was-auch-immer-Können halt auch
im Fussball nur die halbe Miete ist.
Gewonnen werden Spiele immer
auch im Kopf. Und nein, damit,
selbigen blond zu färben, ist es
leider nicht getan.
Nicole Soland
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IN KÜRZE

Resultate vom
Zürichsee

S

täfa kann das in die Jahre gekommene Ausflugsrestaurant Frohberg für 4,9 Millionen Franken neu erstellen. Den entsprechenden Kredit haben die
StimmbürgerInnen mit 3705
zu 2190 Stimmen am vergangenen Abstimmungssonntag
klar gutgeheissen. Vom Tisch
ist damit eine blosse Sanierung der alten Restaurantliegenschaft, wie dies die GegnerInnen im Vorfeld der Abstimmung vor allem aus finanziellen Gründen verlangt
hatten. In Rüschlikon haben
die Stimmberechtigten 23 Millionen Franken für eine Wohnund Gewerbeüberbauung auf
dem Areal Bahnhof Süd samt
Neugestaltung mit wuchtigem
Mehr bewilligt – und damit
auch den entsprechenden Baurechtsvertrag mit der Stiftung
Wohnungsbau Rüschlikon. Erstellt werden sollen unter anderem 40 für die Nobelgemeinde günstige Mietwohnungen.
Und gleich in acht Seegemeinden haben die Stimmberechtigten einer Total- oder Teilrevision ihrer jeweiligen Gemeindeordnung ausnahmslos
zugestimmt – und dies obwohl einzelne Bestimmungen
im Vorfeld des Urnengangs
da und dort heftige Opposition ausgelöst hatten. In Küsnacht beispielsweise wird es
somit noch sieben statt neun
Gemeinderatsmitglieder geben, in Stäfa ist künftig bei Anstellungen der Gemeindewerke statt der Werkbehörden
neu der Gemeinderat zuständig. In Zollikon wiederum entschieden sich die Stimmbür
gerInnen in einer Variantenwahl für die Einführung einer
Geschäfts- und Rechnungsprüfungskommission anstelle der RPK – und damit gegen
den Antrag der Exekutive. In
Thalwil wird fortan an der Urne und nicht mehr an der Gemeindeversammlung über private Gestaltungspläne und
Änderungen der Bau- und Zonenordnung sowie des kommunalen Richtplans entschieden. In Rüschlikon wird das
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Schulpräsidium nicht mehr
direkt vom Volk gewählt, sondern vom Gemeinderat aus
den eigenen Reihen bestimmt,
und Richterswil und Oberrieden verkleinern ihre Schulpflege auf fünf Mitglieder. as.

Wahl nur ganz
knapp verpasst

B

ei der Ersatzwahl für
den Gemeinderat Thalwil hat Franziska Zibell
(parteilos) das absolute Mehr
und damit die Wahl nur gerade
um 50 Stimmen verpasst. Die
30jährige Raumplanerin und
Mutter, die von SP, GP, EVP,
GLP und CVP unterstützt worden war, kam auf 2109 Stimmen. Sie liess damit ihre beiden Gegenkandidaten, den
43jährigen Verkaufsleiter Gregor Süssli von der SVP und
den 67jährigen, pensionierten
Chefarzt Marcel Weber (parteilos) weit hinter sich. Süssli erhielt 1256 und Weber 918
Stimmen. Ob sie nach ihrem
schwachen Abschneiden für
den zweiten Wahlgang vom
26. September nochmals antreten werden, ist derzeit noch
offen. Die SVP als zweitstärkste Kraft in Thalwil ist im Gemeinderat schon seit vielen
Jahren nicht mehr vertreten.
Und im Neunergremium sitzt
derzeit nur gerade eine einzige Frau. Notwendig geworden
war die Ersatzwahl, weil Bauvorsteher Richard Gautschi
(parteilos) aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten
war. as.

Neeracherried

D

as Neeracherried gehört zu den letzten
grossen Flachmooren
der Schweiz. Das Natur- und
Landschaftsschutzgebiet ist
deshalb bundesrechtlich geschützt. Zurzeit durchqueren
jedoch zwei Staatsstrassen
das Schutzgebiet: die Wehntalerstrasse zwischen Höri und
Dielsdorf und die Glattal-/Kaiserstuhlstrasse zwischen Niederglatt und Neerach. Der Verkehr auf diesen zwei Strassen
beeinträchtigt den Lebens-

KURZ & WICHTIG / GLOSSE

raum des geschützten Moors
und steht somit im Widerspruch zum Moorschutz.
Nun bietet sich die Gelegenheit, etwas dagegen zu
unternehmen: Die Wehntalerstrasse entspricht den Anforderungen der darauf verkehrenden Fahrzeuge nicht
mehr. Statt einer Erneuerung
der Strassen sieht der kantonale Verkehrsrichtplan vor,
dass die Strassen aus dem
Moorgebiet verlegt werden.
In Zukunft soll der Verkehr
über die Dielsdorferstrasse
bei Neerach verlegt werden.
Die Dielsdorferstrasse muss
folglich ausgebaut werden.
Zugleich soll die Glattalstrasse vom Schutzgebiet weg verlegt werden. Teil des Gesamtprojekts ist zudem die im kantonalen Richtplan vorgesehene Südumfahrung von Höri.
Die Volkswirtschaftsdirektion hat nun die Basis für
das Vorprojekt erarbeitet. Dabei gab es zwischen den betroffenen Gemeinden und
dem Kanton einige Diskussionspunkte, die noch zu klären sind. Die Verlegung der
Strassen führt dazu, dass die
Strassen näher an den Siedlungsgebieten liegen. Aus diesem Grund standen die betrofIMPRESSUM
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fenen Gemeinden dem Vorhaben kritisch gegenüber. Zusammen mit BirdLife Schweiz
haben sie ein eigenes Konzept
zur Strassenverlegung erarbeitet. «Im Rahmen der Projektvervollständigung
wurde deshalb ein umfangreicher
Workshop-Prozess zusammen
mit den Gemeinden, BirdLife
Schweiz sowie VertreterInnen
der kantonalen Fachstellen
durchgeführt», schreibt der
Kanton in einer Medienmitteilung. In den Workshops soll
ein gegenseitiges Verständnis
für unterschiedliche Anliegen
geschaffen und Übereinstimmung für Lösungsansätze erreicht werden. Die Planung
geht nun an die Baudirektion
über. Ohne Referendum oder
andere Hürden dürfte es bis
zu Baubeginn allerdings noch
zehn Jahre dauern. rst.

Parkinitiativen

V

or gut einem Jahr trat
die Interessensgemeinschaft Seepark mit ihren beiden Projekten vor die
Öffentlichkeit: Einerseits soll
vom Stadtbad Mythenquai bis
zum General-Guisan-Quai ein
grosser zusammenhängender
Park am linken Seeufer entstehen, zu dem auch der Neubau
des Arboretum gehört. Platz
gäbe es auch für die neue Sukkuleten-Sammlung, einen Musikpavillon oder ein Insektenhaus. Zentral wäre aber eine
grosse freie und grüne Fläche, was bedingt, dass das
Mythenquai zwischen der
Alfred-Escher-Strasse
und
dem General-Guisan-Quai als
Strasse aufgehoben wird. Was
verkehrstechnisch
durchaus möglich wäre. Die zweite,
deutlich weniger relevante Ini
tiative soll ein Seerestaurant
beim Bürkliplatz ermöglichen.
Die beiden Initiativen
sind eine Folge davon, dass das
Projekt bei seiner Präsentation zwar auf Sympathien stiess,
aber weder der Stadt- noch der
Gemeinderat wirklich aufsprangen. Der Stadtrat ist an
der Erarbeitung eines eigenen
und bescheideneren Projekts.
Fortsetzung auf Seite 8
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SONNTAG, DER DREIZEHNTE

Auf der Klimaspur durch ‹Feindesland›
Toll, diese Klima-Tour, im Juni und
komplexen Krisen? Wäre das Nein
Juli per pedes von Graubünden
als Zurückweisung eines zu schwachen Gesetzes zu interpretieren?
nach Genf, sich und andere unterwegs über den Stand der Dinge
Gaben nicht die Radikalen der
informieren und so im Kleinen etKlimabewegung den Ausschlag?
was «gegen die Klimakatastrophe» Aber wir Älteren erinnerten an die
tun. Als ich dann noch sah, dass
ähnliche Konstellation beim EWRDominik Siegrist, der 1992 für den
Nein; differenzierende Nein- oder
Alpenschutz von Wien nach Nizza
Ja-Aber-Argumentationen gingen
marschierte, wieder dabei ist und
im Jubel der SVP unter.
die aktuelle Tour – ausgerechnet
Unterwegs intensivere
an diesem Dreizehnten – gar
Analysen. Bald kommt ja die
‹meine› Gemeinde streift, war klar: Gletscher-Initiative in die Räte.
Ein kleines Stück will ich mit.
Hat sie Chancen, liegt ein Gegenvorschlag drin? Ein neues, gar
Auf dem Hügel noch ein
besseres CO2-Gesetz? Wird der
Blick auf das Klimaschutz-Wegweiserplakat an unserem Haus.
Kampf der Klimajugend härter?
Das letzte «Ja»! Im von TöffgeBreitet sich Resignation aus?
schwadern beschallten Tal nur
Verstohlen konsultierte der eine
«Nein» in allen Varianten. Und nun
und die andere zwischendurch eins
greife ich vor: Fischenthal schaffte
der kleinen Geräte. Ausgerechnet
bei den eidgenössischen Vorlagen
im malerischen Kemptner Tobel
gleich fünf klare Absagen, von den
notierte ich mir «zunehmendes
Agrarvorlagen bis und mit Corona/ Erschrecken» als Stimmungsbild.
PMT. Denn wir sind inzwischen
Doch im kurzen Bilanzgespräch
nicht nur kantonale SVP-Hochvor der Kulturfabrik, wo auf den
burg; auch der Sitz eines CoroCovid-Kontaktdatenzetteln
na-Protestvereins liegt bei uns
noch «Abstimmungsfest» stand,
an der Töss. Auf das CO2-Gesetz
dominierte das Jetzt-erst-recht.
bezogen ist die «Klimaspur»-Route Die vom Abstimmungstreff aus
vom 13. Juni so mit Ja-Prozenten
Bern zurückgekehrte Vertreterin
zu beschreiben: Fischingen
der Klimaseniorinnen erinnerte
32,5 – Fischenthal 27,1 – Bauma
an das Abkommen von Paris und
34,1 – Bäretswil 35,5 – Wetzikon
bestehende Schutzartikel in der
48,1 Prozent. Noch ein bisschen
Verfassung. Weitermachen, klar!
schlimmer als beim Wandern
Mögen die Anlässe vom Wochendurch die dank Wald, Wolken, Wind ende in der «Klimastadt Zürich»
nicht nur den Wandernden frische
und Wasser angenehm sonnige
Energie geben. Bei meinem AbLandschaft erwartet.
gang in Wetzikon begann grad das
Die ersten Trendmeldungen
«Echo vo hine links» zu spielen; das
trafen bei der Mittagsrast nahe
«Echo der Zeit» auf der Heimfahrt
Bauma ein: Es werde wohl ein
klang weniger heiter.
knapper, aber mit 51 Prozent zum
Montagmorgen in Fischen
Nein tendierender Entscheid. Die
thal. Eine durchaus sympathische
überdurchschnittliche Mobilisierung auf dem Land spreche gegen
Landfrau strahlt mich an: Dies sei
eine Umkehr durch
der schönste Abstimurbanere Resultate;
Montagmorgen. Eine mungssonntag seit
Langem gewesen.
die Klimavorlage
durchaus sympathidürfte im Nein-Sog
sche Landfrau strahlt Ein kurzer Disput.
der Agrarinitiativen
mich an: Dies sei der Ich bat sie, sich an
unser Gespräch zu
scheitern. Für
schönste Abstimerinnern, wenn sie
mich eher eine
mungssonntag seit
in vielleicht zwanzig
triste Bestätigung als
Langem gewesen.
Jahren ihr Nein zum
überraschend. Die
Klimaschutz bereue.
Wandernden hatten
Irritation, Themenes teils zwar in den
wechsel, Freundlichletzten Tagen zu
keit. Feindesland?
ahnen begonnen und
Das nicht, aber eine politisch
doch für kaum möglich gehalten.
brandgefährliche Anderswelt.
Erste unsichere Kommentare.
Hans Steiger
Nicht nur leise Zweifel an der
www.klimaspuren.ch
direkten Demokratie; versagt sie in
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Die beiden Initiativen verlangen
nun vom Stadtrat die Ausarbeitung des Projekts Seepark, damit die Stimmberechtigten darüber abstimmen können. Gleiches
gilt für das Seerestaurant. kl.

Schule findet statt

D

ie SP-Fraktion des Kantonsrats, die vor gut einem Jahr zusammen mit
anderen Fraktionen die Bildungsdirektorin Silvia Steiner
für ihren Corona-Kurs hart kritisiert hatte, stellte sich am Montag nun hinter sie. Markus Späth
hielt fest, dass die Bildungsdirektion seither vieles richtig gemacht habe und vor allem, dass
die Schule trotz der Pandemie
stattfand. Fast immer vor Ort.
Das ermöglichte unter anderem
das Tragen der Masken auch
durch die SchülerInnen. Dieses Gebot hob nun bekanntlich
das Verwaltungsgericht auf, respektive billigte dem Rekurs einiger Eltern die aufschiebende
Wirkung zu. Markus Späth bezeichnete diesen Entscheid als
weltfremd. Er forderte den Regierungsrat auf, als zuständiges
Organ das Maskentragen anzuordnen oder mindestens die
Massentests in den Schulen zu
intensivieren. kl.

Waser, Föhn, Widler

A

m Dienstag haben die Grünen der Stadt Zürich an einer Medienkonferenz im
Volkshaus bekanntgemacht, wer
bei den Stadtratswahlen 2022 neben den Bisherigen Karin Rykart
und Daniel Leupi antritt. Die Findungskommission und der Vorstand der Stadtpartei schlagen
der
Mitgliederversammlung
vom 6. Juli einstimmig Dominik
Waser vor. Der 23-Jährige ist seit
Anfangstagen aktiv in der Klimastreikbewegung und hat den Verein Landwirtschaft mit Zukunft
mitinitiiert. Bekannt wurde er
zuletzt als Komiteemitglied und
Teil der Kampagnengruppe bei
der Initiative für eine Schweiz ohne synthetische Pestizide. Dominik Waser hat Landschaftsgärtner gelernt und einige Semester
Umweltingenieurwissenschaften an der ZHAW studiert, bis
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Schnatternde
Schneckenjäger

ihm der Verein Grassrooted dazwischenkam, den er mitgegründet hat. Daraus entstand erst die
Grassrooted GmbH, dann ein
Gemüseabo und schliesslich die
Rampe21, ein Mitgliederladen,
der laut Wasers Website bald zur
eigenen Genossenschaft werden
soll.
Vor den Medien erklärte
Waser, er sei überzeugt, dass wir
«die ökosoziale Wende» schaffen
könnten. Doch er sei gleichzeitig überzeugt, dass wir dazu einen Perspektivenwechsel benötigten: «Meine Generation hat einen anderen Blick auf diese Welt,
wir sehen die Herausforderungen, aber auch die Chancen in einem anderen Licht. Für uns hat
das, was wir heute und morgen
entscheiden, schon übermorgen direkte Konsequenzen.» Dazu, dass die Grünen keine Frau
als dritte Kandidatin aufgestellt
haben, nahm Karin Rykart als
Mitglied der Findungskommission Stellung. «Selbstverständlich» sei die Kommission auch
mit Frauen im Gespräch gewesen. Doch «neben den Frauen
sind auch die jungen Menschen
in der Stadtregierung untervertreten. Dominik Waser ist nicht
nur jung, er ist auch einer, der alle
Geschlechter vertritt», sagte sie.
Dass die Grünen mit einem
jungen, engagierten Mann mehr
junge WählerInnen ansprechen
wollen, ist sicher keine schlechte
Idee – über die Wahlchancen Wasers ist damit aber noch nichts gesagt. Angesichts des grossen Gerangels sind Prognosen sowieso
schwierig. Der Kandidat, den die
EVP letzte Woche nominierte,
Gemeinderat Roger Föhn, wird
aber wohl kaum die grosse Wahllokomotive seiner kleinen Partei. Da ist der Kandidat der CVP,
der ebenfalls letzte Woche nominierte Kantonsrat und Arzt Josef
Widler, von einem anderen Kaliber: Er politisierte einst im Zürcher Gemeinderat und ist seit
2014 Kantonsrat sowie unter anderem Präsident der Ärztegesellschaft Kanton Zürich und Verwaltungsratspräsident der Ärztefon
AG Zürich. Er gehört zudem im
Kantonsrat zu jenen, die auch unvorbereitet ein verständliches Votum abhalten können. Gut möglich, dass dank seiner Kandidatur
die CVP immerhin die Rückkehr
in den Gemeinderat schafft. nic.

Wer seinen Gartensalat endlich wieder selber essen
will, greift mit Indischen Laufenten auf ein ökologisches
Schneckenmittel zurück. Die Gefiederten fressen fiese
Eindringlinge kurzerhand auf.
Angela Bernetta

D

ie
Frage nach einer ökologischen Lösung für
das
Schneckenproblem
brachte die Gartenfachleute Mike Leuthold und Marc Dietiker auf die Idee.
Sie
überzeugten
ihren
Arbeitgeber, ein Kilchberger Gartenbauunternehmen, Indi- Frau Wilderich und Monsieur Jaccuse gehen
sche Laufenten als seit dem vergangenen Frühling am Zürichsee
biologische Schne- auf Schneckenjagd. zVg.
ckenvertilger einzusetzen. Alsbald zog mit Frau einen schlankeren Körper, eiWilderich und Monsieur Jaccu- nen langen Hals, gehen aufrecht
se ein Laufentenpaar im Maga- und können nicht fliegen. «Die
zin des Unternehmens ein und Vögel sind pflegeleicht, lebhaft,
wurde zur Miete ausgeschrie- aufmerksam und agil», weiss
ben. Zwar ist das Angebot in der Weber aus Erfahrung. «Öffnet
Seegemeinde neu, doch schne- man am Morgen das Törchen,
ckenfressende Miet-Enten wer- watscheln sie bei jedem Wetden nicht erst seit gestern ange- ter ins Freie, schnäbeln unentboten.
wegt auf dem Boden nach Kör«Die Vögel gehören einer nern oder vertilgen jede Menge
‹Entenmutter› aus dem Kanton Schnecken und anderes KleinAargau, die diese seit Jahren getier wie etwa Engerlinge.»
trainiert und züchtet», ergänzt Die spülen sie mit einem kräftiFlorence Weber vom Garten- gen Schluck Wasser, das immer
bauunternehmen. «Die Züchte- bereit stehen sollte, den langen
rin liefert die Enten im Frühling Hals hinunter. Fehlt es an Flüsund nimmt sie im Herbst wieder sigkeit, rutschen die Schädlinge
zurück.» Die Gefiederten seien nicht richtig und die Enten köngefragt. «Damit die Schädlings- nen daran ersticken.
Und:
Schneckenkörner
bekämpfung greift, sollte man
sie für mindestens zwei bis drei und Ganzjahresdünger hauen
Wochen buchen», so Weber. Im die stärkste Ente um! Auch der
Mietpaket inbegriffen sind ein Nachbar sollte darauf verzichHolzhäuschen für den nächt- ten, da Schnecken keine Grenlichen Schutz vor Fuchs oder zen kennen. Im Gegenzug proMarder, Futter und ein Zaun, fitiert dieser von den eifrigen
damit die Vögel wissen, wo sie Jägern. «Laufenten sind ein
hingehören und keine Setzlinge effizienter und nachhaltiger
zertrampeln oder fressen. Über- Schädlingsschutz»,
bestätigt
dies schätzen die Enten eine Ba- Weber. Überdies düngen sie mit
ihren Hinterlassenschaften den
demöglichkeit.
Rasen und legen, was nicht nur
Frühstück-Aficionados begeisKeine Schneckenkörner
Indische Laufenten erin- tern dürfte, etwa 50 bis 160 Einern an Stockenten, haben aber er jährlich.
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Besser wird es nicht
Ungläubigkeit, Enttäuschung, Wut und
eine Spur Hoffnungslosigkeit – kurz, meine
Gefühlsabfolge am
Abstimmungssonntag. Insbesondere
das Resultat des
CO2-Gesetzes hinterlässt einen bitteren
Nachgeschmack. Ich will keine Schwarzmalerei betreiben und bleibe zuversichtlich, dass
wir einen Weg finden, um unsere Emissionen
zu reduzieren, zumal sich die Schweiz weiterhin zum Pariser Klimaabkommen bekennt.
Der Weg dorthin wird aber steiniger, als er es
mit der Annahme des CO2-Gesetzes gewesen
wäre.
Als erstes zu den Schuldzuweisungen.
Es ist eine Frechheit, dass einige Politiker
Innen und JournalistInnen jetzt der Klimajugend die Schuld für das Scheitern in die
Schuhe schieben. Laut einer Nachbefragung
von Tamedia hätten die ‹Jungen› im Altersspektrum von 18 bis 34 Jahren die Vorlage
zu 58 Prozent abgelehnt. Erstens bildet der
Klimastreik bei Weitem nicht das gesamte
Meinungsspektrum aller Stimmberechtigten
unter 35 Jahren in der Schweiz ab. Zweitens
ist der Klimastreik eher in Stadtregionen
präsent. Ausschlaggebend war aber die
Mobilisierung auf dem Land, wo weniger
links-grün politisiert wird. Drittens, ja der
Klimastreik hätte mehr mobilisieren können.
Aber wir sollten nicht vergessen, dass wir
der Klimabewegung ziemlich viel verdanken.
Dazu gehört die grüne Welle bei den eidgenössischen Wahlen, die die Revision des
CO2-Gesetzes mitprägte. Er ist also nicht
Teil des Problems, sondern Teil der Lösung
für mehr politischen Gestaltungswillen beim
Klimaschutz. Die Schuld tragen andere,
unter anderem auch die breite Allianz der
BefürworterInnen.
Beim Nein zur Vorlage handelt es
sich nicht um ein Nein zu Klimaschutz. Die
Nachbefragung sowie weitere Studien
zeigen, dass das Problem des Klimawandels
weiterhin einen hohen Stellenwert bei
den StimmbürgerInnen einnimmt. Bei den
meisten Personen ist angekommen, dass
wir etwas unternehmen müssen. Das Gesetz
ist also am Massnahmenpaket gescheitert.
Insbesondere die Kostenfrage mit den
Lenkungsabgaben hat in der Debatte viel
Platz eingenommen. Die Gegenkampagne

des Hauseigentümerverbands und der Erdöllobby prophezeite die massive Verteuerung
des Wohnens, Fliegens und Autofahrens und
warf wild mit Zahlen um sich. Ich denke, dass
man Verständnis dafür aufbringen sollte,
dass die Kostenfrage die StimmbürgerInnen
verunsichert hat, denn sie ist für viele eine
Frage des unmittelbaren Überlebens. Das
Ziel der Lenkungsabgaben war es, Anreize
zu setzen, damit Menschen ihr Verhalten
ändern. Doch finanzielle Anreize bewirken
nicht automatisch die gewünschte Verhaltensänderung. Sie können auch schnell
als Bestrafung empfunden werden. Das hat
sich bereits bei den ‹Gilets jaunes› in Frankreich abgezeichnet. Sie protestierten gegen
höhere Benzinpreise, weil sie auf das Auto
angewiesen sind und ihnen kurzfristig niemand eine Alternative bieten konnte. Daraus
schliesse ich, dass es den BefürworterInnen
nicht gelungen ist, der Bevölkerung zu
versichern, dass sie sie auf dem Weg zu klimafreundlichem Verhalten begleiten möchte.
Bedauerlicherweise ist es ihnen auch nicht
gelungen zu verdeutlichen, was die Massnahmen tatsächlich kosten. Geschweige
denn, wie viel höher sie sein werden, wenn
wir nichts tun. Hier hätte man – im Gegensatz
zur faktenbefreiten Gegenkampagne – mit
aussagekräftigen Zahlen und Argumenten
kontern können. Das eher unscheinbare «Klimaschutz Ja»-Plakat hat dazu offensichtlich
nicht ausgereicht. Es scheint, als wäre man
zu siegessicher gewesen. Und dafür tragen
alle dieselbe Verantwortung.
Die Zahlen der Nachbefragung zeigen
klar auf, dass die Vorlage von bürgerlicher
Seite abgelehnt wurde. Die Tarnung der
FDP-Basis mit dem grünen Mantel der
Parteispitze ist an diesem Abstimmungssonntag definitiv aufgeflogen. Nur 37
Prozent haben laut Nachbefragungen das
CO2-Gesetz angenommen. Ähnlich bei der
Mitte, wo nur 47 Prozent der WählerInnen
Ja stimmten. Der Plan der FDP lautet nun:
Anreize, Technologie und Innovationen.
Nun sei die Zeit für eine wirklich liberale
Klimapolitik gekommen, meinte Petra Gössi
in der Abstimmungssendung am Sonntag.
Sogar Lenkungsabgaben, die ein liberales
Instrument sind, hält sie nicht für mehrheitsfähig. Kurz heisst das: Die Wirtschaft wird
es richten. Was nicht zur Strategie gehört:
weitere Abgaben, Steuern, Umverteilungsmechanismen, geschweige denn Verbote.
Das Gefährliche dabei ist, dass die bürger9

lichen Parteien beim Plan einer «liberaleren
Klimapolitik» von SVP bis Mitte mitziehen
werden.
Weniger überraschend war das deutliche Ja vonseiten der WählerInnen der SP,
der Grünen und der GLP. Trotzdem staune
ich über die 24 Prozent Ablehnung bei der
SP. Bei den Grünen beträgt die Ablehnung
11, bei den Grünliberalen 19 Prozent.
Ich verstehe die Kritikpunkte von linker
Seite an der Vorlage. Für eine rechtzeitige
Reduktion der Emissionen bräuchte es
teilweise einschneidende und radikalere
Massnahmen. Ein weiteres Problem liegt
beim Verursacherprinzip. Genau die Akteure
mit grosser Hebelwirkung, wie der Schweizer
Finanzplatz, werden nicht zur Rechenschaft
gezogen. Trotzdem habe ich Ja zum CO2-Gesetz gestimmt. Aus der Überzeugung, dass
ein Nein zu einer Kompromissvorlage nur in
einer unheiligen Allianz enden könnte, bei
der linke Ansätze für einen wirksamen und
sozialverträglichen Klimaschutz leer ausgehen. Jetzt wird an einzelnen Massnahmen
gebastelt, die Gletscherinitiative erlebt ein
Comeback und die SP kündigt bereits eine
Finanzplatz-Initiative an. Das finde ich gut,
doch der Punkt ist, dass die SP das auch
bei der Annahme des CO2-Gesetzes hätte
tun können. Das CO2-Gesetz hätte die Basis
für die Massnahmen geschaffen, die zur
Erreichung der einzigen verbindlichen Ziele
beitragen, die sich die Schweiz gesetzt hat.
Ein Ja hätte zudem eine andere Signalwirkung gehabt, die den linken Parteien mehr
Handlungsspielraum gegeben hätte, um für
weitere nötige Massnahmen zu politisieren.
Jetzt werden Grüne und SP erst recht Schadensbegrenzung betreiben können.
Das linke Nein und der Diskurs darüber,
dass sich jetzt eine Chance für ein besseres
CO2-Gesetz bieten soll, zeugen für mich von
kompletter Verkennung der Handlungsmöglichkeiten der linken Parteien in der heutigen
Situation. Man kann an diesem Punkt der
Ansicht sein, dass die institutionelle Politik
nicht in der Lage ist, angemessene Lösungen
für die Klimakrise zu bieten. Aber an sie
stellen wir zurzeit unsere Forderungen und
sie bestimmt in diesem Augenblick über
Massnahmen, die unsere Zukunft betreffen.
Worauf lohnt es sich zu warten? Wir dürfen
keine Zeit mehr verlieren. Denn wenn wir
beim Klimaschutz versagen, verlieren wir
alle.
Roxane Steiger

MEH BISS!
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Wohnsicherheit im Alter zu garantieren, ist eine öffentliche Aufgabe
Stellen Sie sich
Folgendes vor: Sie
sind 70, wohnen seit
20 Jahren in einer
2,5-Zimmer-Altbauwohnung, die
letztmals 1980 saniert
wurde. Ihr Budget
erlaubt maximal 1600
Franken für die Miete
– das ist knapp für die Wohnungssuche auf
dem privaten Markt. Ihre Wohnung gehört
der Swiss Life. Sie wissen, was das heisst.
Deshalb haben Sie sich vor zehn Jahren bei
der Stiftung Alterswohnungen (SAW) registrieren lassen. Vor zwei Jahren hinterlegten
Sie ihre Anmeldung für zwei Siedlungen. Es
gehe wohl noch einige Jahre, bis man Ihnen
ein Angebot machen könne, sagt die städtische Beratungsstelle «Wohnen im Alter».
Und dann erhalten Sie am 5. Mai 2021
diesen Brief von Stadtrat Andreas Hauri: Die
SAW-Siedlungen würden ihre Angemeldetenliste schliessen. Bereits ab Oktober
2021 würden freie Wohnungen im Tagblatt
publiziert. Dort müssten Sie sich dann «auf
jede freiwerdende Wohnung bewerben,
jedes Mal, immer wieder».
4000 solcher Briefe hat Andreas
Hauri verschicken lassen. Der Sturm der
Entrüstung war ihm gewiss. Doch die Briefe
mussten raus. Der Stiftungsrat hatte die Umstellung der Vermietung bereits im September 2020 beschlossen. Sieben Monate lang

blieb das geheim – bis Hauris Altersstrategie
am 3. März 2021 vom Gemeinderat verabschiedet wurde. Wohnen ist der materielle
Kern der Altersstrategie. Trotzdem war der
Beschluss der SAW bei den Beratungen kein
Thema.
Nicht bekannt war dem Gemeinderat,
dass es für die 4000 auf eine SAW-Wohnung
wartenden Haushalte nur noch 130 Wohnungen gibt, die pro Jahr vermietet werden. Die
restlichen 50 Wohnungen gehen an Haushalte, die die Kündigung bereits erhalten haben.
Das dramatische Missverhältnis wird sich in
den nächsten Jahren verschärfen, denn die
SAW will bis 2028 600 Wohnungen sanieren.
Das sind 30 Prozent des Bestandes, die bis
zur Sanierung nur noch befristet vermietet
werden sollen – paradoxerweise an junge
StudentInnen.
Die Vermietungspraxis der SAW ist an
sich nicht das Problem. Hoch problematisch
ist hingegen das karge Angebot – und offensichtlich die fehlende Wohnbaustrategie für
das Alter. In der Wohndelegation haben vier
von neun StadträtInnen Einsitz. Andreas
Hauri gehört nicht dazu. Laut Planungs- und
Baugesetz gilt der Bau von Alterswohnungen
klar als öffentliche Aufgabe. Ein Konzept für
die Erweiterung des Angebots haben aber
weder die Stadt Zürich, noch die SAW.
Einzelne Genossenschaften arbeiten bereits
an einer Ü50-Strategie. In deren Fokus
stehen aber nicht SeniorInnen, die wegen
der Sanierungs- und Renditeoffensive der
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privaten Bauherren ihre Wohnung verlieren.
«Ü50» ist auf GenossenschafterInnen ausgerichtet, die nach der Familienphase in eine
kleinere Wohnung umziehen sollen.
Was ist zu tun, um die Not zu lindern?
Ein neues Vermietungssystem kann die SAW
dann einführen, wenn sie deutlich mehr
Wohnungen anbieten kann. Bis dahin sind
Wartelisten die fairere Lösung.
Um die grösste Not zu lindern, muss
der Stadtrat das über die SAW-Strukturen
vermittelte Angebot an zahlbaren Wohnungen mit Bleibesicherheit sofort und deutlich
erhöhen. Dafür braucht es einen «Wohngipfel
für das Alter», an dem alle kommunalen
und gemeinnützigen Bauträgerschaften
teilnehmen und zu dem auch interessierte
Private eingeladen sind.
Zusätzlich muss der SAW Land zur
Verfügung gestellt werden. Die AL hat vorgeschlagen, dass die Stadt Zürich sich dieses mit planerischen Mitteln sichert. Das
ist die mittel- und langfristige Perspektive.
Kurzfristig muss ein Teil der Flächen, die
für den preisgünstigen Wohnungsbau
verfügbar werden, für die SAW reserviert
werden.
Walter Angst ist AL-Gemeinderat,
Stadtratskandidat und Leiter Kommunikation des Mieterinnen- und Mieterverbandes Zürich
Die AL erhält von P.S. in der Rubrik «Meh Biss» jeden dritten Freitag im Monat eine Plattform für ihre Themen.
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Demokratie: Problem
oder Lösung?

Wirtschaftsweise begründet. Im
Kapitalismus wird der Proft zum
obersten Ziel erhoben. Dafür
werden immer neue Märkte erschlossen, künstlich Nachfrage
generiert und umweltschädliche, aber rentable Wirtschaftszweige. Die Bedürfnisse von
Mensch und Natur müssen
hintanstehen. Wer wie die GLP
Das Nein der Stimmbevölkerung oder die FDP behauptet, diese
zum CO2-Gesetz vom letzten
für uns alle existenzielle Krise
Sonntag schmerzt. Sehr sogar.
liesse sich durch Innovation,
Klar, auch mit dem Gesetz hätte
mehr Markt oder Lenkungsabgaben verhindern, bekämpft im
die Schweiz ihre Reduktionsziele, zu denen sie sich im Rahmen
besten Fall Symptome. Gleiches
des Pariser Klimaabkommens
gilt für diejenigen Grünen, die
verpflichtet hat, nicht rechtzeitig die Änderung der eigenen Lebensweise in den Vordergrund
erreicht. Aber ohne das Gesetz
stellen und alles Strukturelle
stehen wir auf Feld 1 und verlieren wertvolle Jahre. Das Pardarumherum ausblenden. Wenn
lament ist jetzt gefordert, rasch
wir das Klima retten wollen,
neue Vorschläge auszuarbeiten.
müssen wir unsere Wirtschaftsweise transformieren. Und zwar
Angesichts der Sinn-Krise der
sozial. Nur wenn wir es schaffen,
FDP dürfte es nicht einfach
den Service public zu stärken,
werden, Mehrheiten für neue,
die Arbeitszeit zu
dringend notwendige Massnahmen
«Wenn wir das Klima reduzieren, den
zu finden. InsbeHandel ökologiretten wollen, müssen
sondere, weil viele
scher zu gestalten,
wir unsere
Freisinnige ihre
die Produktion zu
mangelnde Über- Wirtschaftsweise
regulieren, den
transformieren.»
zeugungskraft
Finanz- und
bei der Basis nun
Rohstoffplatz
damit begründen,
umzubauen und
das CO2-Gesetz sei
die Wirtschaft aus
zu wenig «liberal»
den Fängen der
gewesen. Damit
fossilen Energieträger zu befreien, werden wir
versuchen sie zu verschleiern,
die Klimakatastrophe abwenden
dass das CO2-Gesetz massgeblich durch die FDP im Ständerat können.
geprägt wurde und auf der Logik
Im Prinzip ist es sehr
der Lenkungsabgaben basierte.
einfach: Ab 2030 darf kein
Klar: Die Rückverteilung der ein- Gramm Erdöl, Kohle und Erdgas
genommenen Gelder über einen mehr aus dem Boden geholt und
Klima-Fonds war ein sozialer
verbrannt werden. Aus Vernunft
Fortschritt. Aber das grundund Überlebenswille muss
legende Problem, die Ursache
die Menschheit diesen Irrsinn
der Klima-Krise, adressierte das
verbieten. Je schneller sich
Gesetz nur ungenügend.
diese Erkenntnis durchsetzt,
«System Change not
können wir alle nötigen Mittel
Climate Change!», lautet der Slo- mobilisieren, um die Wirtschaft
gan der Klimabewegung. Hinter
solidarisch und ökologisch
dem Ausruf steckt eine simple,
umzubauen.
Fabian Molina,
aber fundamentale Erkenntnis:
Nationalrat SP
Die Klimakrise liegt in unserer

In letzter Zeit fühlte ich mich
öfter teleportiert. Zurück in
die 1990er-Jahre. Die Zeit
der «culture wars», wie die
Auseinandersetzungen um
Antirassismus, Gay-Rights,
Multikultur und Integration
genannt wurden. In diesem
Kulturkampf standen sich
unterschiedliche Lebensstile
gegenüber. Statt über die Klimaerhitzung stritt man plötzlich
über «political correctness».
Heute werden die Irrungen und
Wirrungen über die angebliche
Cancel Culture durch die Rückkoppelung in den Onlineblasen
weiter angeheizt.
Ich teile die häufigste
Abstimmungsanalyse: Die
asymmetrische Mobilisierung
zwischen Stadt und Land hat
das CO2-Gesetz wertvolle
Prozente gekostet. Mein Nationalratskollege und menschlicher Grossrechner Daniel
Brélaz beobachtete zudem:
Alle Vorlagen erhielten gut fünf
Prozent mehr Nein-Stimmen
als bei den letzten Umfragen.
Eine Mobilisierung der QuerdenkerInnenkreise mit einem
staatskritischen 5xNein? Nicht
von der Hand zu weisen.
Eine weitere Lehre vom
Sonntag: So schön Lenkungsabgaben in der Theorie sein
mögen – an der Urne fliegen
ihnen die Herzen nicht zu.
Selbst die für inländische
CO2-Kompensation gedachten
Benzinrappen wurden erfolgreich zur unerträglich hohen
Lenkungsabgabe umgedeutet.
Das bestätigt, was ich 2008 im
‹Widerspruch› schrieb: «Die
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politische Lenkung über den
Preis ist kein Wundermittel.
(…) Die politisch durchsetzbaren Anreize sind praktisch
vernachlässigbar gegenüber
den möglichen realen Preisschwankungen.»
Geredet wurde über
Rappen statt über Milliarden.
Geredet wurde über Lifestyle
statt über die Klimakrise. Eine
Verschiebung der Diskussion,
welche uns zum Nachdenken
bringen sollte. Und das sind ja
nicht die einzigen Herausforderungen, denen gegenüber sich
die parlamentarische Demokratie schwer tut, Abstimmungsvorlagen zu produzieren, die an
der Urne auch eine Mehrheit
finden. Denken wir nur an
die Altersvorsorge oder die
europäische Integration.
Ist die Demokratie also
ein Hindernis für zukunftsfähige Würfe? Ich behaupte
das Gegenteil. Wir müssen
mehr Demokratie wagen. Und
zwar eine Demokratie, die nicht
nur die Vorurteile reproduziert. Sondern Raum für das
offene Gespräch schafft auch
zwischen Menschen, die sich
sonst nicht begegnen. Zufällig,
aber repräsentativ ausgewählte BürgerInnen können in
BürgerInnenräten Lösungen
zu grossen, blockierten Fragen
erarbeiten, die am Schluss auch
an der Urne Bestand haben.
Irland hat das exemplarisch
vorgeführt. 2015 stimmte das
irische Volk in einem Referendum der Öffnung der Ehe für
gleichgeschlechtliche Paare zu.
Drei Jahre später legalisierte
es die Abtreibung. Eigentliche
gesellschaftliche Revolutionen
für das traditionell streng katholische Irland. Beide gingen
auf Empfehlungen der irischen
BürgerInnenversammlungen
zurück. Das sollten wir auch in
der Schweiz wagen.
Balthasar Glättli,
Nationalrat Grüne

IM GESPRÄCH

P.S.18.06.2021

«Frontex ist in den letzten Jahren
immer stärker in Verruf geraten»
Die Grenzagentur Frontex soll ausgebaut werden. Weshalb dieses Vorhaben auch im
Schweizer Parlament debattiert wird und welches aus linker Sicht die Knackpunkte sind,
erklärt SP-Ständerat Daniel Jositsch im Gespräch mit Nicole Soland.

A

ls Erstrat hat der Ständerat letzte Woche über den Schweizer Beitrag an den
Ausbau der europäischen Grenzagentur
Frontex beraten. Mit «Frontex» verbindet man
gemeinhin Einsätze im Mittelmeer oder an der
griechischen Grenze: Warum geht Frontex die
Schweiz überhaupt etwas an?
Daniel Jositsch: Die Schweiz ist assoziiertes Mitglied von Schengen/Dublin. Sie hat
im Rahmen der bilateralen Verhandlungen II
mit der EU die Abkommen für eine Teilnahme an der Zusammenarbeit von Schengen und
Dublin abgeschlossen. Damit sagte sie auch
Ja dazu, Weiterentwicklungen des gemeinsamen Rechts jeweils im Schweizer Recht umzusetzen.
Darum geht es also im vorliegenden Fall?
Ja, die EU hat die Verordnung des europäischen Parlaments und des Rates über die
europäische Grenz- und Küstenwache weiterentwickelt. Zur Übernahme und Umsetzung
dieser geänderten Verordnung – und zu einer Änderung des Asylgesetzes, die dadurch
notwendig wird –, hat der Bundesrat eine Botschaft erarbeitet. Der Ständerat hat sich letzte Woche damit befasst.
Frontex soll künftig mehr Personal und Material, sprich technische Ausrüstung, erhalten. Was
bedeutet das konkret für die Schweiz?
Die Schweiz soll der Grenzwache mehr
Personal zur Verfügung stellen. Das führt zu
Mehrkosten. Die SP-Fraktion ist damit grundsätzlich nicht einverstanden, auch wenn uns
bewusst ist, dass bei einer Ablehnung dieser
Weiterentwicklung das ganze Schengener Abkommen dahinfallen würde.
Was genau stört Sie daran, dass die Schweiz bei
der Weiterentwicklung eines Abkommens mitmacht, von dem sie auch profitiert, beispielsweise bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität?
Es geht, bildlich gesprochen, um die
zwei Gesichter von Frontex: Einerseits dient
das Schengener Informationssystem dazu,
die grenzüberschreitende, organisierte Kriminalität zu bekämpfen. Dagegen ist nichts
einzuwenden. Andererseits wird Frontex aber

auch zur Abwehr von Migrantinnen und Migranten eingesetzt. Ja mehr noch: Frontex wird
heutzutage gleichberechtigt zur Abwehr von
Kriminalität wie von Migration eingesetzt.
Dadurch wird die europäische Migrationspolitik an den Aussengrenzen in den Hintergrund gedrängt.
Frontex war doch von Anfang an auch eine «Abwehr-Agentur».
Aber nicht in diesem Ausmass! Frontex ist in den letzten Jahren immer stärker
in Verruf geraten, nicht zuletzt wegen illegaler Push-Backs: Flüchtlinge werden an der
EU-Aussengrenze vermehrt einfach wieder
zurückbefördert, ohne dass sie die Gelegenheit erhalten, ein Asylgesuch zu stellen.
Dann ist wohl eher die Migrationspolitik der EU
das Problem, nicht die Agentur Frontex?
Das Problem ist, dass die EU im Grunde genommen gar keine Migrationspolitik hat.
Denn das, was zurzeit unter «EU-Migrationspolitik» läuft, ist dies: Die Burg Europa wird um eine Mauer ergänzt, die dazu dienen soll, Migration zu verhindern. Dafür als ‹neutrale Schweiz›
mehr Geld und mehr Personal zur Verfügung
zu stellen, geht für die Linke gar nicht. Es gibt
zudem noch ein viel grösseres Problem.

keit gibt, sich zu registrieren und ein Asylgesuch zu stellen. Schickt man hingegen alle geflüchteten Menschen einfach über die
Grenze zurück, drängt man auch jene in die
Illegalität, die sonst möglicherweise Asyl bekämen. Und, unvorstellbar: Bei der Überfahrt
im Schlepperboot übers Mittelmeer ertrinken
im Durchschnitt zehn Menschen – pro Tag!
Deshalb prangern wir die nichtexistente europäische Migrationspolitik an, die durch Frontex mit-ermöglicht und geschützt wird. Deshalb wollen wir der Weiterentwicklung unseres Rechts nur zustimmen, wenn sie nicht
bloss auf mehr Geld und Personal für Frontex
hinausläuft, sondern auch humanitäre Kompensationsmassnahmen enthält.
Wie könnten solche Massnahmen aussehen?
Darüber läuft zurzeit noch eine SP-interne Diskussion. Klar ist aber dies: Wir brauchen keine Festung Europa und vor allem keine Mauer um Europa herum. Wenn schon,
brauchen wir eine Wand, die mit Türen versehen ist, durch die man legal von der einen
auf die andere Seite gelangen kann. Entsprechend haben wir im Ständerat ein erweitertes
Resettlement-Programm vorgeschlagen. Im
Rahmen solcher Programme dürfen Flüchtlinge aus Kriegs- und Krisengebieten wie beispielsweise Syrien direkt in die Schweiz einreisen.

Welches?
Als legaler Flüchtling nach Europa zu
gelangen, ist praktisch unmöglich geworden. Warum muss das Resettlement-Programm erEs gibt lediglich einige wenige
weitert werden?
Ausnahmen wie etwa humanitäZurzeit kommen im Rah«Als legaler Flüchtling
re Visa oder Resettlement-Promen dieses Programms ledignach Europa zu gelangramme. Ansonsten sind die
lich 1600 Flüchtlinge pro Jahr
gen, ist praktisch un- in die Schweiz. Wir haben eine
Menschen auf Schlepper angeAufstockung auf 4000 Flüchtwiesen, denen sie viel Geld be- möglich geworden.»
zahlen – nur um dann an der grielinge pro Jahr vorgeschlagen.
Die CVP hat mit einem Gegenchischen oder spanischen Grenze einfach zurückgeschickt zu
vorschlag reagiert – sie forderwerden. Diese Praxis torpediert
te 2800 pro Jahr. In den Abstimim Übrigen auch die Unterscheimungen sind beide Vorschläge
gescheitert, derjenige der CVP
dung in legale und illegale Mi
allerdings mit 22:21 Stimmen.
gration.
Nach uns behandelt der Nationalrat die VorlaWie meinen Sie das?
ge, und angesichts dieses knappen Resultats
Legalisiert wird ein geflüchteter besteht immerhin die Hoffnung, dass zuminMensch ja erst, wenn man ihm die Möglich- dest der Gegenvorschlag dort durchkommt.
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Der Ständerat hat die Vorlage zur Frontex-Weiterentwicklung letzte Woche mit 30:14 Stimmen angenommen. SP und Grüne haben Nein
gestimmt. Hoffnung auf Verbesserungen z.B.
beim Resettlement-Programm gibt es nur, wenn
der Nationalrat die Vorlage ablehnt, denn dann
kommt es zum Differenzbereinigungsverfahren.
Andernfalls ist die Vorlage angenommen und
damit vom Tisch: Warum sollte der Nationalrat sie ablehnen?
Die SVP hat im Ständerat zwar zugestimmt, doch normalerweise ist sie gegen
Frontex, wenn auch aus anderen Gründen als
wir. Die letzten paar Schengen-Vorlagen jedenfalls hat die SVP im Nationalrat stets abgelehnt. Aber wenn der Nationalrat die Vorlage annimmt, haben wir Pech gehabt, daran
gibt es nichts zu rütteln.
Zurück zur «Türe in der Wand»: Welche Vorschläge stehen diesbezüglich sonst noch zur Diskussion?
Am besten und logischsten wäre es sicher, das Botschaftsasyl wieder einzuführen.
Weshalb am logischsten?
Weil es der naheliegendste Gedanke
ist: Müsste ich aus der Schweiz fliehen, würde ich mir als erstes überlegen, wohin ich gehen könnte. Als zweites würde ich die Botschaft jenes Landes aufsuchen und dort Asyl
beantragen. Würde die Botschaft meinen Antrag positiv beurteilen, bekäme ich ein Visum
und könnte ins gewünschte Land einreisen.
Das Botschaftsasyl ist im Übrigen keine neue
Erfindung, das gab es früher sowohl in der
Schweiz als auch in europäischen Ländern.
Ich habe deshalb im Ständerat eine Motion
zur Wiedereinführung des Botschaftsasyls
eingereicht.
Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass das gelingt?
Klar wird von rechts als erster Grund
dagegen angeführt werden, die anderen Länder hätten auch kein Botschaftsasyl. Dem widerspricht allerdings die Argumentation der
Rechten beim Rahmenabkommen diametral:
Sie betonten bekanntlich, wir seien eben autonom und liessen uns nicht dreinreden … Den
potenziellen GegnerInnen möchte ich aber
auch mitgeben, dass wegen des Botschaftsasyls niemand einfacher in die Schweiz kommen und/oder als Flüchtling anerkannt werden kann: Es geht ja nicht darum, via Botschaft einen privilegierten Zugang zu schaffen. Die Kriterien für eine Aufnahme bleiben
unverändert. Falls die Mehrheit weiterhin
bloss gleich viele Flüchtlinge aufnehmen will
wie bisher, dann ist das prinzipiell genauso
gut mit oder ohne Botschaftsasyl möglich.
Und was sagen Sie potenziellen BefürworterInnen?
Es macht einen grossen Unterschied,
ob eine alleinerziehende Mutter mit ihren
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schen Asylgesetz. So soll explizit eine «Verpf lichtung der ausreisepf lichtigen asylsuchenden Person zum Verlassen des Schengen-Raums sowie
zur Weiterreise in den Herkunftsstaat oder einen Staat ausserhalb des Schengen-Raums» in
die Wegweisungsverfügungen aufgenommen
werden. Warum hat die SP-Fraktion dem zugestimmt?
Dieser Passus stand im Ständerat gar
nicht zur Diskussion: Darüber, was die Agentur Frontex von Personen verlangen darf, die
den Schengen-Raum verlassen müssen, bestimmt nicht das eidgenössische Parlament.
Wir können lediglich flankierende Massnahmen beschliessen. Das haben wir getan, indem wir zusätzliche Änderungen hinzugefügt
haben, die die Rechtsmittel der Asylsuchenden stärken und die Unterstützung bei Beschwerdeverfahren ausweiten.

SP-Ständerat Daniel Jositsch setzt sich für die
Wiedereinführung des Botschaftsasyls ein. zVg
drei kleinen Kindern bei der Botschaft in ihrem Heimatland anklopfen und sich über ihre
Chancen informieren kann, bei uns Asyl zu erhalten – oder ob sie sich für viel Geld Schleppern anvertrauen muss, um überhaupt erst
nach Europa zu gelangen. Kurz: Möglicherweise würde die Wiedereinführung des Botschaftsasyls den Botschaften Mehrarbeit verursachen. Aber es würde Frauen und Kinder
davor bewahren, die gefährliche Fahrt übers
Mittelmeer antreten zu müssen.

Die geltende und auch die künftige Fron
texVerordnung sieht eine punktuelle Unterstellung unter den Europäischen Gerichtshof vor –
er übernimmt eine Schiedsgerichtsfunktion bei
Streitigkeiten. Diese Unterstellung gilt für Mitglieds- und assoziierte Staaten, weil sonst eine Rechtslücke bestünde. Da hat die SVP laut
«fremde Richter!» geschrien, nehme ich an?
Nein, hat sie nicht … (lacht). Für die aktuelle Frontex-Weiterentwicklung ist dieser
Passus nicht relevant, da er bereits in der bestehenden Verordnung festgehalten ist. Folglich haben wir ihn ebenfalls nicht diskutiert.

Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass die Vorschläge der Linken gehört und umgesetzt werden?
Das Botschaftsasyl wurde im Zuge einer AsylSchwer zu sagen. Es ist auf jeden Fall
gesetzreform abgeschafft, die Volksabstimmung bedauerlich, dass es bezüglich der Resettdarüber fand am 9. Juni 2013 statt – und die SP lement-Programme nicht einmal gelungen
unterstützte die Vorlage. Acht Jahre später will ist, den Gegenvorschlag für 2800 Flüchtlinausgerechnet ein Ständerat der SP das Gegen- ge pro Jahr durchzubringen. Meiner Ansicht
teil dessen erreichen, was die Partei damals un- nach wären wir auch mit 4000 noch weit weg
gewesen von einer Revolution … Persönlich
terstützte: Wie glaubwürdig ist das denn?
Ich kann die damalige Haltung der SP ist mir wichtig festzuhalten, dass ich nicht
nicht ändern. Die Abstimmung fand vor der gegen Schengen oder gegen Europa bin.
Krise von 2015 statt, es herrschten andere Aber ich möchte mitgestalten können. Man
Verhältnisse. Erinnern Sie sich an die Foto muss sich das Verhältnis von Europa zu den
von einem toten Flüchtlingskind am Strand einzelnen Mitgliedsstaaten eher so vorstelin der Türkei? Soll ich mir beim
len wie jenes der Schweiz zu
Betrachten dieses Bildes sagen, «Manchmal passieren den einzelnen Kantonen. Ich
tut mir leid, liebes Kind, aber
Fehler, die muss man kann die Europapolitik der EU
wir haben seinerzeit das Bot– und im Übrigen auch diejenizugeben und versuschaftsasyl abgeschafft, und
ge der Schweiz – nicht so mittrachen, sie zu beheben. gen, wie sie sich zurzeit präsennun müssen wir uns halt mit
den Verhältnissen abfinden, de- Deshalb setze ich
tiert. Migrationspolitisch haben
wir uns die letzten 20, 30 Jahre
nen du zum Opfer gefallen bist? mich für die Wiederstets in der Defensive befunden,
Nein, das will ich nicht. Manch- einführung des Botes wird also höchste Zeit, in die
mal passieren Fehler, die muss schaftsasyls ein.»
Offensive zu gehen. Ein mögliman zugeben und versuchen,
sie zu beheben. Deshalb setze
cher Hebel dazu ist das Schenich mich für die Wiedereinfühgener Abkommen: Es geht bei
‹Schengen› schliesslich nicht nur um Zollforrung des Botschaftsasyls ein.
malitäten und Warenflüsse, es geht um MenDie Weiterentwicklung des Schengen-Abkom- schen. Das rechtfertigt es auch, das Abkommens bedingt auch Änderungen im schweizeri- men notfalls aufs Spiel zu setzen.
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Weitgehend unerfreulich
Selten war ein Abstimmungscouvert so dick: Fünf nationale Vorlagen, drei
kantonale Vorlagen und drei Vorlagen in der Stadt Zürich standen zur Abstimmung.
Das hatte vermutlich Auswirkungen auf die kantonalen Vorlagen, die in der Diskussion
untergingen.

Min Li Marti

Z

u Beginn war die Sache klar, gegen
Schluss eine Zitterpartie, am Ende eine
bittere Niederlage. Das CO2 -Gesetz mit
51,6 Prozent der Stimmen abgelehnt (siehe
auch ‹Gedanken zur Woche›). Nur fünf Kantone stimmten der Vorlage zu: Basel-Stadt, Zürich, Neuenburg, Genf und Waadt. Es zeichnete sich ein grosser Stadt-Land-Graben ab.
Diese Polarisierung hatte sicher auch mit den
beiden Landwirtschaftsinitiativen Trinkwasser-Initiative und Pestizidverbots-Initiative zu
tun. Beide wurden mit fast gleichem Resultat
deutlich abgelehnt: Die Trinkwasser-Initiative wurde mit 60,7 Prozent der Stimmen, die
Pestizidinitiative mit 60,6 Prozent der Stimmen verworfen.
Dieses Resultat war nicht weiter überraschend: Initiativen starten oft mit einem
Bonus, die Zustimmung nimmt dann im Verlauf der Kampagne ab. Der Abstimmungs- Die BäuerInnen fürchteten um ihr Einkommen.
kampf wurde mit einer seltenen Gehässigkeit
geführt, verschiedene PolitikerInnen sagten
wegen Drohungen Auftritte ab. Bis zu einem mungskampfs stark ab. Dabei waren vermutgewissen Grad ist verständlich, dass sich die lich auch Kreise aus dem rechtslibertären und
Bauern gegen die Initiative wehrten: Sie fürch- rechten Lager, die sich für ein fünf Mal Nein
teten da um ihr Einkommen und vermissten aussprachen, nicht ganz unerheblich. Hätte
der Abstimmungskampf länger
bei den StädterInnen das Vergedauert, wäre es vielleicht noch
ständnis für die bäuerliche Le- Nur: Bauern gibt
etwas knapper geworden. Mit
bensweise. Nur: Bauern gibt es
es nicht so viele,
60,2 wurde das Covid-19-Gesetz
nicht so viele, BauernversteherBauernversteher
angenommen, mit einer komforInnen dagegen umso mehr. Die
Ablehnung, die wohl auch auf Innen dagegen
tablen, aber auch nicht überdeutdas CO2 -Gesetz überschwappte, umso mehr.
lichen Mehrheit. Das ist insofern
hat auch einen Anstrich von Kulbemerkenswert, als das Nein im
Wesentlichen als Protest-Nein
turkampf. Das Land will sich von
zu deuten ist und nicht als Ablehden rotgrünen Städten ihren Lebensstil nicht vermiesen lassen.
nung gegen die wirtschaftlichen
Für künftige AbstimmunHilfen im Rahmen des Gesetzes.
gen muss auch auf Augenmerk
darauf gelegt werden: Entweder durch eine Sozialpolitik im Gegenwind
massivere Mobilisierung in den Städten oder
Im Zuge der heftig umstrittenen natiomit mehr Unterstützung aus den Agglomera- nalen Abstimmungen gingen die kantonalen
tionen. Ob die Jungen wirklich in der Mehr- Vorlagen ziemlich unter. Dabei fällt auf, dass
heit gegen das CO2 -Gesetz gestimmt haben zwei sozialpolitische Initiativen, nämlich jene
und ob ein Viertel der SP-WählerInnen eben- für eine Erhöhung der Familienzulagen sowie
falls Nein stimmte, wie das die Nachwahlbe- für die bessere Ausschöpfung der Krankenfragung von Tamedia ergeben hat, ist umstrit- kassenprämienverbilligung klar abgelehnt
ten und wird wohl erst in der VOX-Analyse et- wurden mit 61,54 Prozent beziehungsweise
was schlüssiger beantwortet werden können. mit 63,95 Prozent. Sie wurden beide auch in
Mit 56,6 Prozent sagte die Stimmbevöl- der Stadt Zürich abgelehnt, obwohl SP, Grüne
kerung Ja zum Polizeimassnahmengesetz. In und AL klar für beide Anliegen waren.
Bei den Familienzulagen könnte auch
den Umfragen wurde eine wesentlich deutlichere Zustimmung vorausgesagt. Die Zu- die Frage des Absenders (EDU) eine Rolle gestimmung nahm dabei im Verlauf des Abstim- spielt haben. Aber wahrscheinlicher ist, dass
14
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hier einfach schlicht zu wenig realer Abstimmungskampf stattgefunden hat. Vielleicht
sind auch soziale Anliegen im Moment nicht
so richtig gefragt, weil vermeintlich nach Corona kein Geld mehr vorhanden ist.
Im Kanton Basel-Stadt wurde ein Gegenvorschlag zur Mindestlohni nitiative angenommen, der einen Mindestlohn von 21 Franken verankern wird. Die Initiative wurde nur
knapp verworfen. Die Abstimmung war in Basel heiss umstritten, die Bürgerlichen und die
Wirtschaft hatten entschieden dagegen gekämpft. Es deutet darauf hin, dass vielleicht
die mediale und politische Aufmerksamkeit
eine entscheidende Rolle spielen können –
die Stimmbeteiligung zur Frage des Mindestlohns hatte sogar eine höhere Stimmbeteiligung als jene zu den eidgenössischen Vorlagen. Deutlich angenommen wurde das neue
Geldspielgesetz mit 65 Prozent.
In der Stadt Zürich wurden alle drei stehenden Vorlagen deutlich angenommen. Die
Revision der Gemeindeordnung überzeugte 75,2 Prozent der Abstimmenden, der Rahmenkredit von 200 Millionen Franken für den
Ausbau von erneuerbaren Energien wurde mit
83,2 Prozent angenommen. Auch deutlich war
das Ja zum Velotunnel mit 74,1 Prozent. Das
Behördenvertrauen in der Stadt Zürich ist also – im Gegensatz zum Bund – in der Stadt Zürich intakt. Allerdings war auch hier kaum Widerstand gegen die Vorlagen spürbar.

STADT / KANTON ZÜRICH
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Care-Streik

Wenig Corona-Wirkung

Am Montag demonstrierten anlässlich des feministischen
Streiks 100 000 Menschen in der ganzen Schweiz. Der Fokus lag
auf dem Thema Care-Arbeit.

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die
Arbeit der Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde der Stadt
Zürich (KESB) sind deutlich kleiner als befürchtet.

Koni Loepfe

A

«Care-Arbeit ist keine Privatangelegenheit».

Roxane Steiger

1

991 fand der erste Frauenstreik statt. Anlass bildete dazumal das zehnjährige Jubiläum der Verankerung
des Gleichberechtigungsartikels in der Bundesverfassung.
Die Frauen protestierten, weil
die Umsetzung auf sich warten liess. Trotz Einführung des
Gleichstellungsgesetzes
im
Jahr 1996 wurden ihre Forderungen weiterhin zu wenig gehört. 2019 gingen deswegen am
feministischen Streik eine halbe
Million Menschen auf die Strasse. Die Bezeichnung feministischer Streik wird heute eher
verwendet, um die vielfältigen
queeren Identitäten mitberücksichtigen zu können. Am Montag 14. Juni 2021, 30 Jahre nach
dem ersten Frauenstreik, gingen erneut 100 000 Menschen
in der ganzen Schweiz auf die
Strasse. Denn die Forderungen
sind aktueller denn je: bessere
Löhne und höhere Renten, mehr
Betreuungsplätze und ein angemessener Schutz vor sexueller
Gewalt. Der Fokus in diesem
Jahr: Care-Arbeit. Darunter zu
verstehen ist bezahlte Care-Arbeit in Spitälern, Schulen und
Privathaushalten, aber auch unbezahlte Care-Arbeit, die in Fa-

n der jährlichen Medien
orientierung präsentierten der Präsident Michael Allgäuer und die Vizepräsidentin Suzanne Otz leicht verfremdete Beispiele aus ihrer
Arbeit.
Die Nachbarin von Frau
Meier sah diese seit einigen Tagen nicht mehr. Als sie auf ihr
Klingen nicht reagierte, rief sie
die Polizei. Frau Meier wurde
hilflos in ihrem Bett gefunden,
kam ins Spital. Der Sozialdienst
kam zum Schluss, dass sie ihren Alltag kaum mehr ohne Hilfe wird bewältigen können. Sie
kam zunächst in ein Pflegeheim,
erhielt eine Beiständin und hofft
nun, mit Unterstützung wieder
zu Hause leben zu können.
Ob und wie sehr die durch
Corona verstärkte Vereinzelung zu dieser Entwicklung beitrug, lässt sich schwer beurteilen, fand Suzanne Otz. Geholfen
hat die noch grössere Isolation
sicher nicht.
Ganz ähnlich sieht es
beim Beispiel von Michael Allgäuer aus. Die 14jährige Larissa wohnt vorwiegend bei ihrer Mutter, verbringt aber auch
Wochenenden beim getrennt
lebenden Vater. In der Schule fiel sie durch Stören und immer schlechtere Leistungen auf.
Nach einem Streit mit der Mutter ging sie auf die Kurve. Nach
vier Tagen fand die Polizei sie,
die KESB brachte sie in einem
offenen Heim unter, da sie sich
weigerte, zu den Eltern zurückzukehren. Auch im Heim ging
sie auf die Kurve, lebt nun in einem geschlossenen Heim. Auch
hier hat Corona eine Entwicklung eventuell beschleunigt, die
auch sonst hätte eintreffen können.
In einem anderen Fall
spielte Corona zumindest die
Rolle des Bösewichts. Der Vater
und die Mutter eines Mädchens

Roxane Steiger

milien und Beziehungen geleistet wird. Der Care-Sektor ist
von Frauen dominiert. Die Löhne sind tief oder inexistent, die
Arbeitsbedingungen schlecht.
Deshalb lautet die Forderung
des Streikkollektivs: «Care-Arbeit ist keine Privatangelegenheit, sondern muss Aufgabe der
Gesellschaft sein.»
In Zürich fanden verschiedene Aktionen statt. Beim Helvetiaplatz betreute das Streikkollektiv einen Infostand. Nachdem um 11 Uhr eine verlängerte Care-Pause angesagt war,
machten die Streikenden um
15:19 Uhr Lärm. Denn statistisch gesehen arbeiten Frauen ab dann gratis. 2019 war es
noch um 15:24 Uhr. Schliesslich versammelten sich um 18
Uhr 21 000 Menschen zur Demonstration beim Central. Der
Demozug ging über die Rudolf-Brun-Brücke, den Paradeplatz zum Helvetiaplatz. Insgesamt lief die Demo reibungslos
ab. Im Anschluss fand auf dem
Helvetiaplatz eine Kundgebung
statt, wo viele Menschen noch
bis spät in die Nacht verblieben.
In Erinnerung bleibt mir eine
ausgelassene Stimmung, viele strahlende Gesichter und ein
bekräftigendes Gefühl auf dem
Nachhauseweg.
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streiten sich seit Langem über
das Besuchsrecht. Sie ist oft
im Ausland. Das sei wegen der
möglichen Corona-Ansteckung
zu gefährlich für das Mädchen,
findet der Vater. Die Mutter kontert, er arbeite immer noch im
Betrieb statt zu Hause und damit gefährde er das Mädchen.
Beim Besuchsrecht gab
es für die KESB leicht mehr Arbeit, versuchten doch etliche,
mit Corona dieses zu verändern. Das Prinzip der Behörde
war klar: Ohne Erkrankung gilt
die bisherige Regelung. Gerade
in unsicheren Zeiten sollten ohne Erkrankungen die Kontakte zu beiden Eltern beibehalten
werden.
Corona, so Michael Allgäuer, hatte auf die Arbeitsweise der KESB (mehr Homeoffice) Auswirkungen, aber kaum
auf die Zahlen: Auch weil sie
in vielem die letzte Instanz ist.
Erst wenn die vielen privaten
und auch staatlichen Angebote
auf freiwilliger Basis nicht mehr
ausreichen, kommt sie zum Zug.
Pro Infirmis und ähnliche Institutionen fingen vieles auf, was
eventuell bei der KESB gelandet wäre.
Die Zahlen der KESB geben zur Wirkung von Corona nur
sehr bedingt Auskunft: Bei den
Er wachsenenschutzmassnahmen sind sie klar. Mit 474 Fällen bewegen sie sich auf dem Niveau des Vorjahrs, sind deutlich
unter den Jahren 2015 und 2016.
Bei den Kinderschutzmassnahmen gab es 2020 mit 460 Massnahmen eine deutliche Zunahme gegenüber 2019 (382 Massnahmen; sie bewegen sich aber
auf der Höhe von 2015.
Die 73 Platzierungen
von Kindern befinden sich im
Schnitt der letzten Jahre. Ein
Schnitt, der tendenziell abnimmt. Auch weil die KESB sich
bemüht, Konflikte ohne Massnahmen einvernehmlich zu lösen.
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Ohne Algorithmus bleibst
du drin

In Schweizer Gefängnissen entscheiden Algorithmen und Prognosesoftware über
die Gefährlichkeit von Gefangenen. Sie gelten als objektiv und unvoreingenommen,
wissenschaftlich überprüft wird das kaum.

Florian Wüstholz

A

ls Andrea für neun Monate in einem
Gefängnis im Kanton Zürich landet,
wird er, wie seine Mithäftlinge, getestet: Sind weitere Abklärungen nötig, um
seine Gefährlichkeit für andere einzuschätzen? Ein flächendeckend eingesetzter Algorithmus rechnet und spuckt den Buchstaben
«A» aus. Der fiktive Andrea hat Glück. Denn
der Buchstabe bedeutet, dass kein weiterer
Abklärungsbedarf besteht. Die «validierten,
statistischen Risikofaktoren» sind nicht erfüllt. Kommt beim sogenannten «Fast-Screening-Tool» (FaST) ein «B» oder gar ein «C»
her aus, führen die Behörden mit der betroffenen Person weitere Tests und Befragungen
durch. Damit soll herausgefunden werden, ob
nach der Freilassung ein Risiko für weitere
schwere Straftaten besteht. Die Bewährungsund Vollzugsdienste des Kantons Zürich bewerben diesen Prozess als «objektiv, einfach
und schnell». Für die Betroffenen entscheidet
er über Freiheit oder Gefangenschaft.

Prognosen mittels Softwareprogrammen

Die anschliessenden Tests sollen Fragen beantworten wie: Welche Gefangenen
sind gefährlich? Wer muss sich einer Therapie unterziehen? Wer könnte nach der Freilassung rückfällig werden und vielleicht eine noch schwerwiegendere Tat begehen? Alle
diese Fragen sind Teil des sogenannten «risikoorientierten Sanktionenvollzugs» (ROS) –
ein Modell, das seit 2018 fast in der gesamten
Deutschschweiz zum Einsatz kommt. Dabei
nutzen die Behörden unterschiedliche Softwareprogramme, um Prognosen zu erstellen.
Ein wichtiges solches Programm ist Fotres, das «forensisch operationalisierte Therapie-Risiko-Evaluations-System». Es wurde
2005 vom forensischen Psychiater Frank Urbaniok mitentwickelt und wird bis heute von
seiner Privatfirma vertrieben. Die Software
errechnet auf der Grundlage von Akten und
den Aussagen des Gefangenen gegenüber
Gutachterinnen, Therapeuten oder Bewährungshelferinnen einen Punktewert, der dessen Gefährlichkeit wiedergeben soll. Auf der

informationsarmen Website verspricht Fo- mente «regelmässig missbraucht würden,
tres, das Resultat würde «risikorelevante Per- indem sie im psychiatrischen Gutachten als
sönlichkeitsmerkmale, Verhaltensweisen und Testverfahren deklariert und auf den EinzelEinstellungen» abbilden und könne herausfin- fall angewendet werden».
den, ob eine Therapie die Risikobereitschaft
beeinflussen könne. Zudem würden sich die- Gefahr einer Pseudosicherheit?
se Therapien mit Fotres dokumentieren und
Tatsächlich gibt es nur wenige Studien,
evaluieren lassen.
welche die Aussagekraft von Fotres überprüft
Im Gefängnis kommt ebenfalls die «re- haben. 2011 kamen Forschende der Universividierte Psychopathie-Checkliste» (PCL -R) tät Ulm zum Schluss, dass «die Gefahr einer
zum Einsatz. Durch sie werden Merkmale Pseudosicherheit» bestehe, weil die Ergebwie «Promiskuität», «oberflächliche Gefüh- nisse je nach Person, welche die Software bele» oder «viele kurzzeitige ehe(ähn)liche Be- dient, sehr unterschiedlich ausfallen können.
ziehungen» erfasst, mit Zahlenwerten verse- Ein anderer Artikel aus demselben Jahr bestähen und gewichtet. Wer die Schwelle von 25 tigte dagegen die Validität der Software – verPunkten überschreitet, kann kaum mit Straf- fasst wurde er von MitarbeiterInnen von Firlockerungen oder einer Freilassung rechnen. mengründer Urbaniok. Ein vernichtendes FaEin Verfahren, das scharf kritisiert wird. «Je zit zieht eine 2020 in der Zeitschrift «Forensinachdem, wer den Betroffenen testet, kann sche Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie»
es gut und gern bis zu sechs Punkte Unter- veröffentlichte Studie: Fotres wurde «bislang
wenig und vor allem kaum unschied machen», sagte Marianne Heer, Luzerner Oberrichterin
abhängig beforscht». Von einer
Während bei der
und Strafrechtsprofessorin, 2017
breiten wissenschaftlichen Vaeinen Psychiaterin
in einem Interview mit der Wolidierung könne «keine Rede
22 Punkte heraussein». Ob Fotres wirklich nützt,
chenzeitung WOZ. Während bei
der einen Psychiaterin 22 Punk- kommen und für den könne entsprechend nicht nachte herauskommen und für den Gefangenen damit die gewiesen werden.
Gefangenen damit die Freiheit Freiheit lockt, sind es
Jene, die täglich mit Folockt, sind es bei einer anderen bei einer anderen 28
tres und Co. arbeiten, sehen
28 Punkte und er wird womög- Punkte und er wird
das anders. Die Programme seilich für immer weggesperrt.
womöglich für immer en nachvollziehbar und transpaHeer ist nicht die einzi- weggesperrt.
rent, weil die Gewichtung der
unterschiedlichen Kriterien bege Kritikerin des Vollzugssystems, das sich auf Algorithmen und Progno- kannt sei. Das fand Monika Simmler, Assissesoftware stützt. Auch der Zürcher Psychia- tenzprofessorin an der Hochschule St. Gallen
ter Mario Gmür sagte gegenüber der Wochen- und SP-Kantonsrätin, 2020 in einer systematizeitung ZEIT, dass Menschen dadurch nicht schen Studie über den Umgang mit Algorithmehr bloss für ihre Taten bestraft würden, men im Justizsystem heraus. BefürworterInsondern für ihre «Marotten und Vorlieben». nen sagen, Algorithmen hätten gegenüber
Wer geschiedene Eltern, Freude an Sex oder Menschen Vorteile. Deren klinische Urteile
eine Klasse wiederholt hat, kriegt bei Fotres liessen sich nur «schwer widerlegen». Zudem
Minuspunkte.
könnten Algorithmen «die Willkür menschliDenn: Die Prognoseinstrumente wol- cher Entscheide eliminieren», da sie «transpalen die Wahrscheinlichkeit eines Rückfalls rent und nach den Regeln der Logik entscheimittels Informationen aus der Vergangenheit den, anstelle sich von subjektiven Wahrnehvorhersagen – und untergraben damit Straf- mungen beeinflussen zu lassen».
In der Schweiz richten Algorithmen
modelle, die «an den Besserungswillen des
Täters appellieren», wie Gmür in der Schwei- noch nicht über Freiheit oder Gefangenschaft;
zerischen Ärztezeitung schreibt. Tatsächlich noch immer entscheiden am Ende Menschen.
I nnen beglaubt Gmür, dass Fotres und andere Instru- Doch Simmler und ihre Mitautor
16
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In Schweizer Gefängnissen kommen Algorithmen und Prognosesoftware zur Anwendung, wenn es darum geht, die Gefährlichkeit von Gefangenen abzuklären. Urs Keller / Ex-Press
schreiben ein «Bauchgefühl-Paradox»: «Auf
die Frage hin, wie gehandelt würde, wenn
der Algorithmus ein anderes Resultat liefere als das persönliche Empfinden, geben fast
alle an, auf ihr Bauchgefühl zu vertrauen.»
Stimmt der Algorithmus hingegen mit der eigenen Wahrnehmung überein, verleiht er dem
gefällten Urteil eine «unabhängige» und «objektive» Legitimation.

Prognoseprogramme wissenschaftlich
nicht unabhängig geprüft

Die Vorstellung ist, dass vermeintlich
objektive und standardisierte Programme
subjektiven und individuellen Einschätzungen von Fachleuten überlegen sind. Die Realität ist eine andere: Die Prognoseprogramme sind wissenschaftlich nicht unabhängig
überprüft. Die Resultate variieren je nach
PsychiaterIn, welche die Software bedient.
Und am Ende entscheidet meist doch das
Bauchgefühl. Das zeigt auch das Beispiel des
in Kanada entwickelten VR AG, mit dem das
Risiko für Gewalttaten eingeschätzt werden
soll. Hier wird etwa nach «Ärger in der Schule» gefragt, wobei zwischen «keiner», «wenig» und «viel» entschieden werden kann.

Ob die Eltern im Kindesalter anwesend wa- mus getestet wurden. Vier von zehn wurden in
ren, lässt sich mit «ja» oder «nein» beantwor- die Kategorie B oder C eingeteilt.
ten. Aber wie lässt sich objektiv entscheiden,
ob jemand «viel» oder «wenig» Ärger in der Gefahr von Abschreckungseffekten
Schule hatte? Und ab wann gelten die Eltern
All das gibt Angela Müller von der NGO
im Kindesalter als «abwesend»? So schnell AlgorithmWatch Schweiz zu denken. Nebst
fliessen subjektive Einschätzungen in die Al- zweifelhaftem wissenschaftlichen Nutzen
und mangelnder Transparenz zum Einsatz
gorithmen ein.
Es ist kein Wunder, dass das Schwei- gibt es auch grundrechtliche Probleme. Mülzer Bundesgericht bereits 2015 Fotres, VR AG ler sieht die Gefahr von Abschreckungseffekund PCL -R eine deutliche Absage erteilte. ten: «Betroffene könnten aus Angst vor einer
Standardisierte Prognoseinstruschlechteren Bewertung, die
Lockerungen im Strafvollzug
mente seien «für sich allein nicht Wer sich nicht von
unwahrscheinlich machen würgeeignet, eine fundierte indiviAlgorithmen und
duelle Gefährlichkeitsprognose
de, davon absehen, ihre Rechte
Prognosesoftware
tragfähig zu machen». Es brauwahrzunehmen.» Entsprechend
durchleuchten und
führt AlgorithmWatch Schweiz
che viel mehr eine «differenzierte Einzelfallanalyse», schreibt bewerten lassen will, ROS & Co. in ihrem neusten Bedas Bundesgericht. Dennoch gilt als uneinsichtig
richt über die automatisierte Gewerden die Programme in der und widerspenstig.
sellschaft als Negativbeispiele
Schweiz jährlich bei tausenden
auf.
Gefangenen angewendet. AktuWer sich nicht von Algoelle und transparent kommunirithmen und Prognosesoftware
durchleuchten und bewerten laszierte Zahlen gibt es nicht. Das
SRF zeigte jedoch, dass zwischen 2016 und sen will, gilt als uneinsichtig und widerspens2018 in zwölf Deutschschweizer Kantonen tig. Wer wieder frei sein will, muss kooperieüber 4500 Menschen mit dem FaST-Algorith- ren.
17
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Claus Bremer, Arbeit am
Wort

Noch bis am 31. August zeigt das Art Dock Zürich Werke von Claus Bremer: Sowohl
seine Konstellationen wie seine Gedichtbilder verhüllen und sind gleichzeitig transparent.
Derart werden die Leserin / der Betrachter zum Mitdenken, Mittun eingeladen.

Fritz Billeter

C

laus Bremer (1924 bis 1996) war Lyriker, Übersetzer griechischer Dramen in ein zeitgemässes Deutsch, war
Kunsttheoretiker, Regisseur, Dramaturg
und Schauspieler, war schliesslich bildender
Künstler. Um seinen Rang als Lyriker und bildender Künstler klarzustellen, möchte ich
einwenig ausholen.

Wort und Bild im Verhältnis

Das Bild zeigt, das Wort bedeutet. So
möchte ich, hoffentlich nicht zu gewaltsam,
die Unterscheidung und gleichzeitige Bezogenheit zusammenfassen, wie sie Ludwig Wittgenstein, der wohl schwierigste und
wichtigste Philosoph des 20. Jahrhunderts,
dargelegt hat.
Der gemalte Tisch, selbst wo er expressionistisch verzerrt oder surrealistisch aufgeladen ist, tritt stets als Abbild des Gebrauchsobjekts Tisch in Erscheinung; das heisst der
gemalte Tisch gleicht dem wirklichen Tisch.
Die Buchstaben T-i-sch, die sich zum Wort
Tisch fügen, gleichen dem wirklichen Gebrauchsobjekt in keiner Weise. Es bedarf einer gesellschaftlichen Übereinstimmung, einer Konvention, dass das Wort Tisch das reale Objekt Tisch bedeutet.
Man mag einwenden, dass die nichtfigurative Kunst, also die konstruktiv-konkrete
einerseits, das Informel wie Tachismus oder
Action Painting anderseits, weder in der Lage
noch Willens sind, einen Tisch, einen Baum,
eine Landschaft zu zeigen. Die nichtfigurative Kunst vermag jedoch ein Bild des Kosmos’,
ein Analogon zum Zusammenspiel der Naturgesetze sichtbar zu machen. Der bildnerisch
dargestellte Tisch ist anschaulich-anschaubar, wogegen dem Wort Tisch diese unmittelbare Anschauung nicht eigen ist; als Produkt
einer Übereinkunft ist es flüchtiger, verlierbarer, im Gegensatz zum gezeigten, dargestellten Tisch nicht ‹handgreiflich›.
Diesen Mangel der Wortdichtung an
Seinsfülle versuchten bereits Lyriker der griechisch-römischen Antike zu überwinden. Sie
schufen eine Übereinstimmung von Wort und
Bild, indem sie die Zeilen eines Gedichts, das

zum Beispiel von einer Amphora, einer Schale oder von einem Beil handelte, so anordneten, dass sie die Silhouette eben dieser Gegenstände bildeten. Im Mittelalter und im Barock wurde mit solchen Carmina Figurata,
auch Figurengedichte genannt, sogar der gekreuzigte Christus dargestellt. In der Moderne nahm das Carmen figuratum einen neuen
Aufschwung, dank einiger Stücke in Christian
Morgensterns ‹Galgenlieder›, vor allem aber
durch Apollinaires 1918 erschienenen ‹Calligrammes›.

Das Carmen Figuratum der konkreten
Poesie

Vertreter der heute international verbreiteten
konkreten Poesie, hat weit mehr als Gedichte von unverwechselbarer individueller Form
und Ausdrucksweise hervorgebracht. Vielmehr begann er in den Fünfzigerjahren mit
seiner konkreten Poesie eine grundlegend andere Möglichkeit der Lyrik als der bis anhin
tradierten zu erschliessen. Claus Bremer wiederum hat die konkrete Poesie über Gomringer hinaus weiterentwickelt.
Inwiefern man die konkrete Poesie als
einen gänzlich neuen Ansatz der lyrischen
Mitteilung ansehen darf, soll an einem Vergleich mit einem Gedichtausschnitt von Rilke
verdeutlicht werden. Bei beiden Dichtern erscheint das Thema Schweigen. Rilke thematisiert es wiederholt, zum Beispiel in einer Strophe an die Freundin Erika Mitterer im Jahr
1924:
‹So schweige nun. Auch ich will schweigen, denn
wo wäre irgend Rede diesem Schweben?
Schon hast du zu dem leise neigenden
fühlenden Wind fühlend nachgegeben.›
(…)

Das traditionelle Figurengedicht, einschliesslich die Calligrammes von Apollinaire, bringen den Worttext und die durch ihn
produzierte Bildsilhouette in Übereinstimmung. Claus Bremer hingegen, neben Eugen
Gomringer, dem Gründervater der konkreten Poesie, wohl einer der wichtigsten Vertreter dieser Strömung, bringt in seinen Carmina Figurata Text und Bildsilhouette in einen
Gegensatz oder Widerspruch; er hat sie dialektisch angelegt. So hat er beispielsweise
Gomringer hat in einer Konstellation
die Silhouette eines Panzers oder eines Soldaten mit Gasmaske, der mit aufgepflanztem das Wort ‹schweigen› vierzehnmal als blockBajonett angreift, aus Christusworten, zwei bildende Anordnung gesetzt. In deren Mitbombardierende Flugzeuge aus Menschen- te ist dieses Wort ausgespart. Diese Leere,
rechtsparagraphen und Worten von Che Gue- die Weisse des Papiers, macht das Phänomen
Schweigen unmittelbar anschauvara gebildet. Eine Friedenstaube setzt sich aus Mao-Worlich. Was gleichzeitig heissen
«Ich provoziere Leser,
will, dass es nie genügt, Konstelten zusammen, in denen der Reeine Haltung einzuvolutionär sein Volk anfeuert zu
lationen vorgelesen zu bekomnehmen», erklärte
kämpfen, nach Niederlagen weimen; sie müssen immer auch geter zu kämpfen bis zum Sieg. Bre- Claus Bremer 1968
sehen werden.
In Klammern sei erwähnt,
mer will derart nicht für Chris- an einer Veranstaldass die Weisse des Papiers zum
tus, die Menschenrechte oder tung über seine
den Sozialismus-Kommunismus Dichtungen im Kunst- ersten Mal in der Literatur eimissionieren; er will beunruhi- museum Bern.
ne entscheidende, mitkonstitugen, zum Denken anregen. ‹Ich
ierende Rolle im 1897 erschieprovoziere den Leser, eine Halnenen Gedicht ‹Un Coup de des›
von Stephane Mallarmé spielt,
tung einzunehmen›, erklärte er
1968 an einer Veranstaltung über seine Dich- wie Mallarmé mit diesem lyrischen Gebilde
überhaupt als grossartiger Vorläufer der kontungen im Kunstmuseum Bern.
kreten Poesie angesehen werden kann.
Gomringer bezeichnet seine konkret
Konkrete Poesie, Konstellation
Der 1925 in Bolivien geborene Schwei- poetischen Gedichte wie zum Beispiel ‹schweizer Eugen Gomringer, der wohl wichtigste gen› auch als Konstellationen. Deren Beson18
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derheit umschreibt er folgendermassen: «das
neue Gedicht ist (…) als ganzes und in den teilen einfach und überschaubar. es wird zum sehund gebrauchsgegenstand: denkgegenstand –
denkspiel. es ist memorierbar und als bild einprägsam. es dient dem heutigen menschen
durch seinen objektiven spielcharakter».
Man sollte die Umschreibung Gomringers, was unter Konstellation zu verstehen
sei, auch im Blick auf das Rilke-Zitat lesen,
um den grundsätzlichen Unterschied zwischen dessen zwar individuell einmaligen
und hochartistischen, aber auch ausgereizten
Lyrik und der konkreten Poesie besser einzuschätzen. Im Folgenden ist nun zu zeigen, wie
sich Claus Bremer in dem durch die Konstellationen eröffneten Spielfeld bewegt hat.

Anstiftung zur Gesellschaftskritik

An der früher erwähnten Veranstaltung
im Kunstmuseum Bern von 1966 legte Claus
Bremer unter anderen eine Konstellation vor,
in der er die Formel für/dich/und/für/mich
in ihre Buchstaben ccd/dffh/hii//mn/ruüü
zerlegt hat. Er stellt dem Publikum anheim,
aus dieser Buchstabenfolge eine andere sinnvolle Wortfolge zusammenzusetzen, für ihn,
Bremer, komme jedoch nur seine Formel für/
dich/und/für mich infrage. Das Beispiel zeigt
alle wichtigen Merkmale, die Gomringer der
Gedichtform Kon
s tellation zuschreibt: Gebrauchswert, Denkanstoss, Knappheit, die
vom Dichter als Playmate an den Leser gerichtete Aufforderung zum Spiel.
Eine weitere Konstellation von Bremer
beginnt mit dem Satz, «selbst in den fremdesten texten den eigenen text entdecken». In
der folgenden Zeile wird das erste Wort dieses Satzes durch Überschreibung unkenntlich, fremder gemacht. Dieses Unkenntlichmachen frisst sich bei jeder folgenden Zeile
immer weiter in den Satz hinein, der jedes Mal
noch unkenntlicher, noch fremder wird. In der
letzten Zeile sind alle Wörter des Satzes bis
zur fast völligen Dunkelheit über einandergeschrieben. Da aber ein allmählicher Prozess zu dieser letzten Unkenntlichkeit führt,
bleibt dem Leser der Anfangssatz weiterhin
vertraut.
Was sich schon am Beispiel ‹schweigen›
von Gomringer gezeigt hat: Es reicht nicht,
Bremers Konstellationen nur vorgelesen zu
bekommen, sie müssen auch gesehen werden.
Bremer arbeitet oft mit unkenntlich machenden Überschreibungen. Sie sind nur mit der
Schreibmaschine herzustellen; mit dem Computer wären solche Effekte nicht zu erzielen.
In einem weiteren Gedicht kombiniert
Bremer die Wörter zulassen und ändern bis
zur Variante änlassen/Zunder/ändern. Das
Publikum reagierte auf diese Konstellation
mit Beifall. Wohl weil hier zugespitzt deutlich geworden ist, dass Bremers Gedichte dazu auffordern, darüber nachzudenken, wie die
bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse
zum Besseren gewendet werden könnten. Da-

Blick in die Ausstellung der Gedichtbilder von Claus Bremer im Art Dock Zürich. Art Dock

Vereinfachung, die der reinen Abstraktion nahe kommen. In Bremers Scherenschnitten jedoch herrscht nicht Vereinfachung, sondern
Reichtum, Festlichkeit, manchmal geradezu
Ein letzter Höhepunkt
In den 1980er-Jahren geht Claus Bre- Üppigkeit vor. Dennoch gelingt es ihm, die
mer über die Konstellationen hinaus, wobei von den Konstellationen her erwartete Knapper gleichzeitig in ihnen verwurzelt bleibt. Er heit zu erhalten, indem er seine Gestaltungen
nennt diese neuen Werke «Gedichtbilder», die zu Haikus zu verdichten versucht.
nun der Malerei zuzuzählen sind. Jetzt verWie in seinen Konstellationen verschlüswendet er Farben, um eine auffällige, aber selt er auch in den Gedichtbildern Wörter und
noch nicht näher bestimmende Grundeigen- Sätze und lädt den Leser / die Betrachterin
schaft seines späten Schaffens zuerst zu nen- gleichzeitig dazu ein, sie zu ent-schlüsseln.
Die Verschlüsselung entsteht
nen.
Ein solcher Übertritt von In den 1980er-Jahren mittels Anordnung der ausgeder Literatur in die bildende
schnittenen Buchstaben und
geht Claus Bremer
Kunst ist äusserst selten. Ich verWörter. Er setzt Buchstaben verüber die Konstellamag mich an ein einziges weiteeinzelt oder fügt sie zu Wörtern
tionen hinaus (…). Er und Satzfragmenten, er setzt sie
res Beispiel, an den Schriftstelüber- und untereinander, er überler Wolfgang Hildesheimer nennt diese neuen
(1916 bis 1991), erinnern. Hildes- Werke Gedichtbilder, kreuzt sie, er lässt sie durcheiheimer machte Kollagen, nach- die nun der Malerei
nander taumeln oder diagonal
verlaufen, von links oben nach
dem er seinen Schriftstellerbe- zuzuzählen sind.
rechts unten oder umgekehrt.
ruf aufgekündigt hatte, und als
Es war zu zeigen: Claus
Kollagen darf man auch die SpätBremer besetzt innerhalb der
werke von Bremer bezeichnen.
Seine «Gedichtbilder» sind einer schwe- konkreten Poesie einen einzigartigen Platz.
ren Krankheit geschuldet. Er war an Parkin- Sowohl seine Konstellationen wie seine Geson erkrankt; dank dem Medikament Ma- dichtbilder verhüllen und sind gleichzeitig
dopar war er imstande, für kurze Momente transparent. Derart werden die Leserin / der
künstlerisch zu gestalten. Für rasches Arbei- Betrachter zum Mitdenken, Mittun eingelaten eignete sich die Technik des Scheren- den. Seine Lyrik, seine Bilder provozieren in
einer Weise, dass die Benutzer dahin gebracht
schnitts mit farbigen Papieren.
Bremers «Gedichtbilder» erinnern in werden, gegenüber der bestehenden gesellmancher Hinsicht an die Gouaches découpées schaftlichen Situation eine kritische Haltung
von Henri Matisse; besonders berühmt wur- einzunehmen. Doch, Claus Bremer predigt
de seine Serie «Jazz». Auch bei den Gouaches nicht und missioniert nicht. Als Dichter ist er
découpées wirkte eine schwere Krankheit ge- gleichzeitig Spielleiter, der Leserinnen und
burtshelferisch, und sie stellten wie bei Bre- Leser zum Spielen auffordert.
mer einen weiteren und letzten Höhepunkt in
einem Lebenswerk dar.
Claus Bremer im Art Dock Zürich, Hohlstrasse 258,
Matisse gelangte mit seinen Scheren- Zürich. Ausstellung bis am 31. August. Öffnungszeiten:
schnitten zu einer letzten gestalterischen Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 19 Uhr. artdock.ch
19
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Das Jubiläum mit dem Schwerpunkt
Schweizer Literatur
Es war Anfang Juli 1996, als der Leukerbadner Ricco Bilger, der bereits seit
1983 in Zürich die Buchhandlung sec 52 führte, in seinem Heimatdorf das erste
Literaturfestival eröffnete. Klein und fein sollte es sein, mit einer Handvoll Autorinnen
und Literaturbegeisterter, wie er einer war. 25 Jahre sind seither vergangen, heute
nennt sich das Treffen Internationales Literaturfestival und umfasst neben klassischen
Lesungen Gespräche, Debatten, Übersetzungsworkshops. Seit 2006 sind Hans Ruprecht
und Anna Kulp verantwortlich.
Liliane Studer

D

as James-Baldwin-Zelt steht neben dem
Alten Bad St. Laurent, ein zweites Zelt
schmückt den jede Attraktivität vermissenden Dorfplatz, die Buchhandlung ist
in den Alten Bahnhof umgezogen, das Festivalbüro in die Räumlichkeiten der Skischule.
Von einigen Lokalitäten hat man sich verabschiedet, und dies nicht nur coronabedingt.
Die Verantwortlichen freuen sich auf die Jubiläumsausgabe unter optimalen Bedingungen
und hoffen, mit verschiedenen Anpassungen
sowohl die Hygieneauflagen einhalten wie
aufs Wetter reagieren zu können.

Schwerpunkt Romandie

«Es sollte doch möglich sein, auch literarisch mehr Brücken zu bauen, um der Vertiefung des sogenannten Röstigrabens oder
Rideau de rösti (dt.: Röstivorhang), wie er in
der Romandie genannt wird, entgegenzuwirken», begründet die Festivalleitung ihren Jubiläumsschwerpunkt «Literatur aus der Romandie in der deutschsprachigen Schweiz».
Mit Romain Buffat, Rebecca Gisler und Marina Skalova lassen sich Entdeckungen machen:
Buffat überzeugt mit seinem ersten Roman
«Schumacher», der fein skizzierten Geschichte des US-Amerikaners John Schumacher, der
Ende der 1950er-Jahre in der Luftwaffenbasis der US Air Force in der Normandie stationiert war und dort die Französin Colette kennenlernt. «Romain Buffat», so schreibt die Jury des Terra-Nova-Preises, mit dem der Autor
ausgezeichnet wurde, «lässt seine LeserInnen
mit dem Wunsch zurück, diese mittelmässigen und winzigen Menschen zu lieben.»
Einen Kontrast dazu schafft Marina
Skalova, geboren 1988 in Moskau und heute
in Genf lebend. Ihre Gedichte und Prosatexte – langsam zu lesen –, in denen sie Themen
aufgreift wie Globalisierung, Migration, Informationsflut oder auch Untergang der Sow
jetunion, öffnen Räume und laden zu neuen
Sichtweisen ein.
Rebecca Gisler hat wie Buffat und Skalova am Literaturinstitut in Biel studiert. Die
in Zürich geborene Autorin lebt heute in Paris, nach Veröffentlichungen auf Deutsch erscheint im September ihr erster Roman «D’on-

cle» auf Französisch. Diese Mehrsprachigkeit verbindet sie auch mit
Marina Skalova. In zwei Gesprächsrunden geht es um die Frage, wie
französischsprachige Texte für eine
Veröffentlichung auf Deutsch ausgewählt werden und was es für einen
Verlag bedeutet, Werke aus der Romandie oder auch aus der italienischsprachigen Schweiz ins Verlagsprogramm aufzunehmen. Darüber steht
die Frage, wie der Literatur im anderen Sprachraum mehr Beachtung
verschafft werden kann.

Literaturvestival Leukerbad 2019, auf dem Dorfplatz.
Hartwig Klappert

Die Kraft der schreibenden Frauen

Fragen nach Identität, Zugehörigkeit
oder Ausgrenzung werden in zahlreichen literarischen Werken thematisiert. In Leukerbad besteht die Gelegenheit, so unterschiedliche Autorinnen wie Sharon Dodua Otoo, Priya Basil, Shida Bazyar oder Yvonne Adhiambo
Owuor kennenzulernen. Owuor legt mit «Das
Meer der Libellen» eine Coming-of-Age-Geschichte vor über eine junge Frau, die kämpfend ihren Platz in der Welt sucht. In «Adas
Raum» zeichnet Otoo die Lebensgeschichten
von vier Frauen aus verschiedenen Jahrhunderten nach, in deren Leben Gewalt, Demütigung und Erniedrigung allgegenwärtig sind.
Die Texte der britisch-deutschen Autorin mit
ghanaischen Wurzeln sind gekennzeichnet
von Scharfsinn und Humor, Leichtigkeit und
Schmerz. Bazyar greift in ihrem zweiten Roman «Drei Kameradinnen» die alltägliche Erfahrung von Diskriminierung aufgrund der
Herkunft auf, in einer Gesellschaft, die keine
Andersartigkeit duldet. Dem gegenüber steht
die Freundschaft, die den drei Frauen die bitter notwendige Kraft verleiht. Basil macht ihre Position als Frau zum Thema im Band «Im
Wir und Jetzt – Feministin werden». Mit ihrer Frage nach den eigenen Prägungen und
dem Experiment, eine Ausgabe der Modezeitschrift Vogue zu gestalten, macht sie sich auf
die Suche nach neuen Lebensgrundlagen ohne Ausgrenzung, Unterdrückung oder Ausbeutung.
In zwei Gesprächsrunden soll den Fragen um strukturelle Hintergründe von verbalen, psychischen und physischen Aggressio20

nen gegen Frauen auf den Grund gegangen
werden. Frau darf gespannt sein, ob und was
hier Neues berichtet wird bzw. ob die Literatur, die es in Leukerbad zu entdecken gibt,
nicht die besseren Antworten liefert (und
zwar nicht nur jene der vier obengenannten
Autorinnen, sondern etwa auch jene von Männern).

Hommage an H. C. Artmann

Am ersten Literaturfestival 1996 in
Leukerbad trat der österreichische Dichter
H. C. Artmann auf, am 12. Juni 2021 jährte
sich sein Geburtstag zum 100. Mal. Artmanns
Tochter Emily Artmann, der Lyriker Raphael Urweider und Christian Thanhäuser, der
1989 auf Anregung von H. C. Artmann seine
Handpressenwerkstatt gründete, die grossartige Edition Thanhäuser, würdigen den Dichter und geben Einblick in sein Werk.
Auch die Jubiläumsausstellung zu 25
Jahre Literaturfestival Leukerbad weckt nostalgische Gefühle des «Weisst du noch?» und
«Genau so war es». Für den Bilderreigen, der
in der Galerie St. Laurent zu sehen sein wird,
haben Mitglieder des Festival-Organisationsteams ihre Lieblingsbilder herausgesucht und
kommentiert. Dabei wagen Anna Kulp und
Hans Ruprecht auch, zwei Wünsche für die Zukunft auszusprechen: den prosaischen, aber
umso notwendigeren nach einem Sponsor
und den gewagteren nach einer James-Baldwin-Gasse in Leukerbad.
Literarisches Stelldichein in Leukerbad vom 25. bis 27. Juni 2021. Informationen: www.literaturfestival.ch

«BEIM NAMEN NENNEN»

P.S.18.06.2021

Menschengemachte Unmenschlichkeit
44 000 Menschen sind seit 1993 beim Versuch, nach Europa zu flüchten, ums
Leben gekommen. Abstrakten Zahlen stehen im Stück «Die Mittelmeer Monologe»
Einzelschicksale gegenüber.

Roxane Steiger

D

as Maxim Theater führt «Die Mittelmeer Monologe» im Rahmen der Aktionstage «Beim Namen nennen» auf. An
diesen Aktionstagen wird den Opfern der Festung Europa gedenkt. Seit 1993 sind mehr als
44 000 Menschen beim Versuch, nach Europa
zu flüchten, gestorben. Ertrunken im Mittelmeer, erschossen an Grenzübergängen. Das
erste, was die Überlebenden in Europa erleben, ist das Verharren in Flüchtlingscamps
unter katastrophalen Bedingungen. Seit Jahren reden alle darüber und schauen zu, wie
überfüllte Boote untergehen. Aber es geschieht nichts. Daran haben wir uns viel zu
sehr gewöhnt. Den abstrakten Zahlen stehen
die persönlichen Schicksale der Geflüchteten
gegenüber. Darauf macht das Theaterstück
aufmerksam. Es handelt sich um ein dokumentarisches wortgetreues Theater, das auf
Interviews mit Geflüchteten und AktivistInnen basiert.

Hoffnung Europa?

Das Bühnenbild im Karl der Grosse ist
am vergangenen Mittwoch schlicht gehalten: Die vier SchauspielerInnen stehen aufgereiht hinter den Mikrofonen, auf dem Boden
vier Wassergläser. In der Ecke ein Cellist, der
die Erzählungen mit Streichtönen begleitet.
Im Hintergrund eine Leinwand mit Übertiteln, auf Arabisch, Englisch, Französisch und
Deutsch. An diesem Abend werden vier Geschichten erzählt. Geschichten, die von Hoffnung, Leid, Verzweiflung oder Machtlosigkeit
handeln. Geschichten, die berühren, aufwühlen oder in Rage versetzen.
Die ProtagonistInnen, Naomie aus Kamerun, Yassin aus Libyen, ein Seenotretter
und eine Aktivistin beim «Alarmphone», erzählen in einem Monolog, der immer wieder von den anderen Geschichten unterbrochen und im Anschluss weitergeführt wird,
ihre Geschichte. Die Geflüchteten erzählen
von ihren Träumen und Hoffnungen einer
Zukunft für sich und ihre Kinder, die ihnen
in ihrem Land verwehrt bleibt. Sie erzählen
von der Flucht vor Gewalt und Repression sowie der Unsicherheit und Perspektivenlosigkeit. Ihre Fluchtgeschichten zeugen von menschengemachter Unmenschlichkeit. Nach der
Überfahrt erzählen sie vom Leben in Europa
und den Schwierigkeiten, denen sie hier be-

gegnen. Hier wird
ihnen die Perspektivenlosigkeit nicht
genommen und das
Gefühl der Sicherheit nicht gegeben.
Auf der anderen
Seite befinden sich
AktivistInnen, die
nicht wegschauen
können. Sie fühlen
sich zum Handeln
gezwungen und hadern mit Schuldgefühlen. Sie beschreiben den nervenau f reibenden
Wettlauf mit der li- Die «Mittelmeer Monologe» liefern persönliche Einblicke in die Gebyschen Küstenwa- schichte der Geflüchteten und die Arbeit der AktivistInnen. Ursula Markus
che, die Menschen
zurück in das Bürgerkriegsland verschleppt. Fraumünster und in der Wasserkirche eine
Die Alarmphone-Aktivistin legt Nachtschich- Lesung der Namen, des Todesdatums und der
ten von ihrem Wohnzimmer in Rom ein. Beim Todesumstände der Verstorbenen geben. DieAlarmphone handelt es sich um eine Hotline se werden auf Stoffstreifen geschrieben und
für Menschen, die auf dem Mittelmeer in See- dort an Schnüren als öffentliches Mahnmal
not geraten. Per Telefon ist sie in Kontakt mit befestigt. Weiter halten verschiedene Persopanischen Menschen und überzeugt zur sel- nen auf der Ratshausbrücke Reden, darunter
ben Zeit die Küstenwachen, nach diesen Men- der Initiant der Aktion «Essen für Alle» Amischen in Seenot zu suchen. Im Laufe des Stü- ne Conde, die Mitorganisatorin des ersten
ckes überschneiden sich die Geschichten von Flüchtlingsparlaments Roksan Kasem oder
Yassin und der Alarmphone-Aktivistin bei Stadtrat Raphael Golta. Zudem läuft aktuell eiYassin, als Yassin bei seiner Überreise das ne Postkartenaktion mit der Forderung an unAlarmphone benachrichtigt. Auch die Wege sere ParlamentarierInnen, dass die Schweiz
vom Seenotretter und Naomi kreuzen sich, als in Europa ein sicherer Hafen wird. Konkret
das Boot, in dem Naomi sitzt, auf dem Meer wird eine Motion von Beat Flach (GLP) unterauseinanderbricht.
stützt. Diese Motion fordert, dass die Schweiz
Das Theater liefert sehr intime und per- sich der «Koalition der Willigen» anschliesst.
sönliche Einblicke in die Geschichte der Ge- Dazu soll sie sich am Solidaritätsmechanisflüchteten und die Arbeit der AktivistInnen. mus beteiligen, der sich auf die Verteilung
Der Fokus liegt auf dem Inhalt des Gesproche- der im Mittelmeer geretteten Menschen benen, das durch die Einsätze des Cellos betont zieht. Zwei Möglichkeiten zur Aufnahme von
wird. Die SchauspielerInnen bewegen sich Flüchtlingen stehen dazu zur Auswahl. Zum
nicht gross und gestikulieren eher wenig. Vie- einen die Aufnahme eines Mindestanteils von
les spielt sich in der Gesichtspartie ab. Dabei zwei Prozent der Überlebenden an Bord jedes
fühlt man sich als ZuschauerIn von den Schau- NGO-Schiffes, zum anderen die UnterstütspielerInnen direkt angesprochen. So ziehen zung der Küstenstaaten durch die Aufnahme
sie das Publikum anderthalb Stunden lang in von mehreren hundert Menschen. Die Motion
den Bann von vier Geschichten, die nieman- soll in dieser Sommersession im Nationalrat
behandelt werden.
den kaltlassen.

Aktionstage in Zürich

Morgen Samstag, 19. Juni kommt es im
Kanton Zürich zu zahlreichen Protestaktionen und Anlässen. Zum Beispiel wird es im
21

Nächste Aufführung: 18. Juni, Grabenhalle, Unterer Graben 17, St. Gallen (Katholische Kirche im Lebensraum
St.Gallen).
Aktionstage in Zürich (bis 20. Juni): beimnamennennen.ch

KULTUR
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Orientierung

Schneckentempo

Irgendwas ist vorgefallen, daran erinnert sich Ines
(Jeanne Devos) noch. Aber niemand in Eva Roths «Streuner»
spricht Klartext. Die Spurensuche führt zu vielen Gewissheiten,
nur nicht zur ersehnten einen.

Der Rundgang «Der Nebenwiderspruch» des
feministischen Kollektivs «Der grosse Tyrann» ist eine
Mischform aus Wissensvermittlung, Erfahrungsberichten und
einer energischen Selbstermächtigung.

Ingo Hoehn

Thierry Frochaux

Z

u viel Gin solls gewesen sein, weshalb Ines
von Freitag bis Sonntag
durchgepennt hatte. Das zumindest behauptet Alex (Linda
Gunst), die sichtlich aufsässig
vor jedem Gang vor die Tür, also vor Ansatz nach Aufklärung
kunstvoll bis gekünstelt das
Thema wechselt und so lange im
Kreis he
r um spricht, bis Ines’
Ursprungsabsicht völlig verwedelt ad acta gelegt werden kann.
Für jetzt. Jetzt grad. Nur kurz.
Denn Ines erinnert sich der Obdachlosen mit dem Hund auf
dem Treppenabsatz, und beide
sind sie nicht mehr da. Alex und
die Nachbarin Frau Probst (Rahel Zimmermann/wieso spricht
sie Dialekt?) haben Ines’ Sympathie für diese ‹randständigen
Schmarotzer› noch nie verstanden und sind ihrerseits gottenfroh, ist wieder Ordnung im Kartong. Ein Hundekadaver nährt in
Alex die Erinnerung an ein kindliches Trauma vom ersterlebten
Sterben eines nahen Wesens. Zu
dritt schreiten sie nächtlich zur
letzten Ruhebettung. Regisseurin Mélanie Huber bemüht sich
darum, der überschaubaren
Handlung mit höchstens kryptischer Entwicklung eine Schauspielagitation gegenüberzustellen. Mal ist sie konterkarierend
tänzelnd, mal publikumskonfrontativ Behauptungen (oder
Tatsachen?) bellend, dann wieder rätselhaft im Irgendwo ver-

Thierry Frochaux

loren, wie die Figuren, die Dramatik, der eigentliche springende Punkt. Fremdenfeindlichkeit, Besitzansprüche gepaart
mit Verlustängsten in Freundschaften, der Zweck heiligt die
Mittel-Überreaktionen inklusive der darauf folgenden Reue inklusive des zu Kreuze Kriechens
sind Themen, die Eva Roth hier
vielmehr antippt, als wahrlich
verhandelt. Ein bisschen so, wie
das langsame Dämmern aus einem heftigen Alkoholkater den
Zugang zu klarem Denken noch
lange vernebelt und schier alles sich Abspielende als unwirklich erscheinen lässt. Wem oder
was ist in einer solchen Phase
zu trauen? Und wie kommen eigentlich gutmütige Menschen
darauf, boshaften Gedanken
ebensolche Taten folgen zu lassen? «Streuner» ist am ehesten
eine labyrinthische Beschreibung einer Orientierungssuche.
Irritierenderweise begnügt sich
Ines mit den Häppchen, die ihr
zum Frass vorgeworfen werden,
selbst wenn diese kein konzises
Bild ergeben. Ansätze für eine
Zuspitzung oder gar einen Knall
mit folgerichtig zu ziehenden
Konsequenzen sind im Text keine erkennbar und so bleibt auch
die beherzte Regieführung letztlich chancenlos im Versuch, dieser frei mäandernden Gefühlskirmes so etwas wie Strukturiertheit zu verleihen.

E

s ist so, war immer schon
so und muss sich ändern.
Immer noch. Schon lange
schleunigst. Ideengeberinnen,
wie die beinahe in Vergessenheit
geratene Flora Tristan (1803 –
1844), beschrieben bereits 1839
in «Union Ouvrière» – 1988 mit
«Arbeiterunion» (!) ins Deutsche übersetzt – wie sich Arbeiterinnen durch gewerkschaftlich-solidarische Taten aus der
Ohnmachtsecke in eine Selbstermächtigung überführen können. Könnten. Können würden.
Das Gegenteil von jammern. Der
Tonfall des Rundgangprojektes
von Rosanna Zünd, Wanda Wylowa, Liliane Koch und Maude Hélène Vuilleumier ist durchs Band
kämpferisch, und das, obschon
oder erst recht, weil ihre Erzählungen von wenig erspriesslichen Zurücksetzungen handeln.
Als Arbeiterkind in der Mittelstandsschauspielschule, als
Kostümbildnerin am Theater,
die als Handarbeiterin und eben
nicht als Handwerkerin angesehen und dementsprechend bezahlt wird, als Enkelin einer verhinderten Unternehmerin, weil
sich Kreditinstitute nicht zur
Idee durchringen konnten, einer Frau solch Durchsetzungskraft zuzutrauen. Von Flora Tristan ausgehend – der die Gruppe
ihr ursprünglich geplantes Prolog-Lied zum Buch endlich vertont und von allen mitsingen lässt
– geht der Rundgang vielstim-

«Streuner», 10.6., Theater Winkelwiese, Zürich.
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mig weiter: Erfolgreiches Bestreiken der deutschen Automobilindustrie, die beiden SAFFAs
in der Schweiz, und zuletzt tritt
ein ehemaliges Schrankkind als
Zeitgzeugin auf, die davon zu berichten weiss, wie viel Einfluss
den Saisonnières in den Fabriken nachträglich zuzusprechen
ist, weil sie in Portugal, Spanien
oder Italien längst abstimmen
und wählen konnten, derweil ihre Schweizer Kolleginnen noch
immer Männeranhängsel waren. Der Kapitalismus bekommt
eins auf die Mütze, symbolisch,
laut krachend und herzhaft. Der
rund zweistündige Rundgang
will sichtlich Motor für eine aktivistische Bewegung sein, wenigstens für die drei Dutzend
ZuhörerInnen, die C-bedingt
teilnehmen dürfen. Und die
Funktion des eisernen Besens
erfüllen, all die Unkenrufe, die
Frauen würden primär den Frauenrechten höchstselbst im Weg
stehen etc., ein für allemal auf
dem Müllhaufen der Geschichte zu entsorgen. Dem Müllhaufen, aus dem im Gegenzug all
die verdrängten und vergessenen Pionierinnen und deren Taten herausgefischt und stolz ins
Rampenlicht zurückgeholt werden müssen. Auf das sich endlich alles ändert. Und zwar so,
wie Frau es will – und seis um
den Preis, das alles still steht,
wie 1991.
«Der Nebenwiderspruch», 11.6., Indu
striequartier Binz, Zürich.
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Abgeschirmt

Selbstgenügsam

In der filmischen Atmosphäre, die Claudio Noce in
«Padrenostro» entwickelt, sind alle bemüht, den zehnjährigen
Valerio in Wohlfühlwatte zu packen, derweil das spürbare
Unwohlsein kontinuierlich wächst.

Ursina Greuel glückt es mit ihrer Inszenierung, aus
Martina Clavadetschers «Auf Granit» die schier unendliche
Vielschichtigkeit der darin innewohnenden und sich
überlagernden Themenstränge herauszuholen.

Xenia Zezzi

Thierry Frochaux

D

ie Bilder von Michele
D’Attasino sind wie abgeschossen, orange-bräunlich, eine heile Welt suggerierend, wozu die 1970er-Jahre
rückblickend gut verklärt werden können. Valerio (Mattia Garaci) ist der Erstgeborene einer
italienischen
Mittelstandsfamilie, die noch nicht alle Energie darauf verwendet, ihn 24/7
zu betüteln. Seine Schwester ist
viel jünger, zum Spielen nicht interessant, also streunt Valerio
im Mehrfamilienhaus he
r um
und erfindet spannungsgeladene Kindergeschichten mit ihm
als Helden. Doch irgend etwas
stimmt hier nicht. Die Erwachsenen sind wahnsinnig zuvorkommend, dafür darf er nicht
mehr raus, keine Nachrichten
sehen und auch alle Zeitungen
werden eilends vor ihm in Sicherheit gebracht. Es gab eine
Schiesserei vor dem Haus, vor
deren Schrecken Valerio abgeschirmt werden soll. Auch weil
niemand ahnt, dass er den Tathergang von seinem Versteck
aus heimlich beobachtet hatte. Claudio Noce versteht es die
längste Zeit, das Publikum da
rüber im Unklaren zu lassen, ob
hier die Perspektive eines vom
Staat verfolgten Sprosses der
Brigate Rosse, der Mafia oder im
Handkehrum von der eines anLeib und Leben bedrohten Strafverfolgers wiedergegeben wird.
Darüber geredet wird nicht. Als

Thierry Frochaux

ihn bei einem seiner heimlichen
Streifzüge ausserhalb der Wohnungswände der forsche, ältere Christian (Francesco Gheghi) bei der Hand nimmt und ihm
beispielsweise zeigt, wie man
einfach zu Geld kommt oder zu
Eiscrème oder einfach zu einer
selbstbestimmten Auszeit, blüht
der eher schüchterne Valerio
sichtlich auf, aber die Ahnung,
hierin eine Gefahr erkennen zu
müssen, weicht publikumsseitig einfach nicht zurück. Der Vater ist länger abwesend, was zu
der Zeit in klassisch strukturierten Familien nicht per se aussergewöhnlich ist. Nur dass Valerio nicht zur Schule darf, ist
seltsam. Noch seltsamer, dass
er ebenda später wie ein Held
gefeiert wird. Er versteht nicht,
wofür. In einer ganz beiläufigen
Szene macht Claudio Noce immerhin klar, welche Bedrohung
über der Familie wie ein Damoklesschwert schwebt, die Atmosphäre wird aber nicht lichter.
Eine Reise auf verschlungenen
Wegen in die Pampas mit Grossfamilie und Festivitäten soll den
Fokus verrücken und Christian darf sogar mit – obschon niemand nichts über ihn weiss und
er gut auch der Feind an der eigenen Brust sein könnte. «Padrenostro» ist weniger eine Geschichte als vielmehr ein Lebensgefühl von beklemmendem
Normalitätsgetue. Und darin ist
er spitze.

W

enn er (Michael Wolf)
und sie (Franziska von
Fischer) dasselbe tun,
dasselbe sagen und sogar dasselbe damit ausdrücken wollen,
bleibt der Unterschied frappant.
Im Tonfall, dem Sprechtempo,
den Nuancen. Bei einer nachmaligen Wiederholung mit verkehrten Rollen, verkürzten Variationen und gar einer wagemutigen Steigerung – ein Federn im
Gang, ein Singsang in der Stimme – potenziert sich dieser Variantenreichtum ins nachgerade Unendliche und bleibt zeitgleich erkennbar monokausal.
Denn: Hier ist es schön. Und es
soll so bleiben. Und nein, Angst
ist nicht der Antrieb. Angst ist
auch nicht der Feind. Die Freiheit und das Glück sind es, die
das gesamte Panorama eines
Blickes ausmachen. Dass dieser von Scheuklappen, Selbstgenügsamkeit und einer grossartigen Portion Ignoranz eingeengt
wird, geschenkt. «Auf Granit»
ist Schweizkritik in der virtuosen Einfachheit eines Ernst
Jandl-Gedichtes. Niemand wird
vorgeführt. Das ist gar nicht nötig, denn die Eigeninszenierung
wird als Selbstermächtigung gefühlt. Jedes Irren ist von vornherein ausgeschlossen. Und falls
(Konjunktiv!) Zweifel aufkämen,
wär da noch das Ablenkungsmanöver von Naturbetrachtungen.
Und die ist schön. Sehr schön.
Schön so. Und genug. Also aus-

«Padrenostro» spielt im Kino Houdini.
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reichend. Anna Trauffer hat ein
leichtes Spiel, mit ihrem Kontrabass dieses selbstgefällige sich
um den eigenen Bauchnabel
Drehen und sich dabei wie KönigInnen der Welt vorzukommen,
mit Saiten kratzend, zupfend
oder streichelnd zu kommentieren, als wäre sie eine Aussensicht. Eine allerdings, deren Inhalt kein Augenmerk geschenkt
wird. Es ist die Begleitmusik
von Bedenkenträgern, Zweiflerinnen, ja der Vernunft. Die laut
hörbar ruft und trotzdem ignoriert wird. Werden kann. Von
den beiden SchauspielerInnen,
die es sogar hinbekommen, jedes über eine Egozentrik hinausgehende Gefühl so zu ermatten, dass sich auch die Nächstenliebe, der Humanismus und die
Empathie mitsamt der Selbstgenügsamkeit vom Widerspruch,
jedem Argument und auch allen konstruktiven Vorschlägen
abwendet und allem den Rücken
zukehrt. Weil: Es geht. Verblüffend einfach. Weil morgen, die
anderen – was spielt das für eine
Rolle? An einem Abstimmungssonntag wie diesem wird aus
Wort- und Spielkunst die treffliche Analyse der gesamtschweizerischen Mehrheitsgemütslage. Nur dass sie im Theater zu
einer Freudestunde wird und damit die Vogel-Strauss-Problematik gleich nochmals versinnbildlicht.
«Auf Granit», bis 19.6., sogar Theater,
Zürich.
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Egal
Kürzlich war es mir
mal komplett egal. Ich
bin ja nicht unbedingt
zurückhaltend so
insgesamt, aber ich
überlege mir in der
Regel durchaus, wie
ich etwas sagen oder
schreiben sollte, damit
es nicht missverstanden wird, ob ich es überhaupt sagen soll
oder nicht, und ach ja, nicht zu vergessen, in
der Wut, ich weiss, soll man doch besser noch
einmal drüber schlafen, bevor man reagiert.
Kürzlich war mir das einfach egal, es ging um
den Post einer Genossin aus dem Kantonsrat.
Die Frauen seien gerade im Streik, schrieb sie
am 14. Juni, es war kurz nach 11 Uhr.
Daraufhin passierte alles, was einen solchen
Streik an und für sich rechtfertigt und was
so dermassen sinnbildlich ist für das Thema,
dass ich gar nicht mehr recht wusste, ob ich
jetzt Freude haben sollte ob diesem Lehrstück oder doch eher Wut.
Nach diesem Post nämlich, dass die Kantonsrätinnen nicht im Ratssaal sondern im Streik
seien, kommentierte als erstes ein Mann mit
einem wirklich extrem lustigen Witz («ah,
deshalb ist es so ruhig»). Gleich danach

kommentierte ein weiterer Mann: «Ob es
für den Kanton Zürich sinnvoll ist anstatt die
politische Arbeit im Kantonsrat zu machen
zu streiken muss jede Person selber wissen»
(die fehlenden Satzzeichen fehlen auch im
Original). Und auf diese beiden Aussagen
kamen augenblicklich drei Frauen, die sich
ausführlich rechtfertigten, Argumente für
den Streik aufzählten und sich insbesondere
bemühten klarzumachen, dass sie keine
Abstimmung verpasst und auch sicher ihre
Arbeit als Kantonsrätinnen jetzt nicht weniger
gut gemacht hätten. Man habe sich nur für
ein gemeinsames Foto zusammengefunden,
keine fünf Minuten habe das gedauert! Und
man habe im Übrigen gleichentags schon am
frühen Morgen Unterschriften gesammelt,
noch vor der Ratssitzung! Er sehe keinen
Grund für einen Frauenstreik, schreibt ein
anderer lapidar auf all das, klar, nicht als
Frage, nicht als Beitrag zu einer Diskussion,
er schreibt es als Gesetz.
Und dann war es mir eben komplett egal und
ich erklärte nicht, rechtfertigte nicht, sondern
schrieb, so ungefähr, dass ihre Meinung
hier nicht gefragt und es abgesehen davon
typisch sei, dass Männer genau so und nicht
anders auf diese Aktion zum Frauenstreik
reagierten. Worauf einer schrieb, das sei jetzt
ganz fest unanständig von mir (wo ich noch

nicht mal ein Schimpfwort brauchte, möchte
ich noch betonen). Das Lehrstück erreichte
damit die Vollendung, denn das Zielen auf die
persönliche Ebene und vor allem die Form,
statt den Inhalt, wenn die Frau nicht pariert,
ist sozusagen die Krönung und Sinnbild für
das Beziehungsgefälle zwischen Mann und
Frau.
Männer und Frauen sind noch immer nicht
auf Augenhöhe. Das, ganz ehrlich, tut
manchmal einfach wahnsinnig weh. Wir
sind, im Grundverständnis vieler Männer,
Menschen, die man mit weniger Sorgfalt,
weniger Interesse, weniger Respekt
behandeln kann. Das führt dazu, dass
Meinungsäusserungen von Frauen, Forderungen, Diskussionsbeiträge, Analysen,
ganz selbstverständlich erst einmal, so als
Standardreaktion, nicht ernst genommen
werden. Das wiederum führt dazu, dass
Frauen sich ständig in einem Erklärungsund Rechtfertigungsnotstand befinden. Was
darin resultiert, dass Frauen meinen, wirklich besser und härter als Männer arbeiten
zu müssen. Die Diskussion auf Facebook hat
mir das schmerzlich vor Augen geführt.
Der Frauenstreik ist der Protest gegen diese
Ungleichheit. Solange es diese gibt, ist es
mir bis auf Weiteres egal.
Andrea Sprecher
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