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Gertrud Kolmar, Angela Merkel, Charlotte Wolff
Samstag, 17. Juli
8.30 SWR: «Immer mehr
Bürokratie?» Gábor Paál mit
Folge 1 von ‹Deutschland, deine
Regeln›. Sommer-Reprise einer
Wissen-Reihe aus dem vergangenen Jahr. In einer Woche zur
gleichen Zeit: «Verbote für den
Klimaschutz?»
11.00 DLF: «Türken in Griechenland.» Neues Leben beim angeblichen Erzfeind. Gunnar Köhne in
der Reportage-Reihe ‹Gesichter
Europas›. Fast wie zu Hause: das
Essen, die Musik, das Meer, die
Sonne. Wer sich von Erdoğan bedroht sieht, hätte hier einen idealen Ort. Aber die Lebensumstände sind auch in Griechenland mit
der hohen Arbeitslosigkeit und
starken antimuslimischen Ressentiments oft schwierig.
17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» Nicole Fritz, Direktorin der
Tübinger Kunsthalle.
20.00 SRF 2: «Save me not.» HörSpiel als Empowerment. Produziert wurde es mit einem in Berlin und anderswo auch auf Bühnen
präsenten Performancekollektiv namens ‹Frauen und Fiktion›. In
der Radiocollage stelle es sich laut
Vorschau «mit Humor dem Mythos, dass Frauen das von Natur
aus schwächere Geschlecht seien». Basis sind Sachrecherchen
sowie Interviews mit (Kampf-)
Sportlerinnen, Selbstverteidigungslehrerinnen, Sozialarbeiterinnen und vielen anderen Frauen, die Gewalt erlebt und bewältigt haben. Tenor: «Frauen nehmen ihre Geschichte selbst in die
Hand. Sie blasen zum Kampf gegen jahrhundertelange Unterdrückung und Gewalterfahrung.» Aus
dem Spiel müsste nun Ernst werden … Parallel dazu in der ‹Frauenstimmen›-Sommerserie beim
DLF: «Susanna.» Hörspiel nach einer Erzählung von Gertrud Kolmar. 1994 beim Schweizer Radio
von Stephan Heilmann mit Musik
von Peter Zwetkoff gestaltet. Eine ältere Erzieherin, verfolgt im
nationalsozialistischen Deutschland, erinnert sich an Susanna, ein
vermeintlich gemütskrankes Mädchen, das sie vor Jahren betreut
hat. Sie erinnert sich an Gespräche mit der faszinierenden jungen
Frau, ihre sprühende Fantasie, ihren emotionalen Reichtum und ihre Gefährdung. Verfasst hat die
1894 geborene Lyrikerin den stark
autobiografisch geprägten Text
im Winter 1939/1940 in Berlin,
in einer Zeit völliger Entrechtung und wachsender Bedrohung.
1943 wurde sie deportiert und
in Auschwitz oder auf dem Weg
dorthin ermordet.
21.00 SRF 2: «Escalator Over
the Hill» von Cardla Bley. Musik
unserer Zeit.
22.00 DLF: «Verstetigung des
Unsteten.» Dietrich Petzold be-

richtet im Atelier neuer Musik
über das 35. Kaleidophon-Festival Ulrichsberg.
23.00 SWR: «Gipfeltreffen
der deutschsprachigen Kleinkunst.» Mitschnitte von der Verleihung des deutschen Kleinkunstpreises 2021. Unter anderem mit Florian Schroeder, dem
Duo Lumpenpack, Sarah Bosetti,
Emil Steinberger. Und beim DLF
startet die von Katharina Palm
gestaltete ‹Lange Nacht vom
Kurfürstendamm›: «Prachtboulevard mit Geschichte.» Er wurde vom einfachen Knüppeldamm
«zum Schaufenster des Westens
und zum Traum nicht nur der Ostberliner». Aber er sei nicht nur
ein Spiegel der letzten 135 Jahre
deutscher Geschichte. «Bis heute wird hier flaniert und mondän
gefeiert, aber auch demonstriert,
gestritten und in seinen dunkelsten Stunden gemordet.»

Sonntag, 18. Juli
8.30 SWR: «Wenn die Seele
verrückt spielt.» Neue Erkenntnisse der Psychiatrie. Aula-Gespräch mit Manfred Lütz.
9.30 DLF: «Krisenherd Identität.» Persönlicher Fixpunkt und
politischer Kampfbegriff. Befragt wird Florian Coulmas, unter
anderem Autor eines Essays zu
«Ich, wir und die Anderen» sowie
einer Studie über «Das Zeitalter
der Identität». Weshalb erhitzen
Debatten um Identität plötzlich
derart die Gemüter?
11.00 und 20.00 SRF 2: «52 Beste Bücher kompakt.» Heute mit
Iris Wolff und Clemens J. Setz.
Sommer-Reprisen.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Heute mit Pascal Weber,
bisheriger Nahost-Korrespondent von SRF.

15.00 SRF 2: «100 Jahre Radio.»
Bernard Senn präsentiert Perlen
aus dem Archiv. Die zweite Folge
einer Passage-Sommerserie
in sieben Teilen. 1939 feiert die
Schweiz sich selbst: mit einer Landesaustellung mitten in Zürich.
Radioreporter begleiteten diese Schau von der Grundsteinlegung bis hin zu deren Ende in den
ersten Wochen des 2. Weltkriegs.
Gleichzeitig beim DLF in ‹Rock
et cetera›: «Singen zur Selbsterkenntnis.» Der amerikanische
Songwriter Hiss Golden Messenger. Porträtiert von Anke Behlert. Und bei SWR 2 stellt Dagmar
Munck in der zweistündigen Musik-Sendung ‹Zur Person› die Dirigentin Michi Gaigg vor.
18.20 SWR: «Über das Leben mit
der Angst.» Inszeniert von Elisabeth Weilenmann nach dem
Buch von Franziska Seyboldt. Sie
kämpfte in allen Lebenslagen mit
ihrer Angststörung, einer nervigen
Mitbewohnerin im eigenen Leib.
Warum wird über diese Krankheit
nicht offen gesprochen? Warum
ist sie nicht so «normal» wie Depressionen oder Burn-out?
20.00 DLF: «Der Achtsamkeitsboom.» Das Geschäft mit der inneren Unruhe. Feature von Susanne Luerweg und Sabine Oelze.

Montag, 19. Juli
8.30 SWR: «Wie wir Krisen
bewältigen.» Beate Krol über
Resilienz und ihre Grenzen.
13.00 SRF 1: «Die Weisheit des
Grossvaters und die Weisheit
der Bäume.» Erwin Thoma, ein
Holzpionier aus dem Salzburgerland, gab Ivana Pribakovic mit auf
den Weg: «Genial ist nur, was einfach ist.» Dies und mehr wird sie
in den kommenden Tagen – statt
dem aktuellen Tagesgespräch –
an Nachhaltigem weitergeben.
15.00 SWR: «Lauf für ein Leben.»
Bettina Rühl über kenianische
AthletInnen und ihre Sportschuhe.

13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Heute mit dem Bildhauer Bernd
Göbel. «In der DDR war er eine nationale Instanz, obwohl er
mit den ästhetischen Vorstellungen der Staatsführung ständig über Kreuz lag.» Eine jüngst
realisierte Statue zeige Michael
Gorbatschow in Dessau – «jungenhaft schlank in einer wattierten Jacke».
14.00 SWR: «Während meine
Kunden schlafen …» Anderthalb
Jahre im Leben von vier digitalen
Nomadinnen und Nomaden. Feature Von Regina Burbach.

15.30 SWR: «Wie man mit einem
Mann unglücklich wird.» Die
erste Folge der 5-teiligen Lesung
einer Grossstadt-Anti-Liebesgeschichte von Ruth Herzberg.
Fortsetzungen täglich. Jeweils
mit Wiederholung um 23 Uhr.

Dienstag, 20. Juli
8.30 SWR: «Der Süden Louisianas versinkt im Meer.» Claudia
Sarre berichtet.
15.00 SWR: «Warum die
Niederländer Hitlers Atlantikwall rekonstruieren.» Claudia Heissenberg über eine Geschichtsstunde im Untergrund.
19.15 DLF: «Merkel-Jahre.» Der
unwahrscheinliche Weg der An-
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gela M. Start einer sechsteiligen
Feature-Serie von Stephan Detjen und Tom Schimmeck. Niemand hätte es 1990, im Jahre der
Wiedervereinigung Deutschlands,
für möglich gehalten, dass eine evangelische Pfarrerstochter
aus Brandenburg die erste Regierungschefin werden könnte. Bis
heute gibt sie Rätsel auf. Kurz vor
dem Ausscheiden aus dem Kanzleramt sollen wichtige Etappen auf
dem Weg dorthin nachgezeichnet
werden – vom Waldhof in Templin, wo ihr Vater ein Pastoralkolleg leitete, zur Akademie der Wissenschaften, wo sie über Kohlenwasserstoffteilchen promovierte.
Dann die Tage der Wende, als sie
ihren demokratischen Aufbruch
erlebte, ihr Aufstieg in der CDU …
Titel der ersten beiden Folgen:
«Die Perle der Uckermark» und
«Ein plötzlicher Aufbruch». Mehr
an den kommenden Dienstagen!

20.00 SRF 1: «Ohrfeigen.» Reprisen einer Radioshow. Parallel bei SRF 2: «Bodensatz.» Überlegungen zu einem kompositorischen Phänomen. Anschliessend
neue Musik im Konzert: «Reise
in die Zukunft» mit dem Concept
Store Quartet.
21.00 DLF: «Salzburger Stier
2021.» Mitschnitte vom Ehrenstier-Abend mit Nessi Tausendschön und Joachim Rittmeyer.

Donnerstag, 22. Juli
8.30 SWR: «Was der Mensch
beim Spielen lernt.» Christina
Bergengruen weiss es.
15.00 SWR: «MünchenNordwest.» Julian Vogel zum Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum am 22. Juli 2016.

Freitag, 23. Juli
8.30 SWR: «Warum wir nicht
NICHT kommunizieren
können.» Martina Senghas zum
100. Geburtstag von Paul Watzlawick.
20.00 DLF: «Die Pionierin der
Sexualwissenschaft, Charlotte
Wolff, bittet um die Hand.» Feature von Ursula Krechel. Eine Reprise in der Serie ‹Frauenstimmen›. Zur Frauenuniversität Berlin
reiste 1979 eine 82-jährige Emigrantin aus England an. Sie hatte in
den 20er-Jahren als Ärztin in der
Schwangerenfürsorge gearbeitet und war mit Walter Benjamin
und Franz Hessel befreundet. Ihr
Auftreten – ein Ereignis. Als «eine
Frau in Männerkleidung und eine
Spionin» wurde sie 1933 gesucht,
doch ihr gelang die Flucht nach
Paris, später nach London, und sie
wurde bekannt als die erste Theo
retikerin des Lesbianismus. Weil
sie in der Emigration nicht als Ärztin arbeiten durfte, erlernte sie
Handlesen und verdiente damit ihren Lebensunterhalt. In den letzten Jahren ihres Lebens unterhielt sie einen freundschaftlichen
Briefwechsel mit Christa Wolf und
schrieb eine Autobiografie.
21.00 SRF 1: «BuchZeichen.»
Fichen, Fremdenhass und Familiengeheimnisse.
22.00 DLF: «Funkelnde Facetten einer Universalmusikerin.» Dagmar Penzlin zum 200.
Geburtstag von Pauline Viardot-Garcia.

Mittwoch, 21. Juli
8.30 SWR: «Wie die Bundeswehr um Nachwuchs wirbt.»
Anja Schrum berichtet.
15.00 SWR: «Narzisst und
Co-Narzisst.» Ines Molfenter
über eine toxische Beziehung.

15.00 SWR: «Echt oder
gefälscht.» Achim Nuhr zum
Pressefoto im digitalen Zeitalter.
19.15 DLF: «Genossin Rosi entert die Provinz.» Judith Geffert
zum Weg der Theatergenossenschaft Traumschüff.
20.00 DLF: «Dancing with
Images.» Der Videopionier Ira
Schneider. Feature von Beate Becker. Parallel bei SRF 1:
«Sag nicht, dass du Angst hast»
von Giuseppe Catozzella. Reprise einer Recherche. Olympische
Spiele 2008, Peking. 200-Meter-Vorlauf der Frauen. Eine der
Läuferinnen ist im Fernsehen
gar nicht zu sehen, so weit hinten liegt sie. Später ertrinkt Samia Yusuf Omar auf der Flucht
nach Europa im Mittelmeer. Sie
träumte davon, bei Olympia 2012
in London zu laufen. Und bei SRF
2 die dritte Folge von «100 Jahre
Radio». 1947 blickt eine Hebamme auf ihr bewegtes Leben und
damit weit in die Geschichte des
20. Jahrhunderts zurück. 1948
finden in St. Moritz die olympischen Winterspiele statt …
Und wir verschwinden in die
Sommerpause, hoffen natürlich, keine und keiner
werde deswegen Wichtiges
verpassen; am 27. August
ist das P.S. samt «Radio fürs
linke Ohr» wieder da.
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.

ARMENSUPPE IN ALBISRIEDEN
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Krisenbewältigung vor 200 Jahren
So einmalig uns die Corona-Krise erscheinen mag: Globale Krisen mit lokalen
wirtschaftlichen, politischen und sozialen Auswirkungen gehören zur Welt- und zur
Ortsgeschichte. Felix Müller hat in den Protokollen der einstigen Kirchgemeinde
Albisrieden Spuren einer Krisenbewältigung vor 203 Jahren entdeckt und in einem
ausführlichen Bericht zusammengetragen.

Hannes Lindenmeyer

D

er Ausbruch des Vulkans Tambora auf
der (heute indonesischen) Insel Sumbawa im April 1815 löste eine weltweite
Ernährungskrise aus. Die gewaltigen schwefligen Aschenwolken des Vulkanausbruchs
verteilten sich über die Luftmassen der ganzen Welt wie ein Schleier, der die Sonneneinstrahlung nachhaltig reduzierte. 1816, das
Jahr darauf, ging als «Jahr ohne Sommer» in
die Geschichte ein – in der Schweiz als letzte
grosse Hungersnot. Der Winter 1815/16 war
hart, der Frühling fehlte, die Nässe blieb im
Sommer liegen, es regnete endlos, viele Kulturpflanzen verfaulten. Die Kühe gaben kaum
mehr Milch, weil das Futter fehlte. Die Lebensmittelpreise stiegen, im Kanton Zürich
erreichten die Getreidepreise bis im Folgejahr das Drei- und Vierfache. Wer über kein
eigenes Land, kein Vieh, keine Vorräte und
kein Geld verfügte, wurde besonders hart getroffen; im Winter 1816/17 waren die Vorräte in vielen Haushalten restlos aufgebraucht.
Die Protokolle der Kirchenpflege Albisrieden – damals als «Stillstand» bezeichnet –
zeigen eindrücklich, wie Sozialpolitik zu Beginn des 19. Jahrhunderts in kleinen Landgemeinden funktionierte und wie Behörden auf
eine globale Krise reagierten. Im Jahr 1800
zählte Albisrieden 312 Einwohnerinnen und
Einwohner in 70 Haushalten. Fünf Haushalte
besassen kein Land, sie gehörten zu den Armen; auch für die paar Handwerker im Dorf,
deren Umsatz krisenbedingt zusammenbrach, herrschte «gänzliche Verdienstlosigkeit».

Kirche statt Sozialamt

Der Stillstand, der 1798 nach dem Einmarsch der Franzosen seine behördlichen
Kompetenzen vorübergehend an den laizistischen Staat verloren hatte, war 1803 – auf Basis der restaurativen Mediationsverfassung –
von den gnädigen Herren von Zürich erneut
mit dem Armenwesen betraut worden. Dem
Stillstand von Albisrieden stand ein junger
Stadtzürcher Pfarrer vor; er präsidierte das
Gremium von sechs Männern, die alle zu den
reichsten im Dorf gehörten: Der Wirt, der
Müller, Bauern mit grossem Land- und Viehbesitz, der «Kirchmeier», der das Kirchengut verwaltete, zu dem auch das Armengut
gehörte.

Alte Kirche Albisrieden: Im Jahr 1800 zählte Albisrieden 312 Einwohnerinnen und Einwohner.
Baugeschichtliches Archiv

Erstmals erhielten im Juni 1816 vier Haushaltungen Mittel aus dem Armengut, etwa die
Familie des Schuhmachers: wöchentlich zwei
Brote, monatlich zwanzig Schilling. Diese Leistungen wurden vorerst befristet bis zur Erntezeit. Als sich dann im Oktober zeigte, dass die
Teuerung weiter anzog, wurde die Armenunterstützung reduziert weitergeführt. Die Zuteilungen erfolgten nicht nur unter Berücksichtigung
des Bedarfs, sondern auch des Verhaltens der
Betroffenen. So ging etwa eine «Geschiedene
mit liederlichem Lebenswandel» völlig leer aus.

Sparmassnahmen und Proteste

Im Februar 1817 gerieten weitere Familien in Notlage. Da eine Kirchenrenovation
bevorstand, sollte aber das Kirchengut nicht
allzu sehr durch das Armengut belastet werden. Es wurde deshalb nach Möglichkeiten
gesucht, die Unterstützungen effizienter zu
organisieren: Im Aargau wurden Kartoffeln
zu einem günstigeren Preis eingekauft; eine
Kommission ermittelte mit einer mündlichen
Befragung die Grösse der Haushalte, vorhandene Vorräte und wöchentliche Verdienste
und legte daraus eine «unparteiische Klassifikation» fest. Als weitere Sparmassnahme
3

schlug der Pfarrer vor, statt Brot eine Armensuppe auszuteilen. Eine Berechnung von Suppen-Rezepten ergab ein hohes Sparpotenzial
für das Kirchengut.
Die Betroffenen wurden aufgefordert,
sich zur Armensuppe anzumelden, mit dem
Hinweis, jede andere Unterstützung – ausser
dem Monatsgeld – werde aufhören. Diese Ankündigung löste grossen Widerstand in der
Gemeinde aus. Die Armengenössigen schlossen sich zum Boykott zusammen: Niemand
erschien zur Anmeldung. Schlimmer noch:
Die Mitglieder des Stillstands wurden öffentlich beschimpft, eine anonyme Schandschrift
hing an der Kirchentür.
Als sich trotz Androhung von Strafen
auch am nächsten Sonntag niemand anmeldete und die Beschimpfungen zunahmen, machte der Stillstand Anzeige beim Oberamt (Bezirksvorstand); die Durchsetzung der Armensuppe wurde zur Polizeiaufgabe. Eine besonders renitente Widerständlerin wurde für acht
Tage ins Gefängnis geworfen. Die Drohung
wirkte: Im März meldeten sich 50 Bedürftige. Die letzte Suppenausteilung erfolgte Ende
August 1817, als sich Ernteerträge und Preise wieder einigermassen eingependelt hatten.

KANTONSRAT
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Im Prinzip zufrieden
Vor den Sommerferien verabschiedet der Kantonsrat traditionell Geschäftsbericht
und Rechnung. Dieses Jahr stand der Bericht der Subkommission zur Bewältigung der
Corona-Krise in der ersten Welle im Jahre 2020 im Zentrum der Debatte.

Koni Loepfe

«

Erinnern Sie sich noch an den 30. März
2020? Es war der Tag der ersten Sitzung
des Kantonsrats in der Messehalle, und
ich empfand es irgendwie als gespenstisch.»
Mit diesen Sätzen begann Beat Habegger
(FDP), der Präsident der Subkommission zur
Beurteilung der Leistungen vor allem des Regierungsrats während der ersten Phase der
Corona-Z eit, also vom März 2020 bis zum Juni des gleichen Jahres. Es ging also nicht um
die späteren Leistungen, vor allem nicht um
jene im Winter 2020/21, in dem die Differenzen stärker wurden. «Es geht nicht darum,
Noten an einzelne Regierungsräte zu verteilen, sondern darum, den Kanton Zürich für
eine nächste Krise besser zu machen», erklärte Habegger. Die Debatte folgte durchaus
diesem Motto. Es gab Kritik, aber auch viel
Lob und die Grundeinstellung, dass der Regierungsrat, die Verwaltung, der Führungsstab und auch die ganze Gesellschaft die Krise recht gut gemeistert hätten.
Zur unaufgeregten Debatte trug bei,
dass der Bericht seit einigen Monaten bekannt ist und dass eine vom Regierungsrat in
Auftrag gegebene Studie zu sehr ähnlichen
Ergebnissen kam. Ein Ergebnis fasste Regierungsratspräsidentin Jacqueline Fehr wie
folgt zusammen: «Es hat immer alles funktioniert. Man konnte immer einkaufen, die Verwaltung erbrachte alle Leistungen, nicht nur
das Gesundheitspersonal erwies sich als flexibel und belastbar.» Einig war man sich auch in
den zwei wichtigsten Kritikpunkten: Die Vorbereitung auf eine Pandemie, die vor dem Ausbruch theoretisch durchaus als grösste Gefahr eingeschätzt worden war, war oft nur auf
dem Papier vorhanden. Vor allem Schutzmaterial und Desinfektionsmittel fehlten überall, und das führte zu teilweise recht chaotischen und wilden Beschaffungsaktionen. Damit dies nicht wieder eintreffe, müsse viel geübt und das Vorhandensein der Materialien
auch kontrolliert werden. Jacqueline Fehr gab
zu bedenken, dass «jeder verpflichtet ist, 50
Schutzmasken zu Hause aufzubewahren». Sie
erinnerte daran, dass konkrete Vorsorge auch
konkretes Geld kostet. Sie hoffe, dass der
Kantonsrat die nötigen Kredite sprechen werde. Zur relativen Milde trug auch bei, dass der
Kantonsrat wusste, dass er selber auch unvorbereitet war. Zwar tagte er als erster Rat der

Schweiz nach der Ausrufung des Lockdown
wieder, aber wie er dies bewerkstelligen sollte, musste er sich mühsam und auch sehr improvisiert erarbeiten, wie der damalige Ratspräsident Dieter Kläy ausführte.
Ein unbestrittener Kritikpunkt war die
Zusammensetzung des Regierungsratsausschusses, der aus der Regierungspräsidentin,
dem Sicherheitsdirektor und dem Finanzdirektor bestand. Warum bei einer Pandemie der Finanzdirektor und nicht die Gesundheitsdirektorin in diesem Ausschuss sass, blieb auch nach
der gestrigen Debatte ein Rätsel. Es war indes
in der Praxis belanglos, da dieser Ausschuss
ganze zweimal tagte und der Regierungsrat alle relevanten Beschlüsse im Gesamtgremium
traf und dies trotz einiger interner Streitigkeiten auch fast immer rechtzeitig schaffte.
Zu den einzelnen Kritiken der verschiedenen Voten: Daniel Wäfler (SVP) hob hervor, dass die Empfehlungen der Kommission
vor allem für die Zukunft wichtig seien. Für
diese sieht er eher einen totalen Stromausfall als eine weitere Pandemie als grösste Gefahr. Oder wie es die NZZ im Titel zusammenfasste: «Nach Corona ist vor dem Black-out.»
Markus Späth (SP) hob die Rolle des Staates
hervor, der auf allen Ebenen in der Krisenzeit
funktioniert habe. Die Zusammenarbeit zwischen Regierung und Kantonsrat funktionierte gut und rasch, obwohl die juristische Lage
nicht immer klar war. Als negativ verbuchte
er die fehlenden Abschlussprüfungen bei den
Berufsschulen, und dass in Bern und Zürich
keine vernünftige Lösung für die Geschäftsmieten gefunden wurde. «So gingen Millionen von Franken aus dem Härtefallfonds zu
den Immobilienverwaltern.» Alleingelassen
fühlten sich die Heime, was Maria Rita Marty (SVP) in einem pathetischen Votum betonte. André Müller (FDP) hob das unvorbereitete Homeoffice hervor, wobei vor allem die
Gerichte unter der schlechten Digitalisierung
litten. Diesen Aspekt bemerkte auch Gregor
Kreuzer (GLP), vor allem bei der Bildungsdirektion, und stellte leicht ironisch fest, dass
man die Kantonsapotheke ruhig privatisieren
könne. Schlechter vorbereitet wäre sie privat
sicher nicht gewesen. Edith Häusler (Grüne)
bemängelte den zu geringen Einbezug der Gemeinden und ärgerte sich wie Manuel Sahli
(AL) über die mangelnde Fürsorge im Asylbereich. Farid Zeroual (Mitte) illustrierte die
mangelnde Vorsorge mit einem Brief des Kan4

tonsarztes, der 2019 ohne Wirkung auf die
mangelnde Vorsorge hingewiesen hatte. Sein
Fraktionskollege Josef Widler brachte seinen ganzen Frust als Präsident der Ärztegesellschaft zum Ausdruck: «In einer Pandemie
steht der Patient im Vordergrund. Ausgerechnet die ÄrztInnen waren im Führungsstab des
Kantons nicht vertreten». Auch Manuel Sahli
befand den sonst sehr guten Führungsstab als
zu «polizeilastig».
Gemeinsam verlangten alle, dass Verfassung und Gesetz zu den Notstandsmassnahmen geändert werden müssen. Sie erfassen nur die sicherheitsrelevanten Aspekte
und bieten für die gesundheitlich und gesellschaftlich nötigen Massnahmen keine ausreichende Grundlage.

Tagesschulen

Der normale Geschäftsbericht und die
Rechnung mit einem Plus von 500 Millionen
Franken gaben wenig zu reden. Die Rechte
fand, eine Senkung der Steuern wäre nachträglich gesehen gerechtfertigt gewesen, die
Linke monierte, dass immer zu pessimistisch
prognostiziert werde, um bei den Ausgaben zu
bremsen, dabei fehle es strukturell an Einnahmen. Also das, was beide Seiten jedes Jahr sagen. Einen Nachtragskredit von 21 Millionen
Franken für die Coronae-Entschädigungen an
Künstler bewilligte der Rat.
Mit 85 Stimmen überwies der Rat eine parlamentarische Initiative von Christoph
Ziegler (GLP), Carmen Marty Fässler (SP)
und Hanspeter Hugentobler (EVP) zur Anschubfinanzierung der Tagesschulen. «Eine
Tagesschule kostet am Anfang Geld», führte
Christoph Ziegler aus. Zusammen mit der Arbeit führe dies vor allem in Gemeinden mit einem Milizsystem in der Schulbehörde dazu,
dass man lieber das Gewohnte etwas ausbaue
und auf eine Tagesschule verzichte. Dabei sei
diese Schulform für Eltern und Kinder ausgesprochen gut. Wie der Kanton die Gemeinden
mit einer Anschubfinanzierung unterstütze,
sollen die Beteiligten unter sich regeln.
Eine parlamentarische Initiative von
Valentin Landmann (SVP) zur Nennung der
Richter bei abweichenden Meinungen in den
Urteilen fand mit 45 Stimmen die nötige Unterstützung zur Weiterbearbeitung nicht. Damit könnten die Richter von ihren Parteien unter Druck gesetzt werden, fanden alle ausser
der SVP.

GEMEINDERAT

P.S.16.07.2021

Basishilfe und Wohnanteil
Der Zürcher Gemeinderat sprach am Mittwoch einen Nachtragskredit von zwei
Millionen Franken für die wirtschaftliche Basishilfe und bereinigte eine Vorlage für
eine Änderung der Bau- und Zonenordnung, die beinhaltet, dass temporär vermietete
Wohnungen künftig nicht mehr dem Wohnanteil angerechnet werden.

Nicole Soland

I

m Vorfeld, konkret in einem Artikel im ‹Tages-Anzeiger› vom Samstag, hatte es nach
grossem Ärger getönt: Die wirtschaftliche
Basishilfe, die Stadtrat Raphael Golta im Mai
angekündigt hatte (vgl. P.S. vom 14. Mai), drohe im Rat zu scheitern. An der Doppelsitzung
des Zürcher Gemeinderats vom Mittwoch, der
letzten vor den Sommerferien, waren nun im
Rahmen der ersten Serie der Nachtragskredite auch die zwei Millionen Franken für «Beiträge zur Existenzsicherung ausserhalb der
Sozialhilfe» traktandiert. Gleichzeitig behandelte der Rat ein Begleitpostulat der Fraktionen von SP, Grünen und AL. Sie forderten den
Stadtrat auf, zu prüfen, wie er dem Gemeinderat «so rasch wie möglich eine Weisung zur
Aufstockung des Pilotprojekts zur finanziellen Unterstützung von Menschen in Notlagen,
die einen risikobehafteten oder keinen Zugang zur Sozialhilfe haben, vorlegen kann».
Womit man sich fragen kann, weshalb angesichts eines gemeinsam eingereichten Postulats der rot-grünen Mehrheit die Gefahr eines
Scheiterns bestehen solle?
Doch der Reihe nach: Zum besagten
Nachtragskredit über zwei Millionen Franken lagen mehrere Anträge vor. Sie sind im
Antrag der Rechnungsprüfungskommission zusammengefasst: Die SP unterstützte
den Antrag des Stadtrats. Die SVP wollte die
zwei Millionen Franken streichen mit der Begründung, Beiträge ausserhalb der Sozialhilfe und der Sozialversicherungssysteme seien nicht gerechtfertigt. Die FDP und die GLP
wollten den Kredit ebenfalls nicht bewilligen.
Ihre Begründung: «Die rechtliche Legitimation des Pilotprojekts ist nicht gegeben. Neben der Nothilfe ist das soziale Netz in Zürich
eng gestrickt. Fragen zur Missbrauchskontrolle, zu Doppelspurigkeiten und zur konkreten Umsetzung sind unzureichend geklärt.»
Die AL und die Grünen wollten nur den Anteill
des beim Stadtrat für eine Laufzeit von eineinhalb Jahren beantragten Kredits von zwei Millionen Franken bewilligen, der 2021 benötigt
wird. Bei höherem Bedarf könne mit der zweiten Serie der Nachtragskredite 2021 eine Erhöhung des Budgets beantragt werden. Kurz:
Die linke Ratsseite war sich inhaltlich einig,
strittig war lediglich die Vorgehensweise. Damit war absehbar, dass der Kredit am Schluss
durchkommen würde.

«Reale Probleme»

Ausführlich debattiert wurde natürlich trotzdem: Susanne Brunner (SVP) erklärte, die «Spezialsozialhilfe für Sans-Papiers und Ausländer» sei formal nicht korrekt
und verstosse gegen übergeordnetes Recht.
Zudem befürchtete sie, die Basishilfe könnte eine «Sogwirkung» entfalten und Zürich
ein «Mekka für Sans-Papiers aus der Schweiz
und dem Ausland» werden. Walter Angst (AL)
erinnerte an die 1970er-Jahre, als man« Arbeiter holte und Menschen kamen». Damals
hätten die Städte solche Menschen im Winter unterstützt und dafür gesorgt, dass ihre
Kinder die Schule besuchen konnten. Der Bericht der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften ZHAW, den der Stadtrat in
Auftrag gegeben habe, zeige auf, dass wir uns
heute wieder in einer Situation befänden, «auf
die wir reagieren müssen». Alan David Sangines (SP) erinnerte an die Corona-Hilfspakete
für Gewerbe, Kultur etc., die der Gemeinderat gesprochen habe, doch die Krise habe vor
allem die Schwächsten voll getroffen. Würde
man nur eine Million Franken bewilligen, wäre möglicherweise schon im November kein
Geld mehr da.
Markus Baumann (GLP) befand, ein
Problem innerhalb der Sozialhilfe müsse man
auch dort lösen. Mit der wirtschaftlichen Basishilfe schaffe der Stadtrat jedoch eine «Parallelwelt». Alexander Brunner (FDP) erklärte, hier werde die ganze Zeit über etwas diskutiert, von dem seine Fraktion nichts wisse. Die
SP weigere sich zu streiten, sie betreibe bloss
Wahlkampf. Darüber, dass er nichts weiss,
gibt Alexander Brunner in der NZZ vom Donnerstag immerhin ein Interview, Titel: «Stadtrat Golta verhält sich wie ein Provinzialfürst».
Dem Interview ist zu entnehmen, dass Brunner eine Aufsichtsanzeige beim Bezirksrat
einreichen wird. Zum Schluss der gemeinderätlichen Debatte erklärte Stadtrat Golta,
die Stadt sei mit «realen Problemen» konfrontiert, und in den vergangenen eineinhalb Jahren habe der Rat viel darüber diskutiert, Opfer der Corona-Pandemie zu schützen. Hier
gehe es nun um jene, die nicht auf die Sozialhilfe als letztes Netz zurückfallen könnten. In
den Abstimmungen erreichten SVP, FDP und
GLP in der ersten Runde 54 Stimmen, die SP
42 und Grüne und AL 25. Damit fielen letztere raus und schlugen sich auf die Seite der
SP, womit der Antrag des Stadtrats mit 67:54
5

Stimmen durchkam. Das Postulat wurde mit
81:37 Stimmen bei 4 Enthaltungen (der EVP)
überwiesen.

Erstwohnungen schützen

Als zweitletztes Geschäft der bis nach
23 Uhr dauernden Sitzung (als letztes kamen die Alterswohnungen dran, siehe Artikel Seite 14) nahm sich der Rat noch einen
«alten Bekannten» vor, die Änderung der
Bau- und Zonenordnung bezüglich «Nichtanrechenbarkeit an Wohnanteil» und die Abschreibung zweier Motionen. Ausgelöst hatten das Geschäft ursprünglich eine Motion
von Niklaus Scherr (AL/nicht mehr im Rat)
vom 18. November 2009 sowie sein Postulat
für die «Nichtanrechnung auf den Wohnanteil von Zweitwohnungen, Hotelnutzungen &
Business-Appartements» (P.S. berichtete).
Der Stadtrat beantragte beides mit einem
ausführlichen Bericht am 7. März 2012 zur
Ablehnung, wie Kommissionssprecherin Nicole Giger (SP) ausführte. Doch der Gemeinderat wies den Antrag zurück und verlangte vom Stadtrat einen Ergänzungsbericht zu
einem erweiterten Fragenkatalog, der ihm
am 4. April 2018 vorgelegt wurde. Am 8. Januar 2020 beschloss der Gemeinderat, vom
Bericht Kenntnis zu nehmen, aber die Motion nicht abzuschreiben, sondern dem Stadtrat eine Nachfrist von zwölf Monaten einzuräumen, innert derer er eine Teilrevision der
BZO vorlegen sollte. Ziel: Erstwohnungen in
Wohnhäusern sollten im Umfang der Wohnanteilspflicht geschützt bleiben.
Die Mehrheit stimme der Vorlage, die
«einen grosser Schritt in die richtige Richtung» bedeute, zu, erklärte Nicole Giger. Das
sah Cathrine Pauli (FDP) ganz anders: Mit
dieser Vorlage ändere sich wegen der Besitzstandswahrung gar nichts, und zudem bedeuteten die dadurch nötig werdenden Kontrollen
einen grossen Mehraufwand. Walter Angst
erklärte, wenn es vom Einreichen eines Vorstosses bis zur Vorlage zwölf, dreizehn Jahre
dauere, dann habe man diese Jahre tatsächlich verloren: «Wir führen nun eine Regelung
für die Zukunft ein.» Hochbauvorsteher André Odermatt fand nichtsdestotrotz, «was lange
währt …» Gegen die Stimmen der FDP hiess
der Rat sodann die Änderungsanträge gut.
Die Vorlage geht nun an die Redaktionskommission, die Schlussabstimmung folgt nach
den Sommerferien.
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Landeigentümer
geschont

O

hne eigene Anstrengung einfach
so gewissermassen über Nacht reicher
werden: GrundstückbesitzerInnen können das,
wenn ihr Land von der Gemeinde oder der Stadt aufoder umgezont wird. Auf
demselben Boden dürfen
sie dann mit einem Mal
beispielsweise höher oder
dichter bauen. Oder etwa
statt Fabrikbauten lukrative Luxuswohnungen erstellen. In Wädenswil soll
sich das nun auch für die
Bevölkerung auszahlen:
Dort schöpft die Stadt
künftig 30 Prozent des
Mehrwertes ab – so hat
es das Wädenswiler Parlament Anfang Woche auf
Antrag des Stadtrates im
Sinne eines Kompromisses beschlossen. Möglich
gewesen wären auch höhere kommunale Abgaben
bis zu einem Maximalansatz von 40 Prozent, wie
dies das seit Anfang Jahr
geltende kantonale Mehrwertausgleichgesetz zulässt. Doch davon wollten
die Bürgerlichen im Parlament nichts wissen. Sie
warnten stattdessen davor, dass Wädenswil an-

dernfalls für Bauherren
unattraktiv würde. Oder
dass sich sonst mittelständische EinfamilienhausbesitzerInnen oder
Handwerker selbst kleinere Umbauten angeblich
kaum mehr leisten könnten. Der Freisinn hätte am
liebsten gleich ganz auf
solche Abgaben verzichtet
oder den Satz auf maximal
20 Prozent beschränkt –
verzichtete aber auf entsprechende Anträge, weil
sie im Rat offensichtlich
nicht mehrheitsfähig gewesen wären.
Für Grüne und SP
wiederum war es «völlig unverständlich», dass
ausgerechnet die bürgerlichen Parteien, die stets
über die Finanzlage jammerten «und die Sparkeule schwingen», nun auf einen höheren Ansatz von
40 Prozent und damit auf
hochwillkommene
Einnahmen verzichten wollten. Die SP verglich die
Profiteure von Auf- und
Umzonungen auch mit
Lottomillionären, bei denen die Allgemeinheit
schliesslich auch kein
schlechtes Gewissen haben müsse, wenn sie einen Teil des Gewinns abschöpfe. Letztlich folgte
der Rat mehrheitlich dem

Reklame

Intercomestibles,
der Laden
Badenerstrasse 74
8004 Zürich

IC_Laden_Inserat_P.S_RZ.indd 2

Telefon 043 243 36 38
intercomestibles.ch/laden

19.02.20 11:21

Antrag des Stadtrates, wonach 30 Prozent des um
100 000 Franken reduzierten Mehrwerts abgeschöpft werden sollen.
Auf einen tieferen
Mehrwertausgleich, nämlich von lediglich 20 Prozent, steuert von den Gemeinden im Bezirk Horgen bislang einzig die
Stadt Adliswil zu. Der entsprechende Antrag des
Adliswiler Stadtrats muss
indes noch dem Stadtparlament vorgelegt werden.
Bleibt es dort bei bloss 20
Prozent, dürfte es aller Voraussicht nach zu einem
Referendum und damit zu
einer Urnenabstimmung
kommen. as.

Tempo 30

A

uch Zürich will
weitgehend Tempo
30 einführen, wie
der Stadtrat in einer Medienmitteilung am Mittwoch ausführte. Damit
will er die Bevölkerung
vor übermässigem Strassenlärm schützen. Bereits
in den Jahren 2012 und
2013 hat die Stadt Zürich
eine erste und zweite Etappe der Strassenlärmsanierung durch Einführung
von Tempo 30 beschlossen. Davon profitieren
35 000 Zürcherinnen und
Zürcher. Rund 105 000
ZürcherInnen sind jedoch
weiterhin übermässigem
Strassenlärm ausgesetzt.
Das soll sich nun ändern.
Der Stadtrat will
jetzt auch eine Temporeduktion auf Strecken, auf
denen der öffentliche Verkehr fährt. Der Stadtrat
will aber negative Auswirkungen abfedern durch
Optimierung von Lichtsignalen, eigenen Fahrspuren und Trassees, Fahrbahnhaltestellen und anderen Massnahmen. Wo
diese Massnahmen alleine nicht ausreichen, kann
das Angebot nur durch zusätzliche Fahrzeuge und
Fahrpersonal aufrechterhalten werden, was ent6

sprechende Mehrkosten
zur Folge hat. Hier steht
laut Stadtrat letztlich der
Zürcher Verkehrsverbund
(ZV V ) in der Pflicht. Bis
zur Klärung der Grundsatzfrage sei der Stadtrat bereit, die Mehrkosten mit einer städtischen
Ü bergangsf inanzier ung
zu tragen. Die Verlangsamung des Verkehrs führe zu mehr Sicherheit
und weniger Umwelt- und
Lärmbelastungen.
Die
Umsetzung ist etappenweise bis 2030 geplant.
Auf den Strecken, an denen keine Anwohnenden
von übermässigem Strassenlärm betroffen sind,
soll in der Stadt Zürich
weiterhin Tempo 50 gelten. mlm.

Progressive
Allianz

S

P, GLP, Grüne und
EVP setzen die Zusammenarbeit bei
den Winterthurer Wahlen 2022 im Rahmen der
progressiven Allianz fort.
Das teilte diese in einer
Medienmitteilung
mit.
Die fünf Bisherigen Jürg
Altwegg (Grüne), Kaspar
Bopp (SP), Katrin Cometta (GLP), Nicolas Galladé (SP) und Christa Meier (SP) wollen sich für ihre
Wiederwahl gegenseitig
unterstützen. SP, Grüne
und GLP unterstützen die
Kandidatur von Kaspar
Bopp fürs Stadtpräsidium.
Die EVP hat hier Stimmfreigabe beschlossen. mlm.

DV I

A

m Donnerstag vor
einer Woche verabschiedete
die
SP der Stadt Zürich an ihrer Jahresdelegiertenversammlung eine Klimaresolution (siehe auch Leitartikel auf Seite 9). Das
Ziel der Resolution ist eine möglichst rasche Dekarbonisierung bis ins
Jahr 2030. Dieses Ziel soll
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erreicht werden, ohne die
soziale Gerechtigkeit zu
unterlaufen. Ebenso verabschiedete die SP ein Positionspapier zum Rosengarten. Die SP will eine
Reduktion der Autospuren inklusive Temporeduktion insbesondere im
Bereich des Schulhauses
Nordstrasse, eigene Velospuren in beide Richtungen sowie oberirdische
Querungsmöglichkeiten
und eine Umgestaltung
des Bucheggplatzes zu einem echten Quartierzentrum.
Die SP fasste zudem
die Parolen zu zwei städtischen Abstimmungsvorlagen: Sie sagte dabei klar Ja
zur Wache Nord, diese soll
künftig Sanität, Berufsund Milizfeuerwehr unter
einem Dach vereinen und
die zentrale Einsatzlogistik alle Wachen mit Material und Logistikdienstleistungen versorgen. Die
SP sagt klar Nein zur Besonnungsinitiative. Das
dort geforderte Höhenmoratorium würde zu Chaos
und Rechtsunsicherheit
führen. mlm.

DV II

E

benfalls eine Klimaresolution verabschiedete die Delegiertenversammlung der
SP des Kantons Zürichs
am vergangenen Montag.
Der 10-Punkte-Plan für
das Zürcher Klima will
unter anderem die Einrichtung eines Klimafonds zur Innovationsförderung, einen schnelleren
Ausbau von Photovoltaik
und Windenergie im Kanton und mehr Spielraum
für die Gemeinden für
ambitionierte Klimapolitik, beispielweise in der
Richtplanung (Einrichten
von Zonen für erneuerbare Energien). Zudem wählten die Delegierten die Juristin Luisa Schwegler als
Nachfolgerin von Martin
Sarbach in die kantonale
Geschäftsleitung. mlm.
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Autoflotte

D

ie aktuellen Zahlen
zum Motorisierungsgrad im Kanton Zürich
senden gemischte Signale.
Die Anzahl der registrierten
Autos wächst langsamer als
die Bevölkerung, somit ist der
Motorisierungsgrad rückläufig. Dies bestätigt eine Analyse des Statistischen Amts, die
auf jährlichen Datenbankauszügen des Strassenverkehrsamts basiert.
Ende September waren im Kanton Zürich 729 000
Personenwagen, also 474 Autos auf 1000 EinwohnerInnen
zugelassen. Regional sind jedoch grössere Unterschiede
zu beobachten. In der Stadt
Zürich ist die Bevölkerung
mit 324 Autos pro 1000 EinwohnerInnen am wenigsten motorisisert. Dabei öffnet sich die Schere zwischen
ländlichen und städtischen
Regionen immer weiter. Generell ist folgender Trend ersichtlich: im ländlichen Raum
legt der Motorisierungsgrad
zu, im städtischen nimmt er
ab.
Weiterhin hat eine grosse Mehrheit von 95 Prozent
der Autos einen klassischen

Benzin- oder Dieselmotor.
Bei den Neuzulassungen tut
sich aber langsam etwas: Jede
vierte Zürcher Neuzulassung
fährt ganz oder teilweise mit
Strom. Dabei überstieg im
Jahr 2020 die Zahl der elektrifizierten Autos jene der
dieselbetriebenen. Weit voraus an der Spitze liegen jedoch mit mehr als der Hälfte
der Neuzulassungen die Benziner. Insgesamt sind es weniger Neuzulassungen als in
den Vorjahren, was möglicherweise auch mit der Pandemie zusammenhängt.
Ein
problematischer
Aspekt ist zudem, dass die
Neuzugänge zur Autoflotte
im Schnitt immer schwerer
und leistungsstärker werden.
Das betrifft nicht nur die klassischen Verbrenner, die mit
jeder
Fahrzeuggeneration
mehr Technik an Bord bringen, sondern auch die alternativen Antriebe. Bei Elektrofahrzeugen ist der Akku,
der den Motor mit Strom versorgt, sehr schwer, und bei
Hybriden sind sogar deren
zwei Motoren verbaut. Mehr
Gewicht heisst: mehr Treibstoff- oder Stromverbrauch
beim Fahren sowie Materialaufwand bei der Produktion
und Entsorgung. rst.
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Grundeinkommen

D

ie Initiative «Wissenschaftlicher Pilotversuch
Grundeinkommen» ist mit 3120 Unterschriften zustandegekommen. Die
Initiative, die in Zürich gestartet wurde, hat zum Ziel,
dass an verschiedenen Orten
in der ganzen Schweiz Pilotprojekte lanciert werden, um
die Einführung eines bedingungsloses
Grundeinkommen zu testen und wissenschaftlich zu begleiten – also Fakten und Daten zu sammeln, um aussagekräftige
Erkenntnisse und Resultate
zu liefern. Interessierte werden dazu aufgerufen, in ihren
Heimatsgemeinden
selber
ein Komitee zu gründen und
das Anliegen als Initiative auf
ihrer jeweiligen kommunalen
Ebene zu lancieren. rst.
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Viva l’Italia
Vorbei, die seltsamste EM aller
Zeiten ist Geschichte: Erst um
ein Jahr verschoben, wegen
Corona, dann in halb Europa und
vor teils doch sehr vollen Rängen
durchgeführt, trotz Corona …
das verstehe, wer kann. Vor allem
am Final vom Sonntagabend sah
das Wembley-Stadion in London,
mindestens aus der Warte der
Fernsehzuschauerin, so aus
wie in jenen Zeiten, als Wörter
wie Covid-19, Quarantäne oder
Impfzertifikat noch kein fester
Bestandteil unseres Wortschatzes
waren.
Auf dem Rasen hingegen
bewahrheitete sich eine alte Regel: Gut verteidigen ist gut, aber
nicht alles. Die Engländer können
gut verteidigen, keine Frage, sie
können es so gut, dass die erste
Halbzeit des Finals, in die
sie mit dem Tor von
Shaw nach bloss
117 Sekunden
gestartet waren,
anschliessend
nur noch
beschränkten
Genuss bot:
Die Engländer
kontrollierten das
Spiel und liessen
die Italiener gegen ihren
Verteidigungswall anrennen.
Diese, sicher auch verunsichert
durch den frühen Rückstand,
fanden lange kein Mittel gegen
das englische Bollwerk. Richtig
spannend wurde es erst in der
zweiten Halbzeit, vor allem, nachdem Bonucci nach einem Eckball
in der 67. Minute im Gewühl vor
Goalie Pickford die Übersicht
behielt – oder einfach Schwein
hatte … – und den Ball über die
Linie brachte. Natürlich hatte es
dann auch die Nachspielzeit in
sich. Doch wie schon ein paarmal
an dieser EM brachte keine der
beiden Mannschaften mehr ein
Tor zustande, und im Penaltyschiessen holte die Engländer
ihr berühmter Penalty-Fluch ein.
Zugegeben: Als grosser Fan des
englischen Humors und noch
grösserer Fan der italienischen
Küche hätte ich beiden den
Sieg gegönnt. Aufgrund des
Fussballs, den sie spielten, war
ich aber doch sehr zufrieden, dass
die Italiener die Partie für sich
7

entschieden. Sie spielten einfach
besser, sie haben den Sieg verdient, viva l’Italia!
Dass sie allerdings im Final
gegen die Engländer spielten und
nicht gegen die Dänen, das fuchst
mich immer noch. Die Dänen
hatten sich nach dem grossen
Schock, Eriksens Zusammenbruch im ersten Spiel, als umso
solidarischeres Team gezeigt und
es, obwohl anderen Mannschaften viel mehr zugetraut worden
war, bis in den Halbfinal geschafft.
Dass sie dort ausgerechnet diese
Sterling-Schwalbe stoppte, die
einfach kein Elfmeter war, ist
sowas von gemein. Wobei: Zum
Glück können wir nun darüber
streiten, ob man den Video-Schiri
anrufen soll oder nicht – und wenn
man ihn anruft, ist es eben nicht
immer so eindeutig … Dass
der dänische Goalie in
dieser Szene auch
noch von einem
Laser geblendet
worden sein soll,
macht es nicht
besser.
Und was
bleibt sonst
in Erinnerung?
Sicher der Sieg der
Schweizer gegen die
Franzosen, der ist definitiv für
die Geschichtsbücher. Dass der
‹Blick› deswegen grad vom «Sommer-Märchen» schreibt, wohlan
– gut gehalten hat Sommer zum
Glück nicht nur in diesem Match,
sonst wäre schon früher Endstation gewesen. Das nächste Mal
klappts vielleicht sogar mit dem
Viertelfinalsieg, wer weiss?
Ebenfalls bemerkenswert
waren die vielen Eigentore. Das
fällt aber, ebenso wie das, was
sich einige England-«Fans» nach
dem verlorenen Final leisteten,
unter die Kategorie «bitte nicht
wiederholen»… wobei das leider
ein frommer Wunsch bleiben
wird, ich weiss. Immerhin eines
ist klar: Schon bald ist wieder EM,
das heisst zuerst noch WM – und
zumindest zurzeit sieht es gar so
aus, als dürften wir tatsächlich
demnächst, wenn die Super
League startet, auch hierzulande
wieder in die Stadien. Wenn das
kein Grund zur Vorfreude ist!
Nicole Soland
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KREUZWORTRÄTSEL
Lösungswort:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wir machen Pause.
Auf wiederlesen
am 27. August.

Zu gewinnen gibt es:

2 x 2 Eintrittskarten für das Kunsthaus Zürich. Entweder gültig für die Gesprächsreihe
«Earth Talks» (22.8. – 19.9) oder für die Ausstellung «Earth Beats» (Okt. 21 – Feb. 22).
Vorliebe bitte bei der Einsendung vermerken.
www.kunsthaus.ch
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Insel der Seligen?
Am Donnerstag
jammerte der
‹Tages-Anzeiger›
unter dem Titel «Dann
fährst du stundenlang
herum» über das
Schicksal von AutofahrerInnen, die in
der Stadt Zürich ihren
Parkplatz verlieren
könnten, wenn Links-Grün in die Praxis
umsetzt, was sie im Verkehrsplan theoretisch
beschloss. Am Freitag titelte die NZZ «Die
SP überbietet die grüne Konkurrenz» und
fasste eine am Donnerstagabend von den
Delegierten beschlossene Klimaresolution,
«0 % CO2, 100 % solidarisch: Zürichs Weg
zu Netto-Null» (verfasst von Anna Graff,
Simone Brander und Nicola Siegrist), sehr
spitz zusammen und bemühte sich, sie in die
extrem grüne Ecke zu stellen, bei der selbst
die Verbündeten nicht mehr mitmachen.
Ich habe keineswegs im Sinne, in
dieses Gejammer einzustimmen, und ich
bin auch nicht der Meinung, dass klare
Positionen inhaltlich gefährlich sind oder
der SP schaden könnten. Ich bin aber der
Meinung, dass man auch über Klimaresolutionen der SP streiten kann. Ganz konkret
stört mich an dieser Resolution zweierlei:
Viele der vorgeschlagenen Massnahmen
nützen für das Stadtklima wenig bis nichts,
und mit städtischen Leuchtturmprojekten
hilft man dem Klima sehr wenig. Zweitens
werden mir zu viele soziale Pflästerchen mit
der Klimapolitik vermischt. Dafür zuerst ein
recht harmloses Beispiel: Die Abstimmung
im November über das kantonale Energiegesetz ist zentral, da es innert weniger Jahre
die Anzahl der fossilen Heizungen gegen
Null bringt. In der Resolution wird erstens
verlangt, dass die Stadt zusätzlich den
Heizungsersatz und die Hüllendämmung
finanziell fördert. Das Zweite ergibt Sinn, das
Erste wenig. Der Kanton fördert dies bereits
in einem Ausmass, dass Hausbesitzer auf
ihre Rechnung kommen. Selbstverständlich
werden einige versuchen, den Ersatz der
Heizungen für eine zusätzliche Mieterhöhung
zu nutzen. Aber das ist klar missbräuchlich
und muss mit dem Mietrecht und nicht mit
städtischen Subventionen bekämpft werden.
Die Stadt soll nicht Immobilienbesitzer dafür
bezahlen, dass sie nicht mehr aufschlagen,
als sie dürfen – bei neuen Heizungen ist
dies im Prinzip in der Summe von Miete und

Nebenkosten eigentlich nichts oder ganz
Nur ändert das nichts daran, dass wesentlich mehr EinwohnerInnen der Stadt Velo
wenig. Die Forderung, dass die Stadt pro
fahren oder zu Fuss gehen könnten, als dies
Jahr mindestens 500 Wohnungen kauft, um
heute der Fall ist. Wie viele es sein könnten,
den Anteil der gemeinnützigen Wohnungen
darüber streiten sich die Fachleute gerne.
zu erhöhen, finde ich richtig. Aber das darf
Fakt ist, dass die beiden klimafreundnichts mit dem Klima zu tun haben. Es kann
lichsten Fortbewegungsarten in Zürich
nicht sein, dass Wohnungen in der Stadt aus
keine Priorität geniessen. Sie müssen sich
Klimaschutzgründen noch mehr in solche
in der Tendenz mit Brosamen begnügen.
unterteilt werden, die günstig sind, und solche, bei denen man verlangen darf, was man
Dies zu ändern, gehört entschieden zu den
bekommt oder wo die Stadt bezahlt, obwohl
Prioritäten, aber die ständige Verbindung
der Kanton bereits finanziert. Etwas anderes
mit dem Abbau von Parkplätzen halte ich
sind die verlangten Förderungen von Fernfür kontraproduktiv. Zürich braucht Platz für
wärme und der rasche Ersatz von Gas.
Velos und FussgängerInnen. Da der Platz beschränkt ist, müssen andere etwas abgeben.
Bei einem Ja im November hängt die
Funktionierende Velorouten verlangen den
weitere Verbesserung des Klimas stark von
Abbau von Parkplätzen und wohl auch von
der Änderung beim Verkehr ab. Vorschläge,
Autospuren. Aber im Zusammenhang mit der
Zürich (ähnlich, wie Lausanne es möchte)
Förderung des Veloverkehrs darf der Abbau
bis 2030 in eine Stadt mit einem Verbot
von Parkplätzen nur eine nötige Nebenwirvon fossil betriebenen Verkehrsmitteln zu
kung und kein zweites Ziel sein. Will man die
verwandeln, halte ich kaum für sinnvoll.
Parkplätze aus Klimagründen abbauen, muss
Juristisch ist dies schwer durchsetzbar,
man dies erstens deklarieren und zweitens
inhaltlich könnte es für den umgekehrten
in einem grossen Ausmass betreiben. Einige
Weg erschwerend werden. Ein Verbot des
Verkaufs von Neuwagen mit fossilem Antrieb Hundert Parkplätze weniger nützen dem
Klima wenig. Für Velofahrende
liegt gesamtschweizerisch
sind funktionierende Temdurchaus im Bereich der
Ein Verbot des Verpolitischen Möglichkeiten und
kaufs von Neuwagen po-30-Zonen mindestens so
wichtig. Ein Problem ist zudem
erzielt fast die bessere Wirkung.
mit fossilem Antrieb
die Tendenz des gemeinsamen
Klimapolitik ist ein Massenliegt gesamtschwei- Nutzens von Velowegen und
geschäft: Wenn sehr viele ohne
fossilen Antrieb fahren, spielen zerisch durchaus im
Trottoirs. Die beiden besten
Bereich der politidie paar übrig gebliebenen
Bewegungsarten vertragen sich
schen Möglichkeiten nur bedingt.
Benzinmotoren höchsten
moralisch noch eine Rolle. Dem und erzielt fast die
Erhalten SozialempfängerInnen ein Gratis-Abo für
Klima nützt eine benzinfreie
bessere Wirkung.
den öV, finde ich das sozial sehr
Insel Stadt Zürich recht wenig.
wünschenswert. Die Halbierung
Und ändert erst noch wenig am
wichtigen Thema der vielen zu grossen Autos des ZVV-Abos für alle in der Stadt Zürich
halte ich für eine schlechte Massnahme. Aus
mit zu starken Motoren, ob nun mit Benzin
Klimagründen ist die Mobilität (auch der öV)
oder Strom betrieben.
zu günstig, und die Wahrscheinlichkeit, dass
Klimapolitisch existiert eine klare
viele ZürcherInnen wegen eines günstigeren
Reihenfolge der Schädlichkeit des Verkehrs.
öV-Tarifs umsteigen, halte ich für gering. Wer
Am besten ist das Gehen zu Fuss, gefolgt
als ZürcherIn Auto fährt, macht es fast immer
vom Velo (oder Trottinett), dem öV, dem
aus gewerblicher Notwendigkeit oder aus
motorisierten Verkehr und dem Fliegen.
Überzeugung, aber kaum aus FinanzgrünAusgerechnet die beiden unschädlichsten
den. Und an NichtzücherInnen kann man sie
Verkehrsformen behandelt die Stadt Zürich
kaum abgeben. Da wird sehr viel Geld an
eher als notwendiges Übel denn als Chance.
Leute verschleudert, die es kaum benötigen,
Sicher, der Veloverkehr hat in den letzten
und die damit zu erzielende KlimaverbesseJahren zugenommen, aber das Potenzial ist
rung ist minim. Zudem vergessen wir Grünen
noch längst nicht ausgeschöpft. Es können
und Linken zu gerne, dass der öV einiges an
und wollen nicht alle EinwohnerInnen der
direkter und grauer Energie verbraucht – im
Stadt (und auch nicht alle PendlerInnen)
Gegensatz zu Velos und zu Fuss.
mit dem Velo fahren, und bei schlechtem
Koni Loepfe
Wetter oder im Winter bestehen Grenzen.
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Basishilfe: Eine Standortbestimmung
Wenn Raphael
Golta über Basishilfe
redet, greift er zu
starken Worten. Mit
dem «einzigartigen
Pilotprojekt» zeige
man, «wie effektive
Armutsbekämpfung
in einer Stadt wie
Zürich funktionieren
kann, obwohl das Migrationsrecht auf
Bundesebene hier hohe Hürden vorsieht».
In einem Schreiben an seine Mitarbeiter*innen stellte er die Basishilfe gar in eine Linie
mit dem «Sonderweg» der Stadt «im Umgang mit der offenen Drogenszene in den
90er-Jahren des letzten Jahrtausends».
Mit der Basishilfe reagiert das Sozialdepartement auf den sehr lesenswerten
Bericht zur kostenlosen Mahlzeiten-,
Lebensmittel- und Gutscheinabgaben in
der Stadt Zürich. Dieser empfiehlt, künftig
stärker auf direkte finanzielle Hilfe statt auf
einen weiteren Ausbau von Naturalleistungen zu setzen. Der Bericht ist im April
publiziert worden.
Dann ist es sehr schnell gegangen. Am
10. Mai hat Golta den verdutzten Medien
bekanntgegeben, dass der Stadtrat
2 Millionen für das im Juli 2021 startende
und 18 Monate dauernde Pilotprojekt zur

Verfügung stelle. Mit der Basishilfe wolle
man in eine Notlage geratene Menschen
unterstützen, die keinen Zugang zur
Sozialhilfe haben oder beim Bezug von
Sozialhilfe Risiken eingehen.

Mit den für die vom Stadtrat in eigener
Kompetenz bewilligten 2 Millionen Franken
können während der 18-monatigen Pilotphase pro Monat nicht mehr als 50 Haushalte
Basishilfe beziehen. Weil das nie und nimmer
ausreicht, soll dem Gemeinderat schon im
Herbst 2021 ein Antrag gestellt werden, die
Mittel zu erhöhen.

Genaueres erfuhren Gemeinderat und
Öffentlichkeit am 30. Juni. Der Stadtratsbeschluss weist Caritas und SRK (Rotes
Kreuz) als Anlaufstelle für finanzielle
Das ist zu begrüssen, weil der Gemeinderat
Unterstützung für Ausländer*innen aus,
das vom Stadtrat beschlossene 2-Millionen-Budget am 14. Juli freigeben musste,
die bei Bezug von Sozialhilfe mit dem
ohne dass eine Diskussion geführt werden
Verlust ihrer Aufenthaltsbewilligung
konnte (der Stadtratsbeschluss kam viel zu
rechnen müssen. Vergabestellen für
spät). In der Sozialkommission
Menschen, die keinen Zugang
haben die Unklarheiten schon im
zur Sozialhilfe haben, sind die Offen ist, ob die
Sans-Papiers-Anlaufstelle
Basishilfe bei der Be- Mai zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Grünliberale
SPAZ (Sans-Papiers) und die
völkerung auf so viel
und FDP haben sich darauf dem
Stadtmission (SexarbeiterinZustimmung trifft, wie
nen).
kategorischen Nein der SVP
die Drogenhilfe in den angeschlossen. Ein Referendum
1990er-Jahren.
Bezugsberichtigt sind Hausgegen eine Erhöhung des
halte, die seit mindestens zwei
Kredits ist absehbar.
Jahren in der Stadt Zürich
leben. Leistungen sollen
Deshalb ist damit zu rechnen,
vorübergehend ausbezahlt
dass es im Mai 2022 eine
und deshalb auf 6 Monate
Volksabstimmung über die
beschränkt werden. Von den restriktiven
Basishilfe gibt. Offen ist, ob die Basishilfe
Bedingungen abweichen können die Leisbei der Zürcher Bevölkerung auf so viel
tungserbringer, wenn Kinder mitbetroffen
Zustimmung trifft, wie die Drogenhilfe in den
sind. Zahlungen erfolgen nach den Regeln
1990er-Jahren. Diese zu gewinnen, ist die
der Asylfürsorge. Deren Ansätze sind deut- grosse Herausforderung.
lich tiefer als die Sozialhilfe.
Walter Angst

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Unsere Mütter.

«Wenn dir Gleichstellung so
wichtig ist, müsstest du für das
Frauenrentenalter 65 kämpfen.»
Ich kann es nicht mehr hören
– und dabei hat die Debatte
zur Rentenabbau-Vorlage erst
begonnen. Für mich und wohl
auch viele Frauen in meinem
Alter ist klar, dass wir gleich lang
arbeiten werden wie unsere
männlichen Altersgenossen.
Aber es geht nicht um
mich, nicht um meine Generation. Es geht um unsere Mütter.
Unsere Mütter, die ihr Leben
lang gekrampft haben ohne familienexterne Kinderbetreuung,
dafür mit viel unbezahlter Arbeit,
schlecht entlöhnten Teilzeitjobs,
wenig beruflichen Perspektiven
nach einer Scheidung. Und
genau diese Frauen sollen einmal
mehr zurückstehen müssen und
in ihrem letzten Lebensabschnitt
einen Rentenabbau von 20 000
Franken hinnehmen. Das ist inakzeptabel. Jede vierte Frau hat nur
die AHV. Jede Zehnte ist direkt
nach Erreichen des Pensionsalters auf Ergänzungsleistung
angewiesen. Die Medianrente
der Frauen unter Einbezug der
ersten und zweiten Säule liegt
unter 3000 Franken. Davon lässt
sich nicht leben. Geschweige
denn mal ins Kino oder mit den
Enkelkindern in den Zoo gehen.
Als Tochter, als Feministin,
als junge Frau und Politikerin bin
ich nicht bereit, dass unseren
Müttern einmal mehr der Respekt verwehrt wird, für den sie
ihr ganzes Leben lang gekämpft
haben. Ob still oder laut, in ihren
eigenen vier Wänden oder auf
der Strasse.
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Wetterextreme –
einen Monat zu spät

Zynischerweise stehen diesen
älteren Frauen junge, freisinnige, karrierebewusste Männer
gegenüber, die ihnen erklären,
ohne Rentenalter-Erhöhung
würde die AHV zugrunde gehen.
Die jammern, sie würden geschröpft und hätten wohl selbst
nie eine anständige Rente. Und
die mit ihrer Renten-Initiative
dafür sorgen wollen, dass das
Rentenalter konstant ansteigt
und in Zukunft alle länger
arbeiten müssten. Alle? Nein,
natürlich nicht alle. Diejenigen,
die es sich leisten können, werden sich auch zukünftig früher
zur Ruhe setzen. Länger arbeiten
werden diejenigen, die es sich
nicht leisten können, vorher aufzuhören. Die Pflegefachfrau. Der
Kassier. Die Chauffeuse. Es sind
die, die statistisch eine geringere
Lebenserwartung haben und
dementsprechend weniger lang
Rente beziehen.
Das Gejammer geht
mir auch aus einem anderen
Grund auf den Geist. Meine
Generation kann ihr Leben
mit Erwerbstätigkeit und
Kindern insbesondere dank
Eltern führen, die enorm viel
unbezahlte Betreuungsarbeit
leisten. Jedes dritte Kind unter
13 Jahren wird von Grosseltern
mitbetreut. Ohne sie, vor allem
ohne die Grossmütter unserer
Kinder, würde die Wirtschaft
zusammenbrechen. Genau
die Wirtschaft, die von den
Jungfreisinnigen als heiliger
Gral zelebriert wird. Der
Gewerkschaftsbundpräsident
Pierre-Yves Maillard hat es
kürzlich entlarvend ehrlich
gesagt: «Frauenrentenalter
65 heisst, die grösste Kita der
Schweiz zu schliessen.»
Aber all das zu sehen
und anzuerkennen, würde
bedeuten, endlich zu sehen,
was Frauen geleistet haben. Für
mich, für uns, für ihre jungfreisinnig gewordenen Söhne.
Mattea Meyer

Wenn wir doch erst nächste
Woche über das CO2-Gesetz
abstimmen würden. Während
der kühle Frühling wenig
Anschauungsmaterial für die
Klimaerwärmung brachte,
präsentiert sich dieses seit dem
13. Juni ergiebig. Hagelkörner
so gross wie Eier, die Dächer
zerstören, Bäume kahl mähen
und Autofrontscheiben einschlagen. Überschwemmungen
und Hangrutsche, die Strassen
und Gebäude unter Schutt
begraben, Niederschlagsrekord.
Derweilen bringt das stabile
Hoch in Kanada Hitzerekorde
mit Temperaturen über 50
Grad. Wälder trocknen aus und
brennen lichterloh, Menschen
können sich nicht mehr abkühlen und müssen in gekühlte
Turnhallen evakuiert werden.
Hunderte Menschen sterben an
den Folgen der Hitze.
Beide Wetterextreme
lassen sich direkt mit der
Klimaerwärmung erklären. Die
wärmere Luft kann mehr Wasser
transportieren. 30-grädige Luft
transportiert 75 Prozent mehr
Wasser als 20-grädige Luft.
Das erlaubt extremere Gewitter
und Niederschlagsereignisse,
wie wir das nun in den letzten
Wochen beobachten konnten.
Die Zunahme von Hitzewellen
bei einer Erwärmung des Klimas
braucht keine weitere Erklärung. Das Hitze-Phänomen in
Kanada zeigt jedoch, wie die Klimakrise sich selber verstärken
kann: Die Hitze war auch eine
Folge der überproportionalen
Erwärmung der Arktis. Schneebedecktes Eis der Arktis hat mit
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einer Albedo bis 0,9 das höchste
Rückstrahlvermögen. Sprich
90 Prozent der Sonnenstrahlen
werden zurück ins All reflektiert.
Im Gegensatz dazu beträgt die
Albedo von Wasser nur ca. 0,06,
das heisst 94 Prozent der einfallenden Sonnenenergie wird
absorbiert, nur 6 Prozent wird
reflektiert. Wenn nun aufgrund
der Klimaerwärmung schneebedecktes Eis schmilzt, führt dies
zu einer verstärkten Aufnahme
der Energie von Sonnenstrahlen
und damit einer weiteren Erwärmung. Die hohen Temperaturen
in der Arktis wiederum führen
zu einer Verlangsamung der
Jetstreams, also der Winde
in der hohen Atmosphäre. Es
ist diese Verlangsamung, die
mitverantwortlich ist, dass sich
ein sehr stabiles Hoch über
Kanada bilden konnte, das
wie ein Heizkessel wirkte. Und
das ist leider erst der Anfang.
Angetrieben durch den weiterhin viel zu hohen Austoss von
CO2 wird die Klimakrise diese
Wetterextreme weiter anheizen
und die Gefahr einer sich selbst
verstärkenden Klimaerwärmung
weiter erhöhen.
Doch das Ausmass der
künftigen Wetterextreme sowie
das Risiko, Klima-Kipppunkte
zu überschreiten, kann deutlich
reduziert werden. Mit einer
Kombination von Mässigung
des Konsums und Investition in
Klimaschutz ist es möglich, die
CO2- Emissionen bis 2050 global
auf Netto-Null zu senken und
eine weitere Verschärfung der
Klimakrise zu verhindern. Dazu
braucht es aber auch politische
Massnahmen. Die Politik muss
trotz Nein zum CO2-Gesetz rasch
vorwärtsmachen und nach neuen Lösungen suchen, die sowohl
wirksam als auch mehrheitsfähig
sind. Solche Lösungen sind
möglich, etwa durch einen Mix
von staatlicher Unterstützung
und technischen Vorgaben.
Bastien Girod

IM GESPRÄCH
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«Neugierde ist auch eine
Form von Respekt»

Letzte Woche gab die Zürcher Kantonalbank den Rücktritt von János Blum,
Vizepräsident des Bankrats, per Ende Januar 2022 bekannt. Was ihn in seinen 19 Jahren
im Bankrat besonders beschäftigt hat, und was er sich als nächstes vornimmt,
erklärt der Sozialdemokrat im Gespräch mit Nicole Soland.

W

as hat Sie seinerzeit dazu bewogen,
Mitglied des Bankrats der Zürcher
Kantonalbank (ZKB) und später Vi
zepräsident zu werden?
János Blum: In den Bankrat wurde ich
mit 44, ins Präsidium mit 53 gewählt. Mit 50
ist es angezeigt, sich zu überlegen, ob man
den Rest seines Arbeitslebens am selben Ort
verbringen will. Anders als ein ‹gewöhnliches› Mitglied des Bankrats sind die Mitglieder des Präsidiums, das aus dem Präsidenten
und zwei Vizepräsidenten besteht, vollamtlich tätig. Ich bin Mathematiker und hatte die
vorangehenden 20 Jahre bei Versicherungen
gearbeitet, als sich die Gelegenheit bot, Mitglied des Präsidiums zu werden. Einen spannenden Job hatte ich aber schon als Bankrat:
2004 wurde ich Vorsitzender des damals neu
geschaffenen Risikoausschusses. Meine berufliche Erfahrung konnte ich hier voll einbringen.
Weshalb brauchte es plötzlich einen Risiko
ausschuss?
Die Vorgängerorganisation der heutigen Finanzmarktaufsicht Finma hat zu Beginn der Nullerjahre verlangt, dass die Banken ihre Aufsicht verstärken. Als Folge davon hat die ZKB einen Prüf-, einen Risiko-,
einen Entschädigungs- und Personal- sowie
einen Informatikausschuss gebildet. Damit
ging einher, dass der Bankrat beziehungsweise dessen nebenamtlich tätigen Mitglieder
viel mehr Kompetenzen bekamen als zuvor.
Das bedeutete mehr Arbeit, doch es war für
mich vor allem sehr interessant, im Risikoausschuss tätig zu sein.
Aber ein Sitz im Präsidium lockte Sie dann
doch?
Ja, aber das kann man nicht planen. Ich
hatte Glück: Erstens wurde ein Platz frei, und
zweitens war meine Bewerbung erfolgreich.
Was haben Sie sich vom Amt als Bankrat und
später als Vizepräsident versprochen?
Ich wollte einerseits meine spezifischen
Kompetenzen einbringen und andererseits
meine persönliche Haltung. Bei der SP besteht nicht gerade ein Überangebot an Men-

schen, die aus dem Finanzbereich kommen.
Was die politische Haltung betrifft, ist der Job
vergleichbar mit einem Exekutivamt: Es geht
darum, offen und sachlich miteinander zu reden und gemeinsam Kompromisse zu finden,
mit denen alle leben können. Im Rahmen dieses Prozesses spielt der jeweilige politische
Hintergrund manchmal eine Rolle. Im Bankratspräsidium sind die drei grössten Parteien
SVP, SP und FDP vertreten. Würde ich stets
auf einer ideologischen Haltung beharren,
was übrigens nicht die Aufgabe ist, würde ich
den Kürzeren ziehen. Ich bin von meinem Wesen her eher ein Exekutivmensch als ein Parlamentarier – und ich verliere nicht gern.

Schon. Stärker zu spüren ist eher ein
Stadt-Land-Graben als der zwischen links und
rechts … (lacht). Aber auch der war keineswegs unüberwindbar.
Wie haben Sie die Zeit im Bankrat persönlich
erlebt?
Geschätzt habe ich die Schnittstellen
zur Öffentlichkeit, an denen sich der Bankrat
bewegt, in meinem Fall vor allem jene zur Kultur: Ich habe viele Reden gehalten, zum Beispiel als Vertreter der ZKB bei den Kurzfilmtagen Winterthur, im Zürcher Literaturhaus,
am Zürcher Theaterspektakel, an der Kunst
Zürich und an verschiedenen Vernissagen.

Und was hat Sie besonders beschäftigt?
Was wollten Sie konkret erreichen?
Viele Themen, mit denen ich mich in
Im Bankpräsidium stehen im Alltag die
grossen Umbrüche selten im Vordergrund. meinem Amt beschäftige, sind vertraulich. InEs geht vielmehr darum, viele kleine Einzel- formiert wird etwa über den Jahresabschluss,
und damit dieser gut herausentscheidungen zu fällen, die in
der Summe die kontinuierliche
kommt, arbeitet man das ganze
«Mein Ziel, ob als
Weiterentwicklung der Bank erJahr hindurch in der Bank hart.
Mitglied des BankMein Ziel, ob als Mitglied des
möglichen. Grosse Entscheide
rats oder dessen
Bankrats oder dessen Präsidiwerden vom Bankrat gefällt. Für
die übergeordnete, strategische Präsidium, war stets, um, war stets, Wirkung zu entEbene, die grosse Linie, trifft Wirkung zu entfalten, falten, ohne mich und meine posich der Bankrat einmal im Jahr ohne mich und meine litische Haltung zu verleugnen.
und das Präsidium etwa alle zwei politische Haltung zu
Monate zu Retraiten. Wir drei ar- verleugnen.»
Es gab demnach Situationen, die
für jemanden von einer bürgerli
beiten sehr gut zusammen und
János Blum
wissen, dass wir einander verchen Partei einfacher zu bewälti
trauen können. Das Menschliche
gen gewesen wären?
ist mir wichtig, und diesbezüglich ist das KliNein, ich konnte sehr gut leben mit meima bei der ZKB sehr gut.
ner Position, es wäre mir nie in den Sinn gekommen, mir zu wünschen, bei der FDP zu
Das tönt jetzt ziemlich unspektakulär…
sein … Dass die drei grössten Kräfte mit je eiDas soll auch so sein. Wir sind ja auch ner Person im Präsidium vertreten sind, ist
nicht dazu da, um Politik zu machen, sondern eine bewusste Entscheidung, und es geht da
um die Bank voranzubringen. Wie gut wir rum, dadurch entstehende Differenzen auszufunktionieren, ist stark persönlichkeitsabhän- gleichen und von drei unterschiedlichen Wargig. Wir drei haben ein gutes Verhältnis zuein- ten her Lösungen zu finden.
ander, und ich bin zufrieden mit dem, was wir
gemeinsam erreicht haben. Vor allem hat mir Zum Beispiel?
Der Bankrat trifft wichtige Personaldie Arbeit stets Spass gemacht, und es ging
keine Energie verloren mit Misstrauensvoten entscheide. Wir wählen insbesondere die Mitoder schlechter Stimmung im Team.
glieder der Generaldirektion und auch den
Leiter der internen Revisionsstelle. Fürs guDer unterschiedliche parteipolitische und sozia te Funktionieren der Bank ist es matchentle Hintergrund hat keine Rolle gespielt?
scheidend, die richtigen Leute für diese Pos12
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ten zu finden. Es ist ein sehr aufwendiger Prozess, denn man muss nicht nur Menschen mit
den richtigen Qualifikationen finden, sondern
gleichzeitig die richtige Mischung von internen und externen BewerberInnen und generell Menschen, die ein gutes Team bilden können. Seit Januar haben wir erstmals eine Frau
in der Generaldirektion.
Bezüglich des Frauenanteils besteht noch Luft
nach oben?
Wenn man bedenkt, dass der erste Katholik vor weniger als dreissig Jahren als Geschäftsleitungsmitglied der ZKB gewählt
wurde, sind immerhin gewisse Fortschritte
erkennbar … Bei Personalentscheiden sind
die Erwartungen grundsätzlich immer hoch,
und gleichzeitig ist der Markt nicht riesig.
Was ist Ihnen weniger gut geglückt beziehungs
weise hat Sie geärgert?
Die Sulzer-Affäre 2007 und der Rechtsstreit mit den USA haben am meisten Schlagzeilen generiert, aber es gab zum Beispiel seit
der Immobilienkrise in den Neunzigerjahren
keine wirklich grossen Kreditverluste mehr.
Das spricht für die grosse Stabilität der Bank.

«Die ZKB ist weder eine UBS oder CS noch eine kleine Sparkasse», János Blum. zVg.
Die Bank hat das Risiko gut im Griff?
Ja, sehr. Unsere Bank ist vorsichtiger
als einige Mitbewerber. Das ist politisch so gewollt.
Ansonsten machten Sie keine negativen Erfah
rungen?
Doch, eine allgemeiner Natur: Die Menschen in den Finanzinstituten, den Medien,
der Politik und der akademischen Welt sprechen unterschiedliche Sprachen, und sie haben unterschiedliche Wertesysteme: Bei den
Medien zählt die Anzahl Klicks, in der Politik
zählen die WählerInnenstimmen, in der akademischen Welt die Anzahl Publikationen.
Und in der Bank die Zahlen. Mir war es ein
Anliegen, hier zu vermitteln, und dazu gibt
es auch zahlreiche Möglichkeiten: Wir vertreten die Bank an kulturellen, wissenschaftlichen und politischen Veranstaltungen. Noch
besser wäre es natürlich, wenn die Menschen
generell offener wären und einander besser
zuhörten. Neugierde ist auch eine Form von
Respekt.
Waren die Finanzkrise und vor allem Schlag
zeilen à la «SteuerzahlerInnen müssen die Ban
ken retten» für Sie als Sozialdemokrat ein spe
ziell schwieriger Moment?
Nein, mich hat vor allem gestört, dass
die Medien alle Banken in einen Topf geworfen haben. Die ZKB ist weder eine UBS oder
CS noch eine kleine Sparkasse. Wir haben 300
Banken in diesem Land, und nur ein paar davon hatten wirklich Probleme. Die ZKB hatte in der Finanzkrise keine Verluste zu beklagen, wir kamen sehr gut über die Runden.
Nach der Krise sind wir für andere einge-

sprungen, die ihr Kapital nicht den neuen Regeln gemäss aufstocken konnten und deshalb
Kredite abstossen mussten. Wir haben solche
Kredite übernommen und damit eine wichtige
volkswirtschaftliche Aufgabe, und wir haben
sie sehr gut gelöst.

brauch, aber nur wenig. Wir hatten auch keine grossen Ausfälle. Noch ist die Pandemie
nicht ausgestanden, und wir wissen nicht, was
noch kommt. Bleibt es bei dem, was uns bis
jetzt bekannt ist, dann ist es für uns sehr gut
verkraftbar.

Die ZKB wollte der Öffentlichkeit zu ihrem Ju Kommen wir zum Schluss: Was konnten Sie be
biläum unter anderem eine Seilbahn über den wirken, was hätten sie gern (noch) bewirkt –
See spendieren, doch das Geschenk wurde ver und was nehmen Sie sich als nächstes vor?
Zuerst einmal haben wir noch einen
schmäht beziehungsweise dessen Bau gericht
Jahresabschluss vor uns, und wir treffen uns
lich angefochten: Hat Sie das nicht geärgert?
Wenn das unser grösstes Problem ist, im Herbst zu einer Strategietagung mit allen
dann geht es uns wirklich gut … Ob wir die Schlüsselpersonen. Ich habe einen wirklich
Seilbahn bauen können oder nicht, wird mo- anspruchsvollen Auftrag als Präsident unsementan vom Verwaltungsgerer Pensionskasse, dort haben
wir in den letzten eineinhalb Jahricht geprüft. Persönlich wür- «Politik darf ich nun
de ich mich über die ZüriBahn
ren eine grosse Strukturreform
auch wieder mehr
freuen. Wir haben nie von eierarbeitet. Sonst werde ich ehmachen, ich wurde
nem Geschenk gesprochen, sonrenamtliche Tätigkeiten im Kulkürzlich in den Vordern von einem selbsttragenturbereich behalten, welche keiden Engagement, mit dem wir stand des Vereins
ne ZKB-Mandate sind: Verwalkeinen Gewinn erwirtschaften, Reformplattform der tungsratspräsident der Theater
aber auch keine Verluste schrei- SP Schweiz gewählt.» Winterthur AG bleiben und meiben wollten. Der Seilbahnbau János Blum
ne Ämter im Freundeskreis des
wäre ein ästhetisch und innovaTheaterspektakels und im Vortiv hochstehendes Unterfangen,
stand des Zürcher Kammerordeshalb würden wir es gern machesters weiterhin ausüben. Pochen. Dann kam Corona und bot uns die Ge- litik darf ich nun auch wieder mehr machen,
legenheit, eine positive Rolle anders wahrzu- ich wurde kürzlich in den Vorstand des Vernehmen.
eins Reformplattform der SP Schweiz gewählt. Daneben werde ich auch Mandate suInwiefern?
chen, bei Pensionskassen oder VersicherunDie ZKB hat unbürokratisch und schnell gen beispielsweise, oder vielleicht VorlesunKredite gesprochen und sich damit sehr nütz- gen zum Thema Risikomanagement halten
lich gemacht. Natürlich gab es auch Miss- – mal sehen, was sich ergibt.
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WOHNEN IM ALTER
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Mehr Alterswohnungen müssen her
Braucht es weiterhin eine Warteliste für die Vergabe von Alterswohnungen, oder reicht
es, wenn sie einfach später abgeschafft wird als geplant? Solche Fragen wollen eine kürzlich
beantwortete Interpellation und ein am Mittwoch im Gemeinderat behandeltes Postulat
geklärt haben.

Nicole Soland

D

emonstrantInnen finden sich selten
vor der Halle 9 der Messe Zürich ein,
wo der Zürcher Gemeinderat seine
Sitzungen abhält. Am Mittwoch jedoch versammelte sich vor Sitzungsbeginn eine stattliche Gruppe älterer Menschen dort. Zum
«Besuch» beim zuständigen Vorsteher des
Gesundheits- und Umweltdepartements, Andreas Hauri, hatten die Gruppe «So nöd!» und
die kantonale SP 60+ aufgerufen. Mit Transparenten und Trillerpfeifen machten die SeniorInnen auf sich aufmerksam. Laut riefen sie
unter anderem «Lotterie? Nie, nie, nie»! Damit sprachen sie das Vorhaben Hauris an, die
Warteliste für die Vergabe von Alterswohnungen abzuschaffen und durch ein neues, digitales System zu ersetzen. Noch lauter wurde die
Menge, als Stadtrat Hauri eintraf. Auf ihn hatte die Gruppe gewartet, an ihn hatte sie einige
Fragen, und denen stellte er sich auch. Dass es
ihm gelingen könnte, sie alle im Sinne der aufgebrachten SeniorInnen zu beantworten, wäre allerdings eine zu hohe Erwartung gewesen, wie die zu späterer Stunde im Gemeinderat geführte Debatte zeigte.
Darum geht es: Wie einer Medienmitteilung der Stiftung Alterswohnungen der
Stadt Zürich (SAW) vom 5. Mai zu entnehmen ist, wollte die Stiftung per Oktober 2021
ein Vermietungsportal einrichten und freie
Alterswohnungen laufend online ausschreiben. «Der elektronische Bewerbungsprozess
garantiert mittels Zufallsgenerator, dass alle
Interessierten dieselben Chancen haben, zur
Wohnungsbesichtigung eingeladen zu werden. Ein fixes Kontingent der freiwerdenden
Alterswohnungen bleibt weiterhin Personen
in Wohnnotlagen vorbehalten», heisst es dort.
Diese Idee kam bei den Betroffenen gar nicht
gut an, siehe oben… SP-, Grüne- und AL -Fraktion reichten deshalb eine dringliche Interpellation betreffend Aufhebung der Warteliste
der Stiftung Alterswohnungen ein. Am Mittwoch wurde sie im Zürcher Gemeinderat behandelt, gemeinsam mit einem Postulat der
Fraktionen von SP und AL sowie der Parlamentarischen Gruppe EVP: Sie fordern den
Stadtrat auf, zu prüfen, ob die Löschung der
Warteliste sistiert werden kann, und ersuchen
ihn, auf die geplante Onlineanmeldung und
die Auswahl mittels Zufallsgenerator zu verzichten. Zudem soll die Wohndelegation des

SeniorInnen demonstrieren vor der Halle 9 gegen die Abschaffung der Warteliste für die Vergabe von Alterswohnungen. Nicole Soland
Stadtrats prüfen, wie das Wohnungsangebot
der Stiftung Alterswohnungen rasch erweitert werden kann.

Liste weg, Problem gelöst?

In der Debatte vom Mittwoch erinnerte Marion Schmid (SP) an die drei Forderungen des Postulats: Erstens soll die Aufhebung
der Warteliste sistiert werden. Das habe der
Stadtrat bereits erfüllt – die Liste soll nun bis
2024 bestehen bleiben. Das sei schon mal gut,
sagte Marion Schmid, doch «was passiert bis
dann?». Auf Online-Bewerbung und Zufallsgenerator sei zu verzichten und stattdessen «auf
die Bedürfnisse älterer Menschen Rücksicht»
zu nehmen, sagte sie. Das geplante neue System sei «nicht altersgerecht». Marion Schmid
betonte weiter, das «Kernproblem» sei nicht
die Liste, sondern dass es schlicht zu wenig
Wohnungen gebe. Es seien 4000 Menschen
auf der Liste, und pro Jahr würden rund 200
Wohnungen frei. Aber statt dieses Problem
anzugehen, schaffe man einfach die Liste ab,
«dann sieht man das Problem nicht mehr …».
Für die Ablehnung des Postulats sprach
Elisabeth Schoch (FDP). Sie teile zwar Marion Schmids Analyse, sagte sie, komme aber
zu einem anderen Resultat. 4000 Menschen
auf der Liste entsprächen 20 Jahren Wartezeit,
«man müsste sich also mit 44 anmelden, die
Männer noch ein wenig früher». Es sei «eine absurde Idee, sich mit 44 für die nächsten
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40 Jahre entscheiden zu müssen». Hier werde den Menschen Sand in die Augen gestreut,
die Liste sei «nicht ehrlich». Monika Bätschmann (Grüne) bedankte sich für die ausführliche Interpellationsantwort und erklärte, ihre Fraktion unterstütze das Postulat. Sie
gab aber auch zu bedenken, dass es unabhängig davon, welches neue System die Liste ablösen werde, einem «grossen Wunder» gleichkäme, wenn plötzlich genug zahlbarer Wohnraum zur Verfügung stünde. Nicolas Cavalli
(GLP) erklärte, das Problem der Warteliste
sei, dass sie eine «Erwartungshaltung» auslöse. Es brauche mehr Alterswohnungen, und
dieses Problem lasse sich nicht mit der Liste
lösen. Gleich drei Redner der SVP betonten,
es sei respektlos gegenüber den älteren Menschen, ja ein «No-go» in den Worten von Bernhard im Oberderf, einfach die Liste abzuschaffen. Lösungsvorschläge hatten sie allerdings
nicht im Angebot. Walter Angst (AL) sagte,
ihn schockiere am meisten, dass es die Aufhebung der Liste gebraucht habe, damit endlich
über das Angebot der Stiftung Alterswohnungen diskutiert werde. Stadtrat Hauri dankte
schliesslich noch für das «Feedback» und erklärte, zwei grosse Themen seien weiterzubehandeln, nämlich erstes die Frage nach dem
«richtigen» Vermietungsmodell und zweitens
jene danach, wie und wo man zu zusätzlichen
Wohnungen komme. Mit 77:28 Stimmen (von
FDP und GLP) überwies der Rat das Postulat.

WINTERTHUR / KANTON ZÜRICH
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Mehr Stellen, weniger
Kosten

25 Millionen für
Lernende

Mit zusätzlichen Stellen spart die Sozialhilfe in
Winterthur Geld und entlastet Sozialarbeitende sowie
Sozialhilfebeziehende.

Bildungsdirektorin Silvia Steiner präsentierte am
Dienstag ein dreiteiliges Programm von 25,5 Millionen Franken
zur Förderung der Berufsausbildung.

Roxane Steiger

Koni Loepfe

M

ehr Personal anstellen
und gleichzeitig sparen? Dass das aufgehen
kann, zeigt die Sozialberatung
der Stadt Winterthur auf. Die
Kosten der Sozialhilfe sind gesunken. Zwischen 2018 und 2021
wurden die jährlichen Gesamtkosen um 2,7 Millionen Franken
reduziert. Das liegt zu einem
grossen Teil an der Schaffung
von zusätzlichen Stellen für Sozialarbeitende. Bis vor kurzem
war die Falllast in Winterthur
sehr hoch. Die Falllast umfasst
die Anzahl Dossiers, für die einE SozialarbeiterIn zuständig
ist. 2017 waren es pro Vollzeitstelle noch 140 Dossiers monatlich, was eine Studie der ZHAW
als «sehr hoch» einstufte. Diese Studie begleitete ein Pilotprojekt, das die Auswirkung der
Falllast auf die Ablösequote von
Sozialhilfebeziehenden sowie
die Fallkosten untersuchte. Das
Projekt zeigte, dass eine niedrigere Falllast viele positive Aspekte mit sich bringt. Sie schafft
mehr Zeit für die Beratung und
wirkt sich somit positiv auf die
Anzahl Menschen, die sich von
der Sozialhilfe ablösen, aus. Basierend auf diesen Erkenntnissen hatte der Grosse Gemeinderat per 2018 einem Ausbau der
personellen Ressourcen zugestimmt. Diese zusätzlichen Arbeitsstellen sind bis Ende 2021
befristet. Jetzt stellt sich die Frage: Wie hat sich die Schaffung
der zusätzlichen Stellen ausgewirkt? Am Dienstag präsentierte Stadtrat Nicolas Galladé die
Ergebnisse einer in Auftrag gegebenen Studie, die diese Auswirkungen untersucht hat.
Die Falllast der Sozialarbeitenden soll im Rahmen des
Projektes «Falllast 75» auf 75
Dossiers pro SozialarbeiterIn
gesenkt werden. «Der Perso-

nalbestand der Langzeitberatung musste in kurzer Zeit massiv ausgebaut werden», so Galladé. Nach heutigem Stand sind
es rund 80 Dossiers pro Vollzeitstelle. Die Studie befindet,
dass sich die Kosten pro Fall
um durchschnittlich 75 Franken pro Jahr verringert haben.
Das entspricht einer Reduktion
von 3,6 Prozent. Zudem konnten
im Jahr 2019 50 Fälle monatlich
aus der Sozialhilfe abgelöst werden, während es in den vorherigen Jahren durchschnittlich 39
Fälle waren. Dabei ist die Erwerbstätigkeit gestiegen. Das
heisst, dass Betroffene wieder
in das Berufsleben eingestiegen
sind oder ihr Arbeitspensum erhöht haben. Ein weiterer Grund
für diese Einsparungen ist, dass
die Sozialarbeitenden mehr Kapazitäten haben, um vorgelagerte Leistungen wie Stipendien
oder Alimente abzuklären. Das
ist naheliegend, denn mit weniger Fällen pro SozialarbeiterIn
können sie ihre Fälle vertiefter
und effektiver begleiten. Trotz
der steigenden Personalkosten
ergibt eine Hochrechnung für
das Jahr 2019, dass man mit der
Kombination von tieferen monatlichen Fallkosten und häufigeren Ablösungen 2,7 Millionen
Franken spart. «Das entspricht
einer Reduktion der gesamten
Nettokosten für die Sozialhilfe
von 3,5 Prozent», verdeutlichte
Galladé. Das Fazit lautet: Neben
dem finanziellen Aspekt lohnt
sich eine Reduktion der Falllast,
um eine höhere Betreuungsqualität und eine bessere Integrationsperspektive für Betroffene zu ermöglichen. «Basierend
auf diesen Ergebnissen wird der
Stadtrat dem Grossen Gemeinderat mit dem Budget 2022 beantragen, die elf zusätzlich geschaffenen befristeten Stellen
als unbefristete Stellen weiterzuführen.»

D

ie Jugendlichen bezahlten während der CoronaKrise einen hohen Preis.
Sie hätten auf vieles verzichtet,
führte Silvia Steiner am Dienstag vor den Medien aus. Sie sollten indes nicht dauerhaft unter
den Folgen leiden. Um die beruflich entstandenen Nachteile zu
beheben, beschloss der Regierungsrat ein Massnahmenpaket
in der Höhe von 25,5 Millionen
Franken. Damit werden Massnahmen finanziert, die korrigieren, was an beruflichen Nachteilen für einen Teil während
der Pandemie entstand. Sie liegen in zwei Bereichen: Die schulisch schwächeren Lernenden
weisen in den Schulfächern, die
oft nur als Fernunterricht stattfanden, Wissenslücken auf, die
nun systematisch gestopft werden. In der Gas
t ronomie und
anderen Dienstleistungsbranchen konnten die Lernenden ihren Beruf praktisch nur bedingt
oder unter erschwerten Bedingungen erlernen. Auch diese Fähigkeiten müssen zusätzlich geübt werden.
Das von Silvia Steiner vorgestellte
Massnahmenpaket
umfasst drei Hauptpunkte: Die
Förderung in der Schule, mehr
Hilfe in den Betrieben und eine Intensivierung des Lehrstellenmarktes. Kurt Eisenbart,
der Rektor der Berufsschule Rüti, erläuterte, dass die Berufsschulen in kurzer Zeit auf
neue Unterrichtsformen umstellen mussten und dass dabei
einige Umwege gemacht wurden. Es zeigt sich bei den Lernenden, dass sich der Nichtpräsenzunterricht auf die Betroffenen unterschiedlich auswirkt.
In der Tendenz taten sich die
schulisch Schwächeren (nicht
alle) schwerer damit und weisen ein Wissensdefizit auf. Die
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BerufsschullehrerI nnen bemühen sich, diese Lücken bisher
und künftig durch gezielten Unterricht zu beheben. Diese Zusatzstunden kosten Geld, und
daran soll es nicht scheitern.
Erfreulicherweise
hat
sich Corona auf den Lehrstellenmarkt bisher nicht gravierend ausgewirkt. Niklaus
Schatzmann, der Amtschef Mittelschul- und Berufsbildungsamt des Kantons, zeigte auf,
dass sich die Anzahl der bis im
Juni abgeschlossenen Lehrverträge mit gut 10 000 Verträgen
im Rahmen von 2019 bewegt,
und dass auch etwa gleichviele Stellen wie 2019 noch offen
sind. Corona hat die Chancen
der SchulabgängerInnen kaum
verschlechtert, auch wenn nach
wie vor nicht jede und jeder die
Traumlehre findet und nicht jede offene Stelle besetzt werden kann. Trotzdem verstärkt
der Kanton seine Bemühungen
auch in den Betrieben. Vier neue
Stellen bei den Berufsinspektor
Innen unterstützen die Lehrbetriebe. Dies machen ebenso zusätzliche Berufsbildungsforen,
die unter anderem die Schaffung von Lehrverbünden erleichtern, also Ausbildungen,
die in mehreren Betrieben erfolgen. Die Berufsbildung hat ein
von Corona unabhängiges «Problem». Heute lernen in den Betrieben 42 300 Lernende einen
Beruf. Bis 2040 werden es um
die 10 000 Auszubildende mehr
sein, und damit benötigt es auch
zusätzliche Lehrstellen. Werner
Scherrer, Präsident des Zürcher
KMU- und Gewerbeverbandes,
ist überzeugt, dass die zusätzliche Hilfe des Kantons manchen
Arbeitgeber ermuntern wird,
das Wagnis einer zusätzlichen
Lehrstelle einzugehen. Insgesamt eine sehr erfreuliche Sache, wie auch die SP des Kantons Zürich festhält.

KREUZWORT VON CHRISTOPH HUG
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Woran scheitert schon mal der Traum vom schnellen
Auto?
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Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten
rechts, generell gilt I = J = Y): Wovor Pechvögel, Neidhammel oder Sündenböcke sich nicht zu fürchten brauchen.

Waagrecht:

7. Nutzt ohne zu leisten;
oder jene, die mit Bird oder
sonst einem Tier Trottoirs unsicher machen. 12. Wer einen
Korb bekommt, erhält nicht in
jedem Fall auch einen solchen.
18. Vielleicht erste Andeutung,
Verlängerungsstück oder Herangehensweise bei Problemlösungen. 19. Ist in der Stalin-Variante Waffenproduktion. 20. Hafenarbeiters Tätigkeit tut‘s
mitunter auch am Gotthard.
21. Solcher sei, wer arm lebe,
um reich zu sterben. 23. Kurz,
eine bahnbrechende schweizerische
Errungenschaft.
24. Kings namenloses Grauen, eingedeutscht. 25. Fast paradox, dass der Alpinismus dort
eine Haupteinnahmequelle darstellt. 26. Wer glaubt, solcher
Impfstoff verändere sein Erbgut, sollte dies als Chance begreifen (Spruch aus dem World
Wide Web). 27. Drama-King
oder -Queen macht daraus ein

Senkrecht:

anderes Rüsseltier. 28. Was
hierzulande Tranksame birgt,
wird andernorts gestreichelt.
29. Das Fundament Europas,
oder doch nur noch ein rechtspopulistischer Kampfbegriff?
30. Sind – ausser für Basler*innen – die schönsten Tage im
Jahr, … 31. … und wo man diese vielleicht verbringt. 34. Ein
Date quasi, um den Anderen
zu treffen. 35. Gleitet durch die
Lüfte, falls nicht Alfred der Psychologe. 36. Für gewöhnlich unten, falls nicht Staats- oder überhaupt ein Schreiber. 37. Der Basler Fussballfans derzeit wohl so
richtig nachtrauern. 38. Rennsportlegende, wie sie im Biergarten erklingt. 39. Was an selbige geht, schlägt auch aufs Gemüt. 40. Ist dem Rehbock, was
dem Keiler Bache. 41. Herrgotts
Flicker nannte Martin Luther
diesen.

1. Durchschaubar, falls
nicht gut sichtbar in die Höhe
gehalten. 2. Wird uns nach der
Ära Stan und Roger wohl nicht
mehr dieselbe Freude bereiten.
3. Woran der Traum vom schnellen Auto scheitern kann. 4. Eine
Übergangslösung, was die Seefahrt betrifft. 5. Nominativ Singular von einem 13 senkrecht.
6. Quasi Möchtegern-Machers
Output. 7. Vielleicht auch das
Lösen einer komplizierten Geometrieaufgabe? 8. Wie Kartenhäuser oder Regierungen Italiens beschaffen sind, … 9. …
und der Provinzhauptstadt von
ebenda fehlt wenig zum Verbindungselement. 10. Ist, anders
als sein alemannischer beinahe Namensvetter, nicht auch
ein mechanischer Kraftwandler. 11. Heisst etwa ab dem vierten Lebensjahr wohl Mätteli und Schlafsack. 13. Fliesst
durch Halle und ist selber auch
ein grosser Raum in veralteter
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Form des Dativs. 14. Messi sei
ein Naturtalent, meint Ibrahimovic, der hier eher ein Trainingsprodukt. 15. Im Fall eines Pferdes kein Schimpfwort.
16. Weiter westlich ein Heros
von weiter östlich. 17. Liegt ennet des grossen Teichs oder allenfalls Herrchen wie Frauchen zu Füssen. 22. Ausgangs
Eigenschaft beim Abzählreim
mit der felinen Rundreise in die
Agglo. 23. Den die Menschheit
glücklicherweise habe, sehr frei
nach Mani Matter. 28. Was der
Takt ist, sozusagen, für die Musik. 32. Dies Metall zur Morgenstund ist nicht dasjenige
im Mund. 33. Zu Tafelspitz gereicht, zu Siedfleisch hiesse er
anders. 35. Hat alles zum poetischen 35 waagrecht, der Vogel,
etwas anders angeordnet.

Den Talon zur Einsendung des
Lösungswortes finden Sie auf Seite 8.
Einsendeschluss ist am Dienstag,
24. August um Mitternacht.

BEWEGUNG

Schwitzen für Spenden

«Wir wissen um unsere
Stärke»

Am antifaschistischen Sponsorenlauf «ränn500k» auf
der Sportanlage Shilhölzli sammelten vergangenen Sonntag
LäuferInnen Geld für die Angeklagten der «Basel Nazifrei»Prozesse.

Simon Muster

«

Die Speerspitze des Antifaschismus sind heute
die Läuferinnen und Läufer auf der Rennbahn», dröhnt
es aus den Lautsprechern, die
in der Schlusskurve der Rennbahn Shilhölzli stehen. Auf der
Leichtathletikbahn rennt ein
Läufer in einem Pyjama mit
Herzmotiven, hinter ihm walkt
eine Gruppe gemütlich mit Bier
in der Hand.
Andere spulen Höchstleistungen ab, rennen innerhalb von 45 Minuten mehr als
10 Kilometer, während ihnen
von den Rängen die ZuschauerInnen zujubeln. Viele von ihnen
sind SponsorInnen, und für jede der 400 -Meter-Runden, die
die LäuferInnen absolvieren,
zahlen sie einen bestimmten
Betrag in die Kassen der Kampagne «500k».
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Ein ReinigerInnen-Kollektiv erhebt an einer
Demonstration in Solothurn gravierende Vorwürfe
gegen die in Zürich ansässige Enzler Reinigungen AG.

Simon Muster

sind inzwischen erstinstanzlich
verurteilt. In den meisten Fällen
lautet die Anklage auf Landfriedensbruch sowie auf Gewalt und
Drohung gegen Beamte. Landfriedensbruch ist ein umstrittener Tatbestand, weil er auch auf
Personen angewendet werden
kann, die zwar in einer Menschenmenge anwesend sind,
von der Gewalt gegen Personen
oder Gegenstände ausgeht, denen aber keine Beteiligung an
Gewalttätigkeiten nachgewiesen werden kann.

S

olothurn ist nicht der Ort,
wo man einen ArbeiterInnenkampf erwarten würde. Einst weilten hier die Gesandten des französischen Königshauses, und noch heute versprüht jedes zweite Gebäude in
der selbsternannt schönsten Barockstadt der Schweiz feudalen
Charme.
Vor diesem Hintergrund
versammelten sich vergangenen Samstag rund 80 DemonstrantInnen auf dem zentralen
Dornacherplatz, um ihre Solidarität mit dem Personal der
Enzler Reinigungen AG kundzutun. Die Firma gehört zur
Enzler Holdig AG und hat ihren
Sitz in Zürich. Die ReinigerInnen, die sich in einem Kollektiv
selbst organisiert haben, arbeiten am Standort des Biotechnologiekonzernes Biogen im solothurnischen Luterbach; der
US -Konzern hat die Reinigung
an Enzler ausgelagert. Die ReinigerInnen würden unter miserablen Bedingungen arbeiten,
wie Berichte der Basisgewerkschaften FAU (Freie ArbeiterInnen Unon) und IW W (Industrial Workers of the World)
aufzeigen. Einer der Hauptkritikpunkte: der mangelnde gesundheitliche Schutz der ReinigerInnen. «Du kannst deinen
Job verlieren, wenn du wegen
den starken Chemikalien oder
wegen eines Unfalls zum Arzt
gehst», sagt ein Reiniger gegenüber PS. Ein anderer erzählt
von Verätzungen, von abgelaufenem Schutzmaterial, von diskriminierendem Umgang. Die
Enzler-ReinigerInnen dürften
den Betriebsarzt von Biogen
nicht konsultieren, genauso wenig können sie die Wasserstellen, die Toiletten oder die Kantine mit den Biogenangestellten
teilen. «Es herrscht eine Zwei-

«Ein ganz komisches
Signal»

Die «Basel Nazifrei»-Prozesse stossen deswegen auch
bei StaatsrechtlerInnen auf Kritik. Indem die Basler Staatsanwaltschaft mit grossem Aufwand linke AktivistInnen für
kleinere Vergehen vor Gericht
bringe und gleichzeitig Rechtsradikale laufen lasse, sende sie
ein ganz komisches Signal, sagt
Umstrittene Prozessreihe
Kurzer Rückblick: Am etwa der Basler Strafrechtspro24.11.2018 hielt die rechtsex- fessor Mark Pieth gegenüber
tremen Partei National Orien- ‹20 Minuten›.
Seit rund einem Jahr vertierter Schweizer (PNOS) eine Kundgebung auf dem Bas- sucht die Kampagne 500k nun
mit verschiedenen
ler Messeplatz ab;
Aktionen, eine halA ntifaschistInnen Seit rund einem Jahr
stellten sich ihnen versucht die Kampa- be Million Franken
entgegen und verfür die Prozesskosgne 500k nun, eine
drängten sie aus
ten der Angeklaghalbe Million Franken
der
Innenstadt.
ten zu sammeln.
für die Prozesskosten Mal
In der Folge traveranstalfen die AktivistIn- der Angeklagten zu
tet sie eine antinen auf eine Poli- sammeln.
faschistische Lezeisperre. Die Posung in einer Buchlizei reagierte mit
handlung, mal eiGummischrot, aus
nen
Flohmarkt.
der
MenschenUnd jetzt eben eimenge flogen einzelne Gegen- nen Sponsorenlauf.
Auf Anfrage teilen die
stände zurück.
Die «Basel Nazifrei»-De- VeranstalterInnen mit, dass
monstration hatte juristische die 140 LäuferInnen insgesamt
Folgen – für die AntifaschistIn- 2646 Runden gelaufen sind. So
nen: Die Staatsanwaltschaft er- sind nach ersten Schätzungen
öffnete rund 60 Strafverfahren, insgesamt rund 50 000 Franken
über ein Dutzend AktivistInnen eingegangen.
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klassengesellschaft», meint ein
Gewerkschafter der IW W dazu.
Das soll sich ändern: Die ReinigerInnen stellen 13 Forderungen an die Enzler Reinigungen
AG, darunter einen höheren Monatslohn, mehr Ruhezeit und die
Aufhebung der Trennung zwischen Biogen- und Enzler-Angestellten. In einer Stellungnahme reagiert das schweizweit tätige Unternehmen auf die
Vorwürfe. Ein gerechter Lohn
sowie der Arbeitsschutz von
Mitarbeitenden seien der Firma
sehr wichtig. «Die Enzler Reinigungen AG setzte sich stets bedingungslos für die Einhaltung
von GAV, Arbeitsgesetz und Arbeitssicherheit ein.» Deswegen
begrüsse man die rasche Überprüfung der Vorwürfe durch externe Stellen. Neben der bemängelten Arbeitssicherheit ist vor
allem die Suspendierung des
Gewerkschaftsvertreters
der
Auslöser für die Demonstration. Der Vorwurf des «union busting», der Sabotage der ArbeitnehmerInnenvertretung, steht
im Raum. Der Gewerkschaftsvertreter hatte sich Ende Juni an die Medien gewandt, als
ein homophober Angriff auf einen Enzler-Arbeiter bekannt
wurde. Der Täter wurde inzwischen zwar entlassen, der Gewerkschaftsvertreter aber bei
vollem Lohn «bis auf Weiteres»
suspendiert. Er kann sich somit nicht auf dem Firmengelände bewegen und sich mit anderen ArbeiterInnen austauschen.
Aus den Gesprächen an der Demonstration wird klar: Die ReinigerInnen sind entschlossen,
sich wenn nötig auch über einen Streik für die Erfüllung ihrer Forderungen einzusetzen.
«Wenn wir nicht reinigen, können auch keine Medikamente
hergestellt werden. Wir wissen
um unsere Stärke», sagt einer
von ihnen.
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Hochlohnpolitik als Kernauftrag
der Sozialdemokratie
Das Verhältnis zwischen Schweiz und EU bewegt – auch die SP. In einer
Diskussionsreihe soll das Thema von verschiedenen Seiten und verschiedenen Stimmen
beleuchtet werden. Hier folgt der zweite Beitrag von SP-Nationalrätin Jacqueline Badran.

Jacqueline Badran

W

ir sollten dringend als erstes die
Konfliktlinien klären. Das war einer meiner Appelle im ersten Teil
meiner Diskussionsbeiträge zum Verhältnis
Schweiz und EU. Ich beschrieb als eine der
grossen Konfliktlinien des 21 Jahrhunderts
das Problem, wie wir in der global intensiven Arbeitsteilung eine Wirtschaftsordnung
gestalten können, die ohne Ausbeutung von
Mensch und Umwelt auskommt. Eine Wirtschaftsordnung, in der das Kapital den Menschen dient und nicht umgekehrt. Und hier
spielt (schon immer) die Entlöhnung der beiden Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit
die entscheidende Rolle.
Auf dem Weg, eine tragbare neue Lösung für die institutionelle Frage zu finden,
habe ich ebenso dafür plädiert, dass es hilfreich wäre zu verstehen, wieso das institutionelle Rahmenabkommen (Insta) aus guten Gründen gescheitert ist. Im Rahmen der
Debatte zum Insta wurde die klare und konsequente Haltung der SP zum sogenannten
«Lohnschutz» zum grossen Streitpunkt stilisiert. Die Gewerkschaften und die SP sollen
gefälligst nicht auf stur schalten, weil sie sonst
das Rahmenabkommen gefährde. SP-interne
Stimmen forderten gar, die SP habe sich von
den Gewerkschaften zu distanzieren. Um herauszufinden, ob diese Kritik berechtigt ist,
müssen wir in der Geschichte zurückblättern.

Das grosse sozialdemokratische
Jahrhundert

Das letzte Jahrhundert wird zu Recht
als das grosse sozialdemokratische Jahrhundert bezeichnet. In der Nachkriegsära konnten SP und Gewerkschaften (aus verschiedenen Gründen) endlich das realisieren, was sie
Jahrzehnte zuvor gefordert hatten: Den Aufbau der Sozialwerke und vor allem eine sozialdemokratische Wirtschaftspolitik auf der Basis von höheren Löhnen und wirtschaftlicher
Teilhabe von allen. Der grosse Deal zwischen
Eigentümern und Lohnabhängigen war dieser: Eine Beschränkung der Rendite auf der
einen Seite kombiniert mit einer Hochlohnpolitik; auf der anderen Seite eine ordentliche

Portion Protektionismus gegen aus- und inländische Konkurrenz. Damit einher ging eine tiefe Besteuerung von Arbeit und Konsum
sowie ein ausgeprägter Schutz der Mieten als
grösster Kostenfaktor für die Arbeitenden.
Gedanklicher Hintergrund war (unter anderem) die gereifte Einsicht, dass die Arbeitenden so viel zu verdienen hatten und möglichst
geringe Fixkosten hatten, sodass sie die von
ihnen erzeugten Produkte und Dienstleistungen auch selber kaufen konnten. Soziologen
nennen dies «das grosse Teilhabeprojekt» –
jedem sein Kühlschrank, jeder ihr Volkswagen. Das war der Beginn eines beispiellosen
Siegeszugs der Arbeit in den neuen westlichen demokratischen Rechtsstaaten. Fortan gingen alle Produktivitätsgewinne an den
Produktionsfaktor Arbeit in Form von höheren Löhnen und tieferen Arbeitszeiten. Es waren DIE Rahmenbedingungen, DER grosse
Deal für den sagenhaften «Aufstieg der Mittelschicht», in der Massenkaufkraft geschaffen wurde, wie sie die Welt noch nie gesehen
hatte und die über Jahrzehnte zu riesigen
Wachstumsraten führten. Es war die Wirtschaftspolitik der Sozialdemokraten gemeinsam mit den Gewerkschaften, die erst den sogenannten «Mittelstand» geschaffen hatten,
den heute andere Parteien für sich proklamieren. Die Hochlohnpolitik war, ist und bleibt
ein Kernauftrag der SP und der Gewerkschaften gleichermassen.
Nun hat sich nach dem Zusammenbruch des Ostblocks (und damit der zähmenden Wirkung des Kommunismus auf den Kapitalismus) die Sache um 180 Grad gedreht.
Seit den 90er-Jahren erleben wir einen Siegeszug des Kapitals: Die Renditen explodieren,
Löhne stagnieren, die frei verfügbaren Einkommen sinken sogar, Kapital wird steuerlich
subventioniert, Arbeit und Konsum hingegen
belastet, die Mieten explodieren. In der westlichen Welt sind wir erstmals mit einer Generation konfrontiert, die nicht glaubt, dass ihre Kinder «es einmal besser haben werden».
Die Wachstumsschwäche in Europa und den
USA ist eine Schwäche des Binnenmarktes.
Rund 60% des Bruttoinlandproduktes von exportorientierten Ländern wie der Schweiz
oder Deutschland stammen aus dem Konsum
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der privaten Haushalte. Eine geringere Entlöhnung des Produktionsfaktors Arbeit, also Kaufkraftverlust, heisst deshalb immer
Schwächung der Volkswirtschaften. Genau
diese Entwicklung, diese Perspektivenlosigkeit von Hunderten Millionen von Menschen,
geprägt von Verlustängsten aller Art, sind es,
die massgeblich an Symptomen wie Brexit,
Gelbwesten und dem Aufstieg rechtsnationaler Strömungen beteiligt ist.
Wer die immanente Bedeutung der
Hochlohnpolitik für unsere Volkswirtschaften, für die Sozialdemokratie und die Gewerkschaften nicht sieht, ist entweder naiv oder ignorant, ganz sicher aber geschichtsvergessen.

Ist Lohnschutz protektionistisch?

Weiter wird argumentiert, die EU habe
doch auch eine neue Richtlinie «gleicher Lohn
für gleiche Arbeit am gleichen Ort». Man müsse deshalb den Forderungen der EU, wie der
Lohnschutz konkret auszugestalten sei, nachgeben. Zum Beispiel die Voranmeldefrist mit
Kautionspflicht für entsendete Arbeitende
von vier statt acht Tagen sei doch problemlos.
Die Beschleunigung könne man doch auch
mit einer App lösen, wie die GLP pausenlos
wiederholte, man müsse doch nicht so dumm
tun.
Wer wie die EU Lohnschutz autoritär
im operativen Detail regelt, muss sehr guter Grund dafür haben. Als guter Grund wird
aufgeführt, man wolle eben verhindern, dass
Lohnschutz unverhältnismässig und protektionistisch sei. Nur: Die Unterstellung, der
Lohnschutz, wie wir ihn ausgestaltet haben
,sei protektionistisch, ist komplett verfehlt.
Denn es gibt tatsächlich etwas zu beschützen, nämlich unsere Löhne, die Löhne der entsendeten Personen und unsere Arbeitsplätze.
Denn Lohnschutz ist immer auch Auftragsschutz. Wie bitte soll inländisches Gewerbe
wie ein Küchenbauer, eine Film-Equipe, ein
IT-Unternehmen überleben können, wenn ihre Konkurrenz Personen entsendet, die nicht
einmal ein Drittel der hiesigen Löhne beziehen? So war denn auch ein wesentlicher Streitpunkt bei den Insta-Verhandlungen, was denn
bei den «gleichen Löhnen» die Vergleichsba-
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sis ist. Die EU-Kommission hatte den Standpunkt, die Spesen, die eine entsendete Person
für ihren Aufenthalt in der Schweiz bekomme,
seien ein Lohnbestandteil. Eine Kamerafrau,
die aus Deutschland entsendet wird, um einen Werbefilm an der Limmat zu drehen und
2000 Euro pro Monat bekommt, sowie 150 Euro Spesenpauschale pro Tag für Essen und
Hotelübernachtung, würde gemäss EU einen
«Lohn» von 2000 Euro plus 20x150 Euro, also
5000 Euro beziehen. Das ist absurd. Schliesslich sind Spesen eben kein Lohnbestandteil.
Zudem muss die so entsandte Kamerafrau ihre Wohnung in Deutschland ja immer noch
bezahlen. Das ist der zweite Grund, weshalb
der Protektionismus-Vorwurf verfehlt ist. Dahinter steht nämlich ein umfassender Wettbewerbsgedanke, wonach Lohnunterbietung ein
Bestandteil des Wettbewerbs ist. Das ist aber
grundsätzlich falsch und ein Konstruktionsfehler. Denn erst gleiche Löhne für gleiche Arbeit schaffen gleich lange Spiesse und somit
Wettbewerbsneutralität.
Vergessen wir nicht, dass wir nicht nur
das Recht, sondern auch die Pflicht zum Lohnschutz haben. Das Freizügigkeitsabkommen
verpflichtet uns in Art.1, den EU-Bürgerinnen
die «gleichen Lebens-, Beschäftigungs- und
Arbeitsbedingungen wie für Inländer» zu gewährleisten. Dies tun wir auch mit der historischen Errungenschaft der Gewerkschaften
und der SP: den flankierenden Massnahmen.
Das heisst unter anderem die von der EU beanstandete hohe Kontrolldichte sowie Voranmeldefristen mit Kautionspflicht (um gegen
die Scheinfirmenbildung vorzugehen und allfällige Bussen auch effektiv eintreiben zu können). Und tatsächlich, die Missbrauchsquote,
die durch Kontrollen aufgedeckt wird, beläuft
sich auf extrem hohe 18 Prozent (bei Schweizer Firmen sind es sogar 30 Prozent). Man
stelle sich einmal vor, wie krass das Lohndumping wäre, gäbe es die präventive Wirkung der Kautionspflicht kombiniert mit der
hohen Kontrolldichte nicht. Das Wesentliche
an der von der EU als unverhältnismässig und
protektionistisch bezeichneten sozialpartnerschaftlichen Umsetzung der Lohngleichheit ist eben die Kontrolle selbst. In der EU
ist die Kontrolldichte um ein Vielfaches geringer. Dort überlässt man die Durchsetzung
quasi den Beschäftigten selber: Sie sollen klagen und vor Gericht gehen. Nur wissen die
Betroffenen selten, dass sie über den Tisch
gezogen werden und ihre Löhne faktisch illegal sind; und wenn sie es wissen, haben sie
Angst zu klagen und so ihren Job zu riskieren. Kommt hinzu, dass solche Klagen viel
Wissen verlangen, teuer und langwierig sind.
Kurz: Das ist eine wirkungslose Zumutung.
Das haben Roland Erne und Andreas Gross
in einem Gastbeitrag «Das Lohnschutzargument ‹Recht haben› und ‹recht bekommen› ist
nicht das Gleiche» schön beschrieben. Sie argumentieren, das Prinzip der Lohngleichheit
zwischen Männern und Frauen (gilt in der EU
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Im Bausektor werden häufig Verstösse gegen Lohnbestimmungen festgestellt. Es braucht stärkere Kontrollen und die Durchsetzung des Lohnschutzes. Urs Keller / Ex-Press
seit 1957, in CH seit 1996) werde kaum durchgesetzt. Nur einige Hundert Frauen pro Jahr
wagen es, die Lohnungleichheit einzuklagen
– aus Angst vor möglichen Repressalien (oder
weil sie nicht wissen, dass sie diskriminiert
werden). Zu Recht verlangt die Frauenbewegung seit Jahrzehnten Transparenz und automatische Kontrollen. Sonst bleiben Verfassungen und Gesetze Papiertiger.

Der Lohnschutz braucht Kontrollen
und Durchsetzung

Dass der bisherige Lohnschutz in der
EU nicht ausreichte, wurde auch dort bemerkt.
Schliesslich gibt es die neue Richtlinie für gleichen Lohn am gleichen Ort. Nur bei der Umsetzung haperts. Erstens ist eben die Kontrolldichte viel zu gering; Kautionen und damit durchsetzbare Sanktionen gibt es kaum. Zudem ist
der Geltungsbereich sehr eingeschränkt. Zum
Beispiel gilt die Richtlinie nicht für Werk- und
Leiharbeitsverträge. Nun ist es aber so, dass 30
Prozent der deutschen Beschäftigten in sogenannt «atypischen Vertragsverhältnissen» arbeiten – also in eben diesen Werk- und Leihverträge. Zudem arbeitet ein Fünftel der Beschäftigten unter dem jetzt vorgeschlagenen
Minimallohn. DAS ist das Ergebnis von Lohndumping in grossen Stil. So sind denn auch die
Gesamtarbeits-Verträge (als Basis für den Geltungsbereich des EU-Lohnschutzes) und die
Sozialpartnerschaft in Deutschland im freien
Sinkflug. Gleiches gilt für fast alle EU-Länder
(ausser Frankreich), insbesondere für das vormalige Mitglied England. Nur in der Schweiz
sind sie, den Flankierenden Massnahmen sei
Dank, gestiegen.
Und so stellt sich schon die fundamentale Frage: Wenn die EU und die Schweiz das
gleiche Ziel verfolgen, nämlich «gleicher Lohn
für gleiche Arbeit am gleichen Ort», wieso will
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die EU die Details der Umsetzung dieser Zielsetzung regeln? Insbesondere dann, wenn
doch unsere wirkungsvoll, diejenige der EU
aber recht wirkungslos sind? Wäre es nicht
vielmehr angebracht, diese Umsetzung den
einzelnen Ländern zu überlassen, die kontextuell andere Situationen haben? Kann es sein,
dass Lohnunterschiede, ja der Wettbewerb via
Tieflöhne gewollt ist? So wie das der europäische Gerichtshof mehrfach gesagt hat und im
EU-, sowie WTO-Recht angelegt ist? Wir werden die Entwicklungen bei der Umsetzung der
neuen Richtlinie und die EuGh-Rechtssprechung sehr genau beobachten müssen.
Nochmals: Die grosse Konfliktlinie des
globalisierten Jahrhunderts ist die Ausgestaltung einer Wirtschaftsordnung, die ohne Ausbeutung und Umweltbelastung auskommt. Fakt
ist: Die EU braucht mehr Lohnschutz, nicht wir
weniger. Tut sie das nicht, wird sie noch grössere Fliehkräfte und noch mehr Rechtspopulismus hinnehmen müssen. Idealerweise arbeiten
wir gemeinsam daran, den Produktionsfaktor
Arbeit wieder besser zu entlöhnen und streiten
nicht um Anmeldefristen. Die Welt braucht keinen Wettbewerb, wo derjenige den Vorteil hat,
der besser Lohn- und Umweltdumping betreibt.
Insofern war es und bleibt es Daseinsberechtigung und Kernauftrag der SP und der Gewerkschaften, unsere Art der effektiven Umsetzung
gegen Lohndumping bis aufs Letzte zu verteidigen. Und nicht etwa «dumm und stur tun».
Die Hochlohnpolitik ist nicht nur aus Gerechtigkeitsüberlegungen oder aus sozialpolitischer Sicht entscheidend. Vielmehr ist diese sozialdemokratische und gewerkschaftliche Wirtschaftspolitik ein entscheidender Baustein für prosperierende Volkswirtschaften für
alle und das vergangene und künftige Erfolgsmodell einer europäischen und globalen Wirtschaftsordnung.

BÜCHER

Krimi der Woche

E

ine Auszeit nehmen.
Das ist der Traum
von drei jungen Berlinerinnen. Sie bewerben
sich um die Bewirtschaftung einer Alp in Graubünden. Gion Duschletta, alt geworden und von
Dauerschmerzen geplagt,
ist Besitzer der Alp Nurdagn. Er ist skeptisch, ob
die Frauen die harte Arbeit schaffen werden, sagt
aber schliesslich: «In Herrgotts Namen halt» – und probehalber für diesen Sommer zu. Die Sennerinnen arbeiten zur grossen Zufriedenheit von Gion. Während einer Schlechtwetterfront verirrt sich ein Frau im Nebel
und hat eine lebensbedrohliche Begegnung mit einer
messerschwingenden Gestalt. Ist dies ein «Sennentuntschi»? Sie schalten die Polizei ein. Bevor die eintrifft,
setzt sich das Unglück fort. Am Ende der Geschichte
sind zwei Frauen tot, und die dritte ist schwer verletzt.
Seltsam ist, dass genau vor zwölf Jahren bereits
eine Frau verschwunden ist. Sie wurde nie gefunden
und für tot erklärt. Die Ermittlungen der neuen Fälle
werden von Giulia de Medici, Offizierin der Graubündner Kantonspolizei, gemeinsam mit Nadia Caminada geführt, die neu im Bündner Corps eingeteilt ist. Giulia
kann Nadia nicht ausstehen. Sie möchte den Fall allein
lösen. Mit der Zeit raufen sich die beiden zusammen.
Eine wichtige Rolle bei der Aufklärung hat die begabte Bündner Forensikerin Kaspezky sowie die mit Giulia
eng befreundete Ermittlerin Lisa Tettamanti in Berlin.
Die vierfache Frauenpower erkennt im ungelösten Fall
vor zwölf Jahren und den aktuellen Todesfällen einen
Zusammenhang. Bloss: Worin könnte der bestehen? Lisa recherchiert im Umfeld der zu Schaden gekommenen
Sennerinnen in deren Heimatstadt Berlin und stösst auf
eine Gruppe von Menschen mit einer eigenartigen Weltanschauung. Corona und Orgo, wie sich eines der Paare nennt, hatten sich für «den Weg des Lichts» entschieden. Sie sind die Eltern von der für tot Erklärten. Orgo
ist zudem der Vater von einer der aktuellen Toten. Sind
diese Menschen in die Ereignisse am Schamserberg
verwickelt? Derweil gehen die Bündner Ermittlerinnen
erfolglos Spuren nach. Giulia, die kürzlich eine langjährige Beziehung auflöste, wird von Gian-Reto Cantieni umschwärmt. Sie kann seinem Charme kaum widerstehen, aber verlässt sich auf ihr Bauchgefühl, nichts
zu überstürzen. Und das erweist sich am Schluss als
klug. Schliesslich kann der Fall von damals und der Zusammenhang mit den aktuellen Mordfällen rekonstruiert und gelöst werden. Der Täter verpasst Giulia während seiner Verhaftung eine üble Wunde am Auge, sozusagen als Zwangserinnerung an ihn. Der Autor Philipp
Gurt hat einen komplexen Heimatkrimi geschrieben.
Der Plot ist spannend und voller Überraschungen. Die
akkuraten Beschreibungen der imposanten Landschaft
sowie des unberechenbaren Wetters erhöhen die Lust
am Lesen vom Alptraum zum Albtraum.
Marianne de Mestral
Philipp Gurt: Bündner Alptraum. Emons Verlag GmbH 2020, 303 Seiten, 19.90 Franken.
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er 30. Krimi von
Donna Leon gehört entschieden
zu ihren guten. Das Tempo stimmt, die Geschichte ist schlüssig und auch
spannend, und die Personen sind eine Mischung
aus wirklich böse, anständig und verführt. Commissario Brunetti meistert
einmal mehr den schmalen Pfad zwischen einem
Dienst an Bekannten und
Wahrheitsfindung. Weil
ein junger Mann aus gutem Haus in Verdacht
steht, befasst er sich mit einem Fall, für den er nicht
zuständig wäre. Zwei junge Amerikanerinnen werden verletzt an den Pforten
eines Spitals deponiert.
Die beiden, die sie hinbrachten, werden bald gefunden. Sie hatten die Touristinnen zu einer Bootsfahrt eingeladen, bei der
es zu einem Zusammenstoss kam und die beiden
sich verletzten. Der eine Junge ist der Bekannte Brunettis (seine Frau
stammt bekanntlich aus
dem Adel Venedigs), der
andere der Neffe eines bekannten Schiffers, den die
Polizei schon lange verdächtigt, am organisierten Verbrechen beteiligt
zu sein. Warum der Neffe
mitmacht und sich selber
als Mörder sieht, und wie
der dramatische Schluss
ausgeht, wird selbstverständlich nicht verraten.
Es hat auch eine tragische
Komponente. ml.

Donna Leon: Flüchtiges Begehren. Diogenes 2021, 314 Seiten,
33.90 Franken.
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as kleine Dorf
Sankt Lindenbaum
hat es nicht einfach: Weil hier der von seiner Frau verlassene Polizist Fesch lebt und zusammen mit Michi, der
jungen Kommissarin aus
der nächsten Stadt, erfolgreich Morde aufklärte
und die Autorin Lisa Gallauner sie gut beschrieb,
wird die ländliche Idylle
in Österreich Schauplatz
eines dritten Mordes: Die
«Schreckschraube» Heubuchner liegt tot vor ihrer Haustüre. Diesem Unfall ging ein Einbruch ohne Diebstahl voraus, und
noch mehrere Personen
sterben ganz oder fast eines unnatürlichen Todes.
Die tote Heubucher ärgerte zwar das halbe Dorf,
aber ein wirkliches Mordmotiv findet das Ermittlerpaar nicht, nur eine Art
roten Faden: Alle wirken
beim traditionellen Lindenbusserl-Backwet tbe werb samt der damit verbundenen Jury mit. Zudem verbreitet sich – wie
fast immer – das Gerücht,
dass der Verkauf eines Geländes für einen grossen
Neubau das Dorf grundsätzlich verändern könnte. Und dass jemand daran
sehr gut verdient. Selbstverständlich klären die
beiden die Morde, und das
Dorf bleibt so, dass es für
einen weiteren Fall für dieses gemütliche Duo bereitsteht. Kein grosser Krimi,
aber unterhaltend. kl.
Lisa Gallauner: Lindenbusserl.
federfrei 2021, 201 Seiten, 16.90
Franken.

er Titel ist Programm. 25 sehr
u nt e r s ch ie d l i che
Etappen summieren sich
zu 125 vielfältigen Wanderstunden im grossen
Kreis um Bern, jede Etappe real und im Buch ein Bijou mit Wanderreportage,
Fotos, gut geschriebenem
und angenehm portioniertem Wissenswert-Lehrreichem – z.B. zur Geologie, dem Seilziehen um
die Bahn auf den Weissen
stein, der Teilkäserei oder
der schwierigen Bergseeidylle am Gantrisch. Peter Krebs erwandert seine
Routen selbst, das macht
der hervorragende Informationsteil klar. Er enthält alles Praktische zu
öV, Route, Schwierigkeit
und Übernachtungsmöglichkeit. Damit man das
Buch weder mitschleppen, auseinanderreissen
noch kopieren muss, sind
die Routen elektronisch
hinterlegt und einfach
auffindbar auf der Website des ‹Anzeigers von
Bern› oder via QR-Code,
über den man in ‹Schweiz
Mobil› zur entsprechenden Karte auf dem Smartphone kommt. Selbst Zusatzhinweise sind «anklickbar», etwa «Der Umweg durch … umgeht das
unattraktive Strassenstück». Ich beginne mit
Kemmeriboden – Innereriz (4,5 Std.), wo ich seit
Kindsbeinen nicht mehr
war, dann weiter aufs Niederhorn (6 Std.). cn.
Peter Krebs: La Grande Boucle de Berne. Scribentes Media
2021, 272 Seiten, 34.90 Franken.

IM KINO

P.S.16.07.2021

Haltung ist möglich

Der Mensch ist schlecht

Marc Bauder entblösste in «Master of the Universe»
den zügellosen Zynismus der Hochfinanz und entgegnet
jetzt in «Wer wir waren» mit konstruktiven Ansätzen für eine
lebenswerte Zukunft.

Das Marketing verkauft Michel Francos beeindruckenden
Film «Nuevo Orden» als Zukunftsdystopie, wo er doch gerade
für Lateinamerika eine exemplarische Geschichtsstunde ist.

Thierry Frochaux

Thierry Frochaux

S

o wie Religion, nüchtern betrachtet, keine
Grundlage für kriegerische
Auseinandersetzungen
bietet, ist gleichermassen bekannt, wie der Mensch im Idealfall lebt und die ihn umgebende
Natur nachfolgenden Generationen möglichst intakt überlässt.
Marc Bauder geht für eine grössere Perspektive drei Schritte
zurück und besucht wohlwollend-kritische ExpertInnen aus
Wissenschaft, Wirtschaft und
Philosophie, die im Kern widergeben, was lange schon augenscheinlich wird, sobald das Ego
nicht mehr als Nabel der Welt
wahrgenommen wird. Inspiriert
ist «Wer wir waren» vom Furor
des gleichnamigen, unvollendeten Appells des 2016 verstorbenen Roger Willemsen. Die ProtagonistInnen sind keineswegs
in einer weltabgewandten Askese verhaftet, sondern fliegen ins
All, tauchen in den Marianengraben und beraten supranationale Institutionen (also letztlich die Realpolitik) aus einem
makroökonomischen
Ansatz
für ein vernetztes Denken. Fürwahr, zwei Stunden Informationen in einem bildstarken (Kamera: Börres Weiffenbach) und
inhaltslastigen
Dokumentarfilm sind eine Herausforderung.
Aber der Tonfall, der den gesamten Film prägt, ist ausnehmend
unaufgeregt und fern jeglichen
erhobenen Zeigefingers. Die

sechs zu Wort kommenden Intellektuellen und WissenschaftlerInnen – Sylvia Earle (*1935),
Mathieu Ricard (*1946), Dennis Snower (*1950), Felwine
Sarr (*1972), Alexander Gerst
(*1976) und Janina Loh (*1984)
– stellen, gestützt auf Forschungsergebnisse und Modellszenarien, Fragen. Wie ein kolonialistisch ausgebeuteter Kontinent es schaffen kann, in eine
selbstermächtigende Zukunft
zu gelangen. Wie Kinder überall auf der Welt in ein Umfeld hineingeboren werden können,
das ihnen Chancen für ein in jedem Sinne gesundes Leben bietet. Wie der Begriff des Wohlstandes von seiner rein pekuniären Definition weg in ein umfassenderes Verständnis davon neu
vermittelt werden kann. Viele
der Fragen wirken, eingebettet
in die jeweiligen Herleitungen
und Schlussfolgerungen, letztlich fast schon rhetorisch, sind
aber in ihren Ausführungen so
nachvollziehbar einfach formuliert, dass sie ein Publikum dazu
einladen, sich angesprochen zu
fühlen, wenn nicht gar ertappt,
sich in vielerlei Aspekten eines
sogenannt modernen Lebens wider besseren Wissens zu verhalten. So wird aus «Wer wir waren»
ein optisch opulenter und inhaltlich bedenkenswerter Film über
die Frage aller Fragen. Und animiert dazu, sie sich mal wieder
selbst zu stellen.

C

hile, Argentinien, Brasilien … Der sogenannte
Pöbel begehrt auf, wehrt
sich gewaltsam für menschenwürdige Lebensbedingungen,
gegen seine Unterdrückung
und die Ballung aller Mittel und
des Bodens in den Händen weniger. In den Wirren der Strassenschlachten setzt sich die alte
Obrigkeit mit der Hilfe des Militärs wie Wellenreiter oben auf
und installiert eine noch schärfer separierende neue Ordnung,
deren hauptsächlicher Profiteur
wiederum sie selbst ist. Mit dem
wesentlichen Unterschied, dass
jetzt ein furchteinflössendes
Gespenstes als Teufel an die
Wand gemalt werden kann, zu
dessen Bekämpfung jedes Mittel recht ist. Die heilige Spanische Inquisition lässt grüssen …
Michel Francos Drehbuch ist
extrem clever aufgebaut, weil es
von Beginn weg auf die Sympathiefigur der Marianne (Naian
Gonzàlez Norvind) fokussiert.
Ihr rauschendes Hochzeitsfest
in einer ausladenden Villa hinter
hohen Mauern in Mexiko wird
vom Bittsteller Ronaldo (Eligio
Meléndez) gestört. Der frühere Hausangestellte benötigt für
die überlebenswichtige Operation seiner Frau ein (kleines) Vermögen, weil die öffentlichen Spitäler überfüllt sind und die übrigbleibende Privatklinik seine
finanzielle Vorleistung bedingt.
Es ist der Moment seiner höchs-

«Wer wir waren», ab 22.7. im Kino.
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ten Not, sonst wäre er hier gar
nicht erst aufgetaucht. Marianne zeigt Herz, wird aber von der
Mutter, dem Gatten, dem Bruder, dem Vater davon abgehalten, durch ihre beherzte Hilfe
das ganze schöne Fest zu ruinieren. Also bricht sie aus, um
vor Ort zu helfen, wird festgenommen, eingepfercht, gedemütigt, vergewaltigt und für die
wiederholte Erpressung durch
diverse
UniformträgerInnen
mindestens psychisch nachhaltig kaputtgemacht. Ihre Familie
sorgt sich derweil um den Herzinfarkt des Familienoberhauptes, dem in feudaler Abgeschiedenheit sämtliche medizinische
Hilfe zur Verfügung steht. Gegenüber der Lösegeldforderungen für Marianne zeigt die Familie unerbittliche Härte. Ihr
Wohlstand ist hierarchisch verteilt, also kann der Bräutigam
allein nichts ausrichten, und
Mariannes Purgatorium dauert und dauert und dauert. Bis
die Aufstände niedergerungen
sind und der genesene Patron
Seite an Seite mit dem General
den Sieg und die neue Ordnung
verkünden kann. Der Zynismus,
dass ein Menschenleben nichts
Wert ist, wenn es um sogenannt
höhere Ziele geht, wird hier exemplarisch vorexerziert. Auch
eine Tochter ist nur ein Mensch,
gerade wenn sie sich, wie Marianne, dem väterlichen Diktat
nicht beugt …
«Nuevo Orden», ab 12.8. im Kino.
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Mehr als Kirchner

Die von Andrea Lutz und David Schmidhauser eingerichtete Übersichtenschau
«Expressionismus Schweiz» im Kunst Museum Winterthur / Reinhart am Stadtgarten ist
ein veritabler Augenöffner. Darüber, welch reichhaltige Vielfalt an Werken in Inhalt und
Form unter diesem Sammelbegriff in der Schweiz entstanden ist – inklusive dem Tessin
und der Romandie.

Thierry Frochaux

hende Ausdrucksform in jede Richtung neu
auszuformulieren sucht, damit in all dieser
uerst ist da eine Irritation. Primär her- Orientierungslosigkeit der Kopf nicht platze,
rührend von der eigenen Engstirnig- dann dürfte es hundert Jahre später darauf
keit. «Was macht das da?», ist gegenüber rückblickend alles andere als verwunderlich
Cuno Amiets «Der gelbe Hügel» (ist doch Sur- sein, wie überwältigend reichhaltig die Ergebrealismus) wie auch gegenüber Alice Baillys nisse herausgekommen sind. Also: Zurück auf
«Bouquet de fleurs, hortensias» (ist doch Ku- Anfang. Doris Fässler beschreibt in ihrem Kabismus) und Otto Morachs «Asphaltarbeiter» talogessay «Bestens vernetzt – Künstlergrup(ist doch Russische Avantgarde) eine sich in pen und Einzelkünstler», dass die meisten Exden Vordergrund drängende Frage. Nach den pressionisten zuerst einen handfesten Beruf
grossen Einzelschauen über Ernst Ludwig erlernten. Im Zeitgeist, dessen zentrale LeitKirchner und Oskar Kokoschka in den jüngs- figuren Friedrich Nietzsche und Sigmund
ten Jahren im Kunsthaus Zürich konnte der Freud waren und in dem die bisherigen «Au(Kurz-)Schluss naheliegen, den sogenannten toritäten Staat, Kirche und Bürgertum mit ihExpressionismus in seinem Wesenskern er- ren Normen versagt haben», (…) «waren die
fasst zu haben. Doch «werch ein Illtum», wie Schweizer Kunstschaffenden ohne bestehenErnst Jandl selig schon trefflich zu formulie- de Strukturen zur Künstlerausbildung früh
ren wusste. Weder sind Anfang und Ende die- auf sich selbst gestellt und mussten ihre inser Kunstströmung tabellarisch exakt fest- dividuelle Ausdruckskraft und zeitgemässtellbar, noch vermögen die Umwälzungen in se Formensprache eigenhändig entwickeln».
den Jahren nach der vorletzten Jahrhundert- Mit dem Resultat eines grossen Stilpluraliswende als eine stringente Entwicklung ange- mus. Hinzu kommt eine offenbar alles durchsehen werden. Es war alles zeitgleich da: Ab- wirkende Dominanz von Ferdinand Hodler als
grenzung gegenüber den Altvorderen gepaart gottähnlichem Malerübervater, dem etwas –
mit der Suche nach dem «was/wie sonst?», Peng! – entgegengestellt gehörte. Das galt
für die Romandie genauso wie
Hunger, Generalstreik, Krieg infür die Deutschschweiz. Wennklusive Front- und/oder FluchtStreng genommen
erfahrung, Industrialisierung,
gleich die Einflüsse auf die einkann also gar kein
Aufbruch, eine Mélange aus
zelnen Landesteile sich untersingulärer WesensÄngsten und Hoffnung gegenschieden. Die Franzosenliebe,
über einer Zukunft, also auch zug die Kunstepoche mit Paris als Weltzentrum, war
Utopien und politische Antwor- des Expressionismus überall stark ausgeprägt. Doch
während die Deutschschweiz
ten wie Sozialismus und Kom- ausmachen. Ausser
sich mit München und Berlin
munismus versus Rückzugsten- vielleicht: Freiheit
ebenfalls in einem Austausch
denzen ins Private inklusive der
befand, kümmerte das die RoSehnsucht nach einer davon vordergründig unbehelligten Lemands wenig, und das Tessin
orientierte sich annähernd kombensumgebung in den Pampas.
Und so weiter… Streng genommen kann also plett in Richtung Mailand. Einen grossen Eingar kein singulärer Wesenszug die Kunstepo- fluss – in allen Landesteilen – hatten augenche des Expressionismus ausmachen. Ausser scheinlich MigrantInnen wie die aus Russvielleicht: Freiheit.
land geflohenen Marianne von Werefkin und
Alexej von Jawlensky, die zuerst am GenferReset: Alles, nur nicht Hodler
see und zuletzt im Tessin nach einer ExilheiWenn jetzt eine KünstlerInnenseele, die mat suchten.
ja nicht aus lauter Langeweile im grossbürgerlichen Salon ein bisschen pinselt, hämmert, Selbstorganisation
schnitzt oder strickt, sondern einem existenUnter anderem beschreibt Cäsar Menz
ziellen inneren Bedürfnis, ja Drang folgend in seinem Essay «Versuch einer Übersicht»,
die individuell überhaupt zur Verfügung ste- dass sich einerseits die damaligen Kunst22
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gruppierungen, aus deren Aktivitäten später
das Kunsthaus Zürich genauso wie das Kunst
Museum Winterthur hervorgegangen waren,
sehr schwer mit den Neuerungen der Stile taten. Die Exponate also auszustellen ablehnten
oder parallel zu einem eingegangenen Wagnis eine Trigger-Warnung ans Publikum absonderten, es könne durch diese Betrachtung
in seiner physischen Unversehrtheit gestört
werden. Wenn solche Gemälde überhaupt in
öffentliche Ausstellungen gelangten, war es
wiederum die Kritik, die eimerweise Häme
in Form von Krankheitsallegorien über diese neue Kunst schüttete. Es war also schwer,
überhaupt wahrgenommen zu werden und
ausstellen zu können, ergo Geld zu verdienen.
Menz schreibt, dass «damals die Kunstförderung des Staates, der Privaten und der Galerien of nicht sehr wirkungsvoll war. Die Künstler waren also weitgehend auf sich selbst gestellt und versuchten, ihren Interessen im
Kollektiv Nachdruck zu verleihen». In der
Ausstellung und im Katalog ist von einer grossen Fülle an solchen Kunstgruppierungen die
Rede, die sich jedoch seltener programmatisch definierten, als vielmehr freundschaftlich und eben wirtschaftlich. Ihre bare Zahl
und die wechselnde Zugehörigkeit von einzelnen KünstlerInnen wird schnell einmal unübersichtlich. Obschon einzelne VertreterInnen des Expressionismus in der Schweiz im
Vergleich zu allem Vorherigen mitunter auch
ein politisches (Unrechts-)Bewusstsein entwickelten, enge Kontakte zu linksradikalen
Gruppierungen und offen Sympathien für
Vorkämpfer wie Max Dätwyler (Pazifist) und
Karl Barth (Roter Pfarrer) bekundeten, und
Dostojewskis «Schuld und Sühne» offenbar
sehr en vogue war, stellt David Schmidhauser
in seinem Essay «Revolution» die eigentlich
politische Agitation als Selbstzweck oder gar
Gemeinsamkeit für die Gründung einer Gruppierung in Abrede.

Politisch/Unpolitisch

Wenn aber wie in Zürich die Stadtregierung die Armee zuhilfe holte, um sie gegen
die «Novemberkrawalle» 1917 auf die Bevölkerung schiessen zu lassen, war das etwa für
Eduard Gubler Anlass genug für eine neunteilige druckgraphische Serie «Die Revolte», für
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rich «wiederentdeckt» worden ist (P.S. vom
15.1.21), eigenständig eine Existenz und Karriere als Künstlerin erarbeitet, und übersetzt
man die Abbildungen im Katalog mit der Erfahrung des Direktkontakts ihrer Gemälde
und Wollzeichnungen vor dem inneren Auge
in eine potenzielle Begeisterung für eine reale Begegnung mit ihren Exponaten, die vor
technischer Fertigkeit, Innovations- und Forschungsgeist regelrecht strotzen, so müsste
jedes Aber gegen eine solche museale Würdigung einer grösseren Institution der Deutschschweiz mit grosser Leichtigkeit zu entkräften sein. Im Umkehrschluss könnte man es im
Jubeljahr zu Frauenstimmrecht und Frauenstreik auch als Versäumnis ansehen, dass dies
niemandem von alleine in den Sinn gekommen
ist… bei dem Œuvre.

Mit Erwartungen spielen

Könnte auch im Russischen Museum in St. Petersburg hängen: Otto Morachs «Asphaltarbeiter».
Kunst Museum Winterthur / Foto: SIk-ISEA Zürich

Otto Baumberger gar für das eindrückliche ly selbstbewusst für sich reklamierte. Hinzu
Gemälde «Revolution» (das im Katalog etwas kommt, dass sie – ähnlich wie Sonia Delaunay
gar klein abgebildet ist). Wenn nach dem Ers- und Sophie Taeuber – sich nicht rein auf die
ten Weltkrieg die «Kriegskrüppel» die Stras- Malerei als künstlerisch wertvollen Ausdruck
sen säumen und der Hunger offensichtlich die beschränkte und etwa Wollgemälde schuf, die
gesamte Gesellschaft betrifft, kann es kaum ihre Kritiker (wohl weniger -innen), darin beverwundern, dass auch Künstler wie Johan- stärkte, sie als Handarbeiterin ergo Hausnes Robert Schürch das Augenscheinliche in frau abkanzeln zu können, was die Gemälde
Kunst überführen: «Kind Brotgleich mitmeinte und in Richlaib essend», «Bettler auf der
tung Schund abkanzelte. AndPer definitionem
Strasse», «Artist mit Hut und
rea Lutz schreibt darüber einen
politisch ist, wenn
Trommel» sind eindringliche Tubedenkenswerten Text. Die in
sich eine junge Frau
der Ausstellung gezeigten Werschearbeiten, die vielleicht im engen Sinne keine politische Agita- erdreistet, sich ihren
ke von Alice Bailly und vielmehr
tion sind, aber durch ihr blosses eigenständigen Platz noch die sehr viel zahlreicheVorhandensein bestimmt mit der im Kunstolymp schaf- ren Abbildungen ihrer Gemälde
Absicht geschaffen worden sind, fen zu wollen, wie dies im Katalog führen einen unweiaufzurütteln. Per definitionem die Genferin Alice
gerlich zur Frage, welche Ins
politisch ist (auch) in diesem Zu- Bailly selbstbewusst
titution ausserhalb der Romansammenhang, wenn sich eine für sich reklamierte.
die bitteschön ihr demnächst eijunge Frau erdreistet, sich ihren
ne Einzelausstellung ausrichte?
eigenständigen Platz im Kunstolymp schaffen Sie hat sich, ähnlich wie Ottilie von Roederszu wollen, wie dies die Genferin Alice Bail- tein, die Anfang des Jahres im Kunsthaus Zü23

Natürlich kommt auch in Winterthur
Ernst Ludwig Kirchner in ausreichender Zahl
zur ihm entsprechenden Würdigung. Insbesondere eine Anekdote oder fast schon Sottise, wie sie das Zürcher Kunsthaus mit zwei
Picassos auch kennt, wie Georg Reinhart vergeblich versucht hatte, dessen «Davos im
Schnee» dem Kunstmuseum zu schenken
und das – wie die Zürcher Picassos – zuletzt
im Kunstmuseum Basel gelandet ist, was heute höchstes Bedauern auslöst. Der grosse Bogen, den die Ausstellung ausgehend von Vincent van Goghs Portrait des Briefträgers Joseph Roulin in über 120 Werken von mehr als
40 KünstlerInnen schlägt, ist ein regelrechtes
Spiel mit den Erwartungen, die sie klug übertrifft und einem Publikum auch weniger bekannte Werke präsentiert. «Der Maler» von
Hermann August Scherer soll sogar zum ersten Mal überhaupt seit dem Verkauf in eine
Privatsammlung öffentlich ausgestellt sein.
Die Hängung vermittelt einen intuitiv erfassbaren Eindruck, wie sehr sich die einzelnen
Kunstströmungen überlagerten, gegenseitig
befruchteten, und wie mitunter widerspenstig die Maxime des Expressionismus eine Pinselführung beeinflusste und woraus die recht
eigentliche Empfindsamkeit der KünstlerInnen von vor rund einhundert Jahren bestand.
Eduard Gublers «St. Sebastian im Schnee
mit Selbstbildnis» etwa zeigt zwei nicht etwa
bloss typgleiche Männer, sondern zwei regelrechte Ebenbilder – ein Martyrium mit Identifikationspotenzial für den Maler und heute
eine weitreichende Projektions- und Reflektionsfläche für ein Publikum. Und seis über
die Frage, inwiefern sich Geschichte verändert, eben doch wiederholt, und/oder wo wir
heute universell oder global gesehen stehen
und wie dieses Jetzt heutige zeitgenössische
KünstlerInnen thematisieren, umsetzen und
paraphrasieren. Ein Museumsbesuch ist auch
eine Reise – statt einer Reise.
«Expressionismus Schweiz», bis 16.1.22, Kunst Museum
Winterthur / Reinhart am Stadtgarten, Winterthur.
Katalog bei Hirmer, 39 Franken.
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Hühnerbrust
«Eigentlich», so
sagte M. kürzlich
zu mir, «eigentlich
schreibst du gar
keine Kolumnen. Du
schreibst Pamphlete.»
Ich zeigte mich zerknirscht und gelobte
Besserung. Und so
erzähle ich Ihnen
heute einfach nur eine kleine Geschichte. Ich
habe sie kürzlich in einem Dokumentarfilm
gesehen, sie ist nicht mehr ganz taufrisch,
dafür aber wahr. Falls sie es nicht wäre, würde
ich ihr ohne weiteres das Prädikat «se non è
vero, è ben’ trovato» geben.
Die Geschichte beginnt damit, dass wir hier
alle furchtbar gerne Poulet essen. Das ist bekanntlich gesünder als rotes Fleisch, und den
ökologisch Versierten unter den Fleischigen
ist bekannt, dass nur schon der Aufwand an
virtuellem Wasser oder an grauer Energie
erheblich tiefer liegt als bei Rindfleisch, das
ja quasi die SVP unter den Fleischsorten ist.
Nun ist es aber leider so, dass wir alle etwas
faul sind und das Hühnchenfleisch nicht erst
noch mühsam von den Knochen loslösen wollen, daher bevorzugen wir die Hühnerbrust
(Hähnchenbrust immer mitgemeint). Und da
die Marktwirtschaft bekanntlich funktioniert,

so passiert hier das alte Ding mit Nachfrage
und Angebot, und das hat zur Folge, dass wir
Geflügel züchten, das riesige Brüste hat und
mickrige Flügelchen oder Schenkelchen. –
Die kriminellen Handlungen bis hierher, ganz
unaufgeregt und biblisch aufgezählt: Völlerei,
Hoffart, Faulheit, Dekadenz, Tierquälerei und
Food Waste.

gemacht. Die Hühnerwirtschaft liegt in Ghana
mittlerweile am Boden. Die kriminellen Vergehen deshalb im Weiteren: Neokolonialismus, unlauterer Wettbewerb, Beschönigung
krimineller Vergehen (denn das mit dem
unlauter sieht Europa natürlich ganz anders),
Zerstörung nationaler Märkte und, um doch
noch etwas biblisch zu bleiben: Gier.

Denn, so fragen Sie sich nun: Wohin geht
denn der Rest der ganzen Hühnchen?
Richtig: Sie werden in Stücke gehauen,
tiefgefroren und – nach Afrika verschifft.
Und wenn Sie nun bange fragen, ob das denn
mit der Kühlkette funktioniere, so schweige
ich vielsagend, und wenn Sie immer noch
nicht ruhig sind und fragen, ob denn das um
Himmelswillen rentabel sei, so schweige ich
grad nochmals. Denn die Sache ist, dass das
Hühnerfleisch dort auf den Märkten billiger
angeboten werden kann als das landeseigene
Hühnerfleisch. In diesem Doku-Film war das
Beispiel Ghana, und Ghana hatte bis vor wenigen Jahren eine eigene, durchaus lukrative
Geflügelwirtschaft, die so manche Menschen
ernährte, artgerechter war als unsere und
selbstverständlich ökologischer.

Aber die Geschichte ist noch nicht fertig. Der
Film stöberte einen jungen Mann auf, der in
der Geflügelwirtschaft gearbeitet und seinen
Job verloren hatte und in die Kamera sagte,
als er gefragt wurde, was er denn nun tun
wolle, nun ja, er werde wohl versuchen, als
Flüchtling nach Europa zu gelangen, um sich
dort Arbeit zu suchen. Und es ist mir relativ
wurst, ob die FilmemacherInnen ihn dazu manipuliert haben, denn gerade dieser Teil der
Geschichte ist wohl leider wesentlich mehr
als nur ben’ trovato. Und so schliessen sich
die globalen Kreisläufe: Wir senden Fleisch,
das wir nicht essen, obwohl wir es produzieren, und bekommen die Verzweifelten dieser
Erde zurück.

Diese Wirtschaft haben die subventionierten – ups, jetzt ist es mir rausgerutscht
– Billigimporte aus Europa gründlich zur Sau

So. Genug für heute. Nach der Sommerpause,
das verspreche ich dir, lieber M., schreibe
ich dann ganz einfach wieder gute alte
Pamphlete.
Markus Kunz

Reklame
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