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Hierarchien

‹Minderwertig›

Christian Glaus

I

n den ehemaligen Hallen für Neue Kunst in
der Kammgarn West
in Schaffhausen findet
das bevorstehende Wochenende die bereits vierte Austragung der internationalen Kunstmesse
und Austellungsplattform
«FATart Fair» statt. Es ist
die bislang einzige Plattform, die ausschliesslich
Kunstwerke und Performances von Künstlerinnen und nonbinären Menschen zeigt, und dies ohne Profitstreben. Neben
künstlerischen
Positionen auf über 3000 Quadratmetern, die von den
kuratorisch ausgesuchten Künstlerinnen direkt
verkauft werden, finden
mehrere Fachgespräche
statt: Diana Baumgarten
stellt die Vorstudie «Geschlechterverhältnisse im
Schweizer Kunstbetrieb»
vor (Sa, 13h), Kristin T.
Schnider blickt als Mitbegründerin des «Netzwerks schreibender Frauen» auf 30 Jahre Entwicklung zurück (Sa, 18h) und
Elisabeth Eberle stellt ihr
in über zehn Jahren aufgebautes, einzigartiges Archiv «Frauen*Zählen» vor
(So, 13h). froh.

«4. FATart Fair», Fr, 10. – So,
12.9., Kammgarn West, Schaffhausen. www.fatart.ch

D

ie «Rote Kapelle» war eines der
wichtigsten Widerstandsnetzwerke im Dritten Reich. Ein länderübergreifendes Netzwerk von
einzelnen Gruppen und
Personen, das illegale
Flugblätter druckte und
verbreitete, JüdInnen und
Oppositionellen half und
Verbrechen des NS-Regimes
dokumentierte.
Die in Bern lebende Choreographin und Choreologin Karin Hermes entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Schweizer
Archiv der Darstellenden
Künste, dem Deutschen
Tanzarchiv und dem Centre National de la Danse in
Paris eine historische Fiktion, in der sie das Schweizer Tanzerbe in den Kontext des Zweiten Weltkriegs setzt und für die
Schweizer Tanzgeschichte wichtige Fakten verarbeitet. Ein doku-fiktionales Lebendighalten von
Geschichte. Claudia Hermes spricht darüber mit
den Fachpersonen Claudia Fleischle-Braun, Ursula Pellaton (SAPA) und Fabian Chiquet. Die Moderation besorgt Christina
Thurner (Uni Bern). froh.

Gespräch: «Die Rote Kapelle»,
So, 12.9., 11h, Tanzhaus, Zürich.
Eintritt frei, Anmeldung nötig.

G

iuseppe
Gracia
schrieb mit «Glorias Finale» (Nagel & Kimche 2021, 144
Seiten, 27.90 Franken) eine furiose Fiktion über die
Selbstermächtigung von
Gloria, einer portugiesischen Seconda aus schwierigen wirtschaftlichen Verhältnissen, die es in ihrer Körpervermarktung
bis ins Finale der europäischen Castingshow ‹Eurostar› (50 Millionen Zuschauende am TV) schafft
und während der Gala zur
Abrechnung mit der verlogenen, übergriffigen und
frauenverachtenden Bagage alias Industrie ansetzt.
Der Autor spricht im Rahmen der Buchvernissage
mit Ruth Schweikert und
Michèle Binswanger über
die damit einhergehenden
Themenkomlexe
Missbrauch im Showgeschäft,
‹MeToo›, der Mensch als
Produkt und Augenfutter
in Castingshows, Talentshows als Sinnbild für neoliberale Ideen wie Selbstausbeutung als angebliche
Selbstverwirklichung. Bodo Krumwiede besorgt die
Lesung mit Passagen aus
dem Roman. froh.
Gisueppe Gracia: «Glorias Finale», Di, 14.9., 20h, Sphères,
Zürich. Eintritt frei, Anmeldung
nötig.
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N

elly Bütikofer inszeniert die «Komposition für Arme, Beine und Stimmbänder» mit einer Tänzerin,
zwei Tänzern, einer Sängerin, einer Schauspielerin und einem kleinen
Chor alias «Wir könnten
fliegen, wollten wir». Darin verhandelt das Ensemble die überkommenen Hie
rarchien zwischen Sprache, Tanz und Musik und
die künstlerischen Fragestellungen, wo beginnt
Tanz und wann wird aus
Geräusch Musik? Hinzu
gesellen sich die gesellschaftskritischen Punkte,
wie sehr unser Leistungsdenken die Rezeption von
Kunst prägt und inwieweit
das allgemeine hierarchische Denken der Gesellschaft ein Bühnengeschehen und dessen Wahrnehmung beeinflusst. Die
Erfahrung der letzten Dekaden im Zusammenhang
mit Arbeiten von Nelly Bütikofer lassen eine hochgradig poetische Form
für diese inhaltliche Auseinandersetzung erwarten. froh.

«Wir könnten fliegen, wollten
wir», Fr/Sa, 17./18.9., 19h, Limmat Hall, Hardturmstr. 122,Zürich. Sa, 25.9., 19.30h/So, 26.9.,
19h, Alte Fabrik, Rapperswil/Jona. www.nelly-buetikofer.ch

Barbara Palffy

E

s gibt Themen, die
ihre Dringlichkeit
(leider) nie verlieren, also Theaterabende,
die nicht ausreichend oft
auf den Spielplan gesetzt
werden können. Nikolaus
Habjan kehrt mit seinem
Nest roy-preisgek rönten
Dokumentarstück «F. Zawel – erbbiologisch und
sozial minderwertig» bereits zum fünften Mal seit
der Uraufführung 2012
zurück ins Theater Ticino und erreicht hoffentlich ein weiteres Mal ein
neues, aufgeschlossenes
Publikum. Denn was er
erzählt, ist happige Kost
und soll nicht der Vergessenheit anheimfallen. Erarbeitet aus langen Gesprächen mit dem mittlerweile verstorbenen Friedrich Zawrel. Es ist seine
erschütternde Lebensgeschichte als Insasse der
Wiener «Kinderfachabteilung» im Dritten Reich,
deren lebensbedrohlichen
Behandlungen er nur mit
Glück entkommen konnte. Trotz der Schwere dominieren bei Habjan der
Lebensmut und die Zuversicht. froh.
Nikolaus Habjan: «F. Zawrel – erbbiologisch und sozial minderwertig», Fr, 17.9., 20h,
Sa, 18.9., 18h, Theater Ticino,
Wädenswil.

BREITENSPORT

P.S.10.09.2021

Kein Platz für Gleichberechtigung?
Wer Fussballspielen will, braucht vor allem eines: viel Platz. Eine Bachelorarbeit
der Universität Zürich thematisiert jetzt die ungleiche Verteilung zwischen Männer- und
Frauenfussballteams – obwohl sich die Stadt Zürich eigentlich der Gleichberechtigung
verpflichtet hat.

Simon Muster

E

in Jahr, bevor Frauen sich das Stimmrecht erkämpften, fiel ein anderer patriarchaler Schutzwall: Mit der Gründung der Schweizerischen Damenfussball-Liga (SDFL) 1970 wurde der Frauenfussball in
der Schweiz institutionalisiert. Zuvor war der
Sport zumindest offiziell Männern vorbehalten.
Seither hat sich einiges getan. Das
Schweizer Frauenfussballteam nimmt nächstes Jahr an der Europameisterinnenschaft in
Grossbritannien teil, und dank dem Frauenteam des FCZ kann sich Zürich Jahr für Jahr
über europäischen Spitzenfussball freuen.
Doch von einer Gleichstellung ist auch der
Fussball noch weit entfernt. Profifussballerinnen verdienen deutlich weniger, erhalten ungenügende medizinische Betreuung und trainieren auf einer schlechteren Infrastruktur.
Diese Ungleichbehandlung trägt zuweilen auch groteske Züge, etwa wenn der FCZ
Frauen im Heerenschürli aufgrund der städtischen Lärmschutzverordnung nicht die
Champions-League-Hymne spielen kann, das
Männerteam in der Super League hingegen
vor und nach dem Spiel die Ränge beschallen darf (P.S. vom 14.09.2018). Es geht immer
auch um Geld: Gemäss zweier Ausstellungen
rund um das Thema Frauenfussball flossen
beim FCZ im Jahr 2018 lediglich drei Prozent
der Gelder in die Frauenabteilung. Auf eine
Anfrage der P.S.-Zeitung, ob der FCZ diese
Zahlen bestätigen kann und wie es im Jahr
2021 aussieht, antwortete die Medienstelle
nicht.
Eine Bachelorarbeit von Meret Böhni
vom FC Wiedikon an der Universität Zürich
untersucht jetzt eine weitere Dimension der
Diskriminierung im Fussball: die Verteilung
der öffentlichen Fussballplätze in der Stadt
Zürich im Breitensport. Diese gehören zum
Verwaltungsvermögen der Stadt und werden
an die 58 stadtzürcher Fussballvereine vermietet. Und zwar mit einer zünftigen Subvention: Gemäss der Gebührenordnung für die
Benutzung von Sportanlagen erhalten städtische, nicht-kommerzielle Sportvereine eine
Preisreduktion von mindestens 80 Prozent.
Das Problem: Für die Verteilung der Plätze auf die einzelnen Teams orientieren sich
die Vereine an der Prioritätenordunung des
Schweizerischen Fussballverbands SFV.

«Die Stadt Zürich finanziert mit den Subventionen auch Ungerechtigkeiten mit», ist ein Fazit einer Bachelorarbeit zur Verteilung von Fussballplätzen in der Stadt Zürich. Wikicommons

Ungleichbehandlung?

Und in dieser ist der Frauenfussball
bestenfalls zweitrangig: Während die 1. Liga
Frauen auf Platz 10 liegt, sind die U-15-Männerteams auf Prioritätenrang 7. Juniorinnen
aus dem Breitensport kommen in dem Re
glement erst gar nicht vor. Die Prioritätenregelung kommt offiziell zum Tragen, wenn ein
Platz für ein Meisterschaftsspiel mehrfach belegt ist; die Erfahrung von Frauenfussballteams zeige aber, dass sie auch als Grundlage
für die Verteilung von Trainingsplätzen von
den Vereinen verwendet wird, sagt Autorin
Meret Böhni dazu. Heisst: Männerteams erhalten die besseren Plätze zu den besseren
Trainingszeiten. «Die Stadt Zürich finanziert
mit den Subventionen auch Ungerechtigkeiten mit», ist ein Fazit der Arbeit.
Was sagt man beim Schul- und Sportdepartement zu den Erkenntnissen? Und
wie passt diese Praxis zum erklärten sportpolitischen Ziel, die Gleichberechtigung im
Breitensport zu fördern? Auf Anfrage widerspricht das Schul- und Sportdepartement den
Erkenntnissen der Bachelorarbeit: Die Platzvergabe werde nicht gemäss der Prioritätenliste des SFV gemacht, sondern geschehe pro
Sportanlage in der Stadt Zürich an der Trai3

ningsplansitzung mit allen Vereinen, die auf
einer Sportanlage trainieren. «Da für alle
beim Verband gemeldeten Teams Trainingseinheiten vergeben werden können, liegt keine Ungleichbehandlung vor».
Für Meret Böhni handelt es sich hierbei um eine semantische Verdrehung: «Es
geht nicht um die Platzvergabe, sondern um
die Verteilung». Die Ungleichbehandlung geschehe erst nach der Vergabe an die Vereine,
also wenn die Vereine die Plätze an die Teams
verteilen. «Hierfür müsste die Stadt Daten erheben, um sicherzugehen, dass Männer- und
Frauenfussballteams von den von ihr subventionierten Vereinen gleichbehandelt werden».
Aktuell erhebt das Sportamt keine solchen
Daten, wie es auf Anfrage heisst. Das Sportamt scheint sich den Herausforderungen im
Sport und im Fussball bewusst zu sein. Im derzeit laufenden Projekt Atleta würden bestehende Hindernisse für die Gleichstellung im
Sport ermittelt und Massnahmen entwickelt,
um den Mädchen- und Frauensport und damit auch den Frauenfussball zu fördern. «Und
wenn die Bachelorarbeit dazu beiträgt, dass
wir unseren Sportförderauftrag möglichst fair
für alle Anspruchsgruppen umsetzen, dann
ist das im Interesse des Sportamts».

KANTONSRAT

P.S.10.09.2021

Vielfältiger Verkehr
Der Zürcher Kantonsrat beschloss einen Kredit von 12 Millionen Franken, um das
Velofahren systematisch zu fördern. Danach forderte die Mehrheit den Regierungsrat zu
mehr Tempo bei Tempo-30 auf und wünscht sich eine Analyse der Verkehrskosten nach
dem Verursacherprinzip.

Koni Loepfe

M

edial dominierte die Aufarbeitung
des kurzfristigen Verbots des Festes
der AlbanerInnen die Kantonsratsdebatte vom Montag. Drei Fraktionserklärungen wurden verlesen und einige Anfragen zu
den Details (alle mit der Stossrichtung der ungleichen Behandlung) eingebracht. Jene der
SVP richtete sich vor allem gegen ihr uraltes
Feindbild, Justizministerin Jacqueline Fehr.
Sie stellte den Entscheid so dar, als ob sie ihn
im Alleingang und gegen den Willen der übrigen Regierungsratsmitglieder getroffen hätte. Die Erklärung der AL/Grünen, die Nicole
Wyss (AL) an ihrer ersten Ratssitzung vortrug, und jene der SP, vom Fraktionspräsidenten Markus Späth vorgetragen, trafen sich im
Kern des Inhaltes. Beide zeigten ein gewisses
Verständnis für das Verbot, empfanden indes
die Kurzfristigkeit des Entzugs der Bewilligung und die Art der Kommunikation als unfair. Beide verlangten eine Entschädigung der
Veranstalter. Der Standpunkt der betroffenen
AlbanerInnen kommt in dieser P.S.-Nummer
in einem separaten Artikel zur Geltung (siehe Seite 10). Ich setze hier darum einen kleinen Gegenpunkt. Für die unterdurchschnittliche Impfquote unter den AlbanerInnen tragen
erstens nicht die Regierung oder gar Jacqueline Fehr die Verantwortung, sondern die Betroffenen selber. Zweitens: Dem Regierungsrat und auch Jacqueline Fehr fehlte der Mut
zum Eingeständnis, dass einem Zertifikat,
das auf Schnelltests beruht, die Glaubwürdigkeit fehlt. Dieser Test reagiert nur etwa bei
der Hälfte der Angesteckten positiv. Auch bei
einer vollständig korrekten Anwendung des
Schutzkonzepts durch die Veranstalter wären
also etliche Angesteckte ohne böse Absicht
auf dem Festareal gewesen und wären auf eine
grosse Anzahl Ungeimpfter gestossen. Diese
Konstellation hätte mit einiger Wahrscheinlichkeit zu vielen Ansteckungen geführt. Dieses Risiko bestand selbstverständlich auch
bei anderen Veranstaltungen an diesem Wochenende, aber in einem kleineren Ausmass.

Zwei Mal Hinhaltetaktik

Vor elf Jahren bewilligte der Kantonsrat 20 Millionen Franken für ein Veloförderprogramm. Am Montag nahm der Kantonsrat
die Abrechnung zur Kenntnis und musste feststellen, dass nur ein Viertel dieses Betrags ein-

gesetzt wurde, obwohl der Kanton bei seiner
Analyse auf 1200 Schwachstellen für die Velofahrenden kam. Nicht nur Kommissionspräsident Alex Gantner (FDP) wies darauf hin, dass
die konkreten Wege aus dem Strassenfonds bezahlt werden (20 bis 30 Millionen Franken jährlich). Aus dem Veloförderungsprogramm wird
einerseits die Fachstelle bezahlt und wurden
anderseits etwa ein Velonetzplan erstellt und
viele kleine konkreten Projekte angestossen.
Wie sehr es am wirklichen Willen zur energischen Realisierung fehlte, deutete die zuständige Regierungsrätin mit ihrem Beispiel an.
Damit mehr Angestellte mit dem Velo zur Arbeit ins Kaspar-Escher-Haus kommen, wäre
ein Umkleidungsort mit Dusche ein guter Anreiz. Dies sei aber finanziell nur zu verantworten, wenn gleichzeitig Renovationen im Haus
anstünden. So nach dem Motto: Wenn ich etwas nicht wirklich will, finde ich schon einen
Grund, es zu verschleppen. Vermutlich wären
viele Velofahrende mit einem einfachen Umkleideraum und einer Lösung zur sicheren Aufbewahrung des Velos zufrieden.
Die Abrechnung gab im Prinzip relativ
wenig zu reden. Die SVP war im Prinzip bereit, einen weiteren Kredit von zwölf Millionen Franken für die nächsten zehn Jahre zu
bewilligen. Den Hut lupfte es ihr, wie Ulrich
Pfister, der als Mitarbeiter bei der Kantonspolizei im Bereich der Strassensicherheit durchaus sachverständig ist, weil die Grünen mit
einem Antrag eine Sicherung eingebaut hatten: Sind nach fünf Jahren nicht mindestens
4,8 Millionen Franken vom Kanton ausgegeben, sollen auch andere an diesem Kuchen naschen dürfen. Der Antragssteller Florian Meier (Grüne) dachte in erster Linie an Gemeinden, Ulrich Pfister an Veloverbände: «Sollen
an den Velodemos künftig noch Gratisbratwürste verteilt werden?», rief er in den Saal.
Die Klimaallianz aus SP, Grünen, AL, GLP
und EVP setzte sich mit ihrem Antrag durch,
was die SVP veranlasste, den Kredit abzulehnen, während FDP und CVP in der Schlussabstimmung Ja sagten.
Leicht andere Fronten ergaben sich beim
nächsten Traktandum, das auch den Zweck hatte, der Volkswirtschaftsdirektion etwas schnellere Beine zu machen. Mit der Annahme eines
Postulats von Hans Läubli (Alt-Kantonsrat der
Grünen) hatte der Rat vor einigen Jahren beschlossen, dass Tempo 30 innerorts auch auf
Kantonsstrassen gezielt möglich sein sollte.
4

Die Volkswirtschaftsdirektion erarbeitete einen Bericht, der zum Ergebnis kam, dass zumindest auf 20 Strassenabschnitten (es handelt sich meist nur um wenige Hundert Meter
Strasse) eine Temporeduktion möglich bis erwünscht sei. Geschehen ist seit diesem Bericht
allerdings fast nichts, was Thomas Schweizer
(Grüne) veranlasste, mit einer Motion die Umsetzung der Temporeduktionen zu verlangen.
Es geht dabei vor allem um Strassenabschnitte, die von EinwohnerInnen überquert werden müssen. Ulrich Pfister bewies in seinem
Votum, dass auch in der SVP Angestellte immer noch wie Beamte agieren können. Erstens
müssten, so der Beamte, in jedem Strassenabschnitt noch viele Details geklärt werden, dazu zwingend ein Tempo-30-Gutachten erstellt
und die Zusammenarbeit mit den Gemeinden
gefunden werden. Oder anders gesagt: Die Verwaltung findet hundert Gründe, etwas zu verzögern, wenn sie nicht will. Da sich die EVP bei
aller allgemeinen Umweltfreundlichkeit von ihrer Autofreundlichkeit nicht ganz lösen kann,
sprang die CVP ein. Farid Zeroual betonte als
Stadtpräsident von Adliswil die Wichtigkeit beruhigten Strassenraums im Zentrum auch für
den Handel und das Gewerbe. In den Zentren
seien Kantonsstrassen heute mehr als reine
Verkehrsachsen. Darum werde seine Fraktion
für die Motion und damit für die gezielte Aufwertung von Dorfzentren stimmen.

Verursacherprinzip

Mit der SVP, der GLP und der CVP fand
ein Postulat von Arianne Moser (FDP) eine Mehrheit. Sie verlangt einen grossen Bericht, in dem die Mobilitätsfinanzierung strikte nach dem Verursacherprinzip erfolgen soll,
also eine Art ausgedehntes Mobilitypricing.
Regierungsrätin Carmen Walker Späh verstand nicht, warum man gegen einen solchen
Bericht sein könne. Rosmarie Joss (SP) hatte
es ihr vergebens zu erklären versucht. Eigentlich ganz banal: Die Resultate eines solchen
Berichts wären nicht umsetzbar, da es immer
erwünschten und eben weniger erwünschten
Verkehr geben werde und der Markt dies nicht
regulieren könne. Das ist übrigens keine Frage der Moral, wie die FDP meinte, sondern der
Realität und auch nicht des öV. Sowohl Strassen wie Schienen sind etwa in den Randgebieten (die beginnen recht bald) mit dem reinen
Verursacherprinzip weder zu bauen noch zu
unterhalten.

GEMEINDERAT

P.S.10.09.2021

Bundesasylzentrum im Gegenwind
Der Zürcher Gemeinderat hat ein dringliches Postulat der Grünen und der AL zum
Bundesasylzentrum Duttweiler überwiesen: Sie möchten das Zentrum auflösen und
stattdessen für die «menschenwürdige Unterbringung von Asylsuchenden in der Stadt
Zürich» sorgen.

Nicole Soland

A

n der Gemeinderatssitzung vom Mittwochabend forderten die Grünen und
die AL den Stadtrat mit einem dringlichen Postulat auf zu prüfen, «wie die öffentlich kritisierten Verhältnisse im Bundesasylzentrum Duttweiler beendet werden können,
die (…) weder den überwiesenen Forderungen aus dem Parlament noch den Versprechungen vor der Eröffnung ensprechen». Willi Wottreng (AL) präzisierte, vor der Volksabstimmung habe Sozialvorsteher Raphael Golta von
einem Zentrum «mit Dorfcharakter» gesprochen. Deshalb habe die Mehrheit der Abstimmenden Ja gesagt, und folglich sei es in ihrem
Sinne, wenn nun die Forderungen des Postulats
erfüllt würden. Der Stadtrat zeige zwar «guten
Willen», doch Verbesserungen gebe es trotzdem nicht, deshalb seien jetzt die Verträge mit
dem Bund aufzulösen. Danach könne die Stadt
die 360 Asylsuchenden, für die das Bundesasylzentrum ausgelegt ist, im Rahmen des normalen Kontingents «gut aufnehmen und besser
unterstützen», als das jetzt der Fall sei.
Sozialvorsteher Raphael Golta erklärte,
der Stadtrat beantrage dem Gemeinderat, das
dringliche Postulat nicht zu überweisen. Die
Vereinbarung zwischen dem Staatssekretariat für Migration (SEM) und der Stadt sei «immer transparent» gewesen. Das Zentrum sei
auf Kosten des Bundes für 15 Jahre gebaut worden, nach zehn Jahren könnte erstmals über
eine Verlängerung um fünf Jahre verhandelt
werden, maximal sei der Betrieb während 25
Jahren möglich. Dem «Drohpotenzial für eine
Kündigung» fehle somit die Grundlage. Zudem
wäre es «extrem schräg», die Menschen, die
jetzt im Zentrum lebten, «zum Spielball für die
Schweizer Migrationspolitik» zu machen. Das
Zentrum zu schliessen nach dem Motto «aus
den Augen, aus dem Sinn» sei keine Option, den
Menschen ginge es anderswo nicht besser. Raphael Golta erklärte auch, er sei «einverstanden, dass wir noch nicht dort sind, wo wir hinwollen», aber seit der Eröffnung des Bundesasylzentrums habe sich einiges verbessert. Der
Gemeinderat habe einen Bericht bestellt, der
nach den ersten zwei Jahren vorliegen solle.
Das werde er auch, wenn denn die zwei Jahre
um seien. Zudem habe der Verwaltungsrat der
Asylorganisation Zürich (AOZ), die das Zentrum betreibt, von sich aus eine Untersuchung
in Auftrag gegeben.

«Selber schuld»

liert» würden. Daraufhin seien viele VorstösAlexander Brunner (FDP) hielt den Lin- se eingereicht worden, in denen sich Vorwürfe
ken vor, sie selbst hätten die AOZ ausdrück- fänden wie etwa, dass nicht alle Sicherheitslich als Betreiberin gewollt und eine «hohe kräfte in interkultureller Kommunikation geQualität der Unterbringung» gefordert. Aus schult seien oder dass einem die Sauce ungeSicht der FDP sei das Zentrum aber «nicht der fragt übers Essen geworfen werde: «Mich erClub Med – es ist ein Verfahrenszentrum». innert das etwas an meine RS», kommentierDer Bund, konkret das SEM sei zuständig. te Urech. Zudem habe es einen Testbetrieb im
Wenn die SP das dringliche Postulat unter- Juch gegeben, wo die Stadt verantwortlich gestütze, heisse das, dass sie die Notbremse zie- wesen sei, und dieser sei ein «absolutes Fihen wolle, «weil Sie nicht zufrieden sind mit asko» gewesen. Über die Hälfte der Bewohdem, was Sie gefordert haben». Wenn im Bun- ner sei abgetaucht, organisierte Banden hätdesasylzentrum unter Führung der AOZ, in ten das Zentrum als Umschlagplatz für ihre
deren Verwaltungsrat Raphael Golta bis vor Ware gebraucht: «Das passiert, wenn Sie ein
Kurzem gesessen habe, schwere Missstände Asylzentrum übernehmen. Dass Sie es nicht
herrschten, müsste man sofort handeln. Kurz: können, haben Sie bewiesen.»
Die Linken müssten «selber in den Spiegel
Marco Geissbühler (SP) erklärte, ein
schauen».
Bundesasylzentrum in der Stadt ergebe dann
Luca Maggi (Grüne) sagte, seit der Er- einen Sinn, wenn man damit einen Beitrag
öffnung des Bundesasylzentrums 2019 sei im leisten könne, um den Umgang mit den AsylRat mehrmals diskutiert und auf Missstände suchenden im neuen, beschleunigten Verfahhingewiesen worden, man habe Vorstösse ein- ren «menschlicher und würdiger» zu gestalgereicht und Gespräche mit dem Stadtrat ge- ten. Viele Geflüchtete hätten vor und auf der
führt, doch «verändert hat sich leider nur we- Flucht «heftige Geschichten» erlebt und alnig». Die Stadt habe eine aktive Rolle in der les zurücklassen müssen, um in einem neuen
Asylpolitik übernehmen wollen, und es sei von Land neu anzufangen. Sie brauchten «Stabieinem Zentrum mit Dorfcharakter und guter lität, Sicherheit, Betreuung und MenschlichAnbindung ans Quartier die Rede gewesen, keit».
von Willkommenskultur und Offenheit. Was
Leider verhindere das SEM, dass ein
man dem Rat und der Bevölkerung in Bezug Zentrum nach diesen Kriterien betrieben
auf Unterbringung und Versorgung im Bun- werden könne. Das Gewicht werde stattdesdesasylzentrum versprochen habe, sei aber sen auf «Kontrolle und Disziplinierung» genicht eingehalten worden. Als Antwort auf Kri- legt, es habe viel zu wenig MitarbeiterInnen,
tik habe man stets zu hören bekommen, der die sich um die Geflüchteten kümmerten. Das
Resultat seien Burnouts bei den
Bund bestimme die Regeln, man
MitarbeiterInnen und Selbstverkönne nichts machen. Doch ent- «Wir erwarten, dass
weder habe man Verträge ausge- das SEM die Zeichen letzungen und Suizidversuche
bei den Geflüchteten. Es gebe
handelt, in denen enthalten sei,
der Zeit erkennt und
zudem kaum Instrumente, die
was man versprochen habe, oder
zu einer konstruktiveAsylsuchenden vor Übergriffen
dann müsse man sie kündigen
– oder nachverhandeln: «Noch- ren Zusammenarbeit der privaten Sicherheitsleute zu
schützen: Sie würden schlechter
mals auf einen Bericht zu war- zurückkehrt.»
als Kriminelle behandelt – für
ten, ist keine Lösung.» Jetzt brau- Marco Geissbühler, SP
das ‹Vergehen›, vor Krieg und
che es endlich «reinen Wein» daGewalt geflüchtet zu sein. Die
zu, was im Rahmen der Verträge
SP-Fraktion unterstütze das Posmöglich sei.
tulat, schloss Geissbühler, auch
wenn ihr bewusst sei, dass die Stadt das SEM
«Ball liegt beim SEM»
Stefan Urech (SVP), sagte, «gefühlte frühestens in 13 Jahren vor die Türe setzen
fünf Minuten nach der Abstimmung» sei die könne: «Wir erwarten aber, dass das SEM die
«Euphorie» der Linken über das neue Zentrum Zeichen der Zeit erkennt und zu einer konsgekippt, und es sei im Rat von einem «men- truktiveren Zusammenarbeit zurückkehrt.
schenunwürdigen Gefängnis» die Rede ge- Der Ball liegt jetzt beim SEM.» Mit 65:51 Stimwesen, in dem die Asylsuchenden «drangsa- men überwies der Rat das Postulat.
5
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PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 26. SEPTEMBER

Abstimmungen
Schweiz

Ehe für alle
Ja: SP, Grüne, AL, Mitte, GLP, FDP
Nein: EVP, SVP, EDU
«Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern»
(99%-Initiative)
Ja: SP, Grüne, AL, EVP
Nein: Mitte, GLP, FDP, SVP, EDU
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Auf die Palme gebracht
Wenn in Zürich plötzlich Palmen spriessen, ist das leider keine gute Nachricht,
sondern Ausdruck davon, wie stark die Biodiversität unter Druck ist: Dies war am Montag
an einer Medienkonferenz der Baudirektion zum neuen Massnahmenplan Neobiota zu
erfahren.

Stadt Zürich

Besonnungs-Initiative
Ja: Grüne, AL
Nein: SP, GLP, FDP, EVP, SVP
Neubau Wache Nord
Ja: SP, Grüne, AL, GLP, EVP, SVP
Nein: –
Stimmfreigabe: FDP

Stadt Winterthur

Neue Gemeindeordnung
JA: SP, Grüne, GLP, FDP, EVP
Nein: Mitte, SVP
Verordnung über das gebührenpflichtige
Parkieren auf öffentlichem Grund (VgP)
JA: SP, Grüne, GLP, EVP
Nein: Mitte, FDP, SVP
Verordnung über das unbeschränkte Parkieren
in der Blauen Zone (PBZ)
JA: SP, Grüne, GLP, EVP
Nein: Mitte, FDP, SVP
Verordnung über das nächtliche Dauerparkieren
auf öffentlichem Grund (NPV)
JA: SP, Grüne, GLP, EVP
Nein: Mitte, FDP, SVP

IN KÜRZE

Tempo 30 auf der Rosengartenstrasse

A

m 9. Februar 2020 haben die
Stimmberechtigten im Kanton
Zürich den Rosengartentunnel
abgelehnt. In der Folge liess der Stadtrat ein Verkehrsgutachten erarbeiten
zur Machbarkeit von Tempo 30 vom
Wipkingerplatz bis zum Bucheggtunnel
und vom Bucheggtunnel bis zur Schaffhauserstrasse. Gemäss desem Gutachten würde die Einführung von Tempo 30
zu einer beträchtlichen Lärmreduktion
führen. Auch die Kanalisierungsfunktion wäre nicht betroffen, hingegen wären
die Auswirkungen auf den Busverkehr
negativ. Der Stadtrat beschloss daher an
seiner Sitzung vom Mittwoch, Einsprachen aus dem Quartier, die einen griffigen Lärmschutz verlangt hatten, recht
zu geben und die Geschwindigkeit auf
Tempo 30 zu reduzieren. Dies gab er in
einer Mitteilung bekannt. SP-Gemeinderätin Simone Brander, Präsidentin
der IG Weststangente Plus, die gemeinsam mit AnwohnerInnen die Einsprache eingereicht hat, zeigt sich laut Mitteilung der SP «hocherfreut»: «Mehrere Tausend Menschen leiden seit Jahren
an der gesetzeswidrigen Lärmbelastung an der Rosengartenstrasse. Tempo 30 reduziert die Lärmbelastung deutlich und wird auch die enormen Unfallzahlen senken.» mlm.

Erkennen, was man nicht anpflanzen sollte: In der Ausstellung (G)Artenvielfalt in Dietikon
werden Neophyten in speziellen ‹Käfigen› präsentiert. Nicole Soland
Nicole Soland

D

en Klimawandel bringe man eher mit
Waldbränden,
Überschwemmungen,
ausgetrockneten Bächen oder Stürmen in Verbindung, führte Baudirektor Martin
Neukom am Montag an einer Medienkonferenz
zum neuen Massnahmenplan Neobiota in der
Ausstellung (G)Artenvielfalt auf der Allmend in
Dietikon aus. Doch dass sich die im Volksmund
«Tessinerpalme» genannte chinesische Hanfpalme mittlerweile auch auf der Alpennordseite ausbreitet und hier den Winter übersteht, ist
ebenfalls eine Auswirkung des Klimawandels.
Die Palme gehört damit zu den sogenannten invasiven Neobiota. Zur Begriffsklärung: Neobiotische Pflanzen nennt man Neophyten, neobiotische Tiere Neozoen und neobiotische Pilze
Neomyceten (Quelle: Wikipedia).
Neukom betonte, nicht die «fremde Palme» an sich sei das Problem, sondern dass sie
«invasiv» ist: Sie kann sich hier ungehindert
ausbreiten und dadurch einheimische Arten
verdrängen. Dies wiederum gelingt ihr deshalb, weil sie hier keine natürlichen Feinde
hat. Schon länger bei uns anzutreffen ist etwa
der sich schnell ausbreitende Kirschlorbeer,
der für Hecken sehr beliebt ist. Das Problem
dabei: Vögel fressen die Beeren des Kirschlorbeers, fliegen in den Wald, und schon wächst
dieser Neophyt auch dort und nimmt anderen,
einheimischen Arten Raum und Licht zum
Wachsen weg. Auch die Rotwangenschmuckschildkröte sei an sich ein sehr schönes Tier,
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fuhr Neukom fort, das aber nicht hier heimisch sei: Solche Schildkröten kämen in der
Natur vor, weil jemand sie ausgesetzt habe –
etwas, was es unbedingt zu vermeiden gelte.

Prävention im Vordergrund

Fünf Faktoren bilden eine Gefahr für
die Biodiversität: Überdüngung, Schadstoffe
wie Hormone, Mikroplastik oder Pestizide, die
Verkleinerung der Lebensräume von Pflanzen
und Tieren durch Zersiedelung, Verkehr und
Landwirtschaft, die durch die Klimaveränderung bedingte Trockenheit – und schliesslich
eben die Verdrängung durch invasive Tiere und
Pflanzen. Mit letzterer befasst sich der Kanton
bereits seit dem ersten Massnahmenplan, den
er 2009 herausgab. Der am Montag präsentierte Plan fusst auf den Erkenntnissen zweier Pilotprojekte im Reppischtal und am Pfäffikersee. Dabei habe sich gezeigt, dass das Hauptaugenmerk auf der Prävention liegen müsse,
sagte der Baudirektor: Habe es in einem Gebiet beispielsweise noch sehr wenige invasive
Pflanzen, dann könne man sie ausreissen und
so ausrotten. Seien jedoch schon ganze Landstriche befallen, sei das nicht mehr zu schaffen.
Als weiteren wichtigen Punkt nannte er die Sensibilisierung möglicher Betroffener – und meinte damit nicht nur die HobbygärtnerInnen: Eine wesentliche Verbreitungsquelle von invasiven Neobiota ist das Bauen. So können Pflanzen beispielsweise mit dem Aushub von einer
Baustelle «mitfahren» und sich am neuen Ort
ausbreiten.

KURZ & WICHTIG

SP greift mit
Zweierticket an

N

ach einer bislang
von einem heftigen Schul- und Behördenknatsch
geprägten Amtsperiode kommt
es in Horgen bei den Gesa mter neuer ungswah len im Frühling 2022 zu
einer ganzen Reihe von
Rücktritten im Gemeinderat – und zur Kampfausmarchung. Die SP steigt
dabei mit Moira Tröndle-Stärk (42), Betriebsökonomin FH und Mutter von drei schulpflichtigen Kindern und bis März
2021 Schulpflegemitglied,
ins Rennen um die neun
Gemeinderatssitze. Und
auch mit Parteipräsident
Marco Bechtiger (26), der
als dipl. Pflegefachmann
FH derzeit ein Masterstudium in Health Sciences absolviert. Damit wollen die Sozialdemokraten
das Mandat ihres zurücktretenden Gemeinderats
Joggi Riedtmann verteidigen und zudem den 2013
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bei Ersatzwahlen verlorenen zweiten Sitz zurückerobern.
«Mit der Doppelvertretung wollen wir dafür sorgen, dass die Interessen von Arbeitnehmer
Innen und MieterInnen
in der kommunalen Politik mehr Gewicht bekommen und uns insbesondere auch für links-grüne
Anliegen in der Sozial-,
Umwelt-, und Verkehrspolitik einsetzen», hält Bechtiger dazu fest. Und Tröndle-Stärk betont, dass sie
für «ein familienfreundliches und innovatives
Dorf» einstehe, «in welchem auch ein aktiver politischer Austausch gefördert wird». Wichtig sei ihr
auch, dass die Gemeinde
in Freizeitaktivitäten investiere und die Digitalisierung «als Chance für
den Austausch im Dorf»
wahrnehme.
Um die Nachfolge
von Gemeindepräsident
Theo Leuthold (SVP) duellieren sich die bisherigen Gemeinderäte Markus Uhlmann (GLP) und
Beat Nüesch (FDP), ums
Schulpräsidium die bisherigen Schulpflegemitglieder Nathalie Böttinger (Die Mitte) und Marco Sohm (FDP). Weiterhin offen bleibt indes, ob
die aktuelle, wegen ihrer
Amtsführung heftig angegriffene und entmachtete,
vom Bezirks- und Regierungsrat aber weitgehend
rehabilitierte Schulpräsidentin und Gemeinderätin Carla Loretz (parteilos) nochmals antritt.
Hitzig werden dürfte der Wahlkampf nicht
zuletzt wegen des pene
tranten Machtanspruchs
des Freisinns. Er ist im
Gemeinderat mit derzeit
drei Mandaten gemessen
an dessen Wählerstärke
schon heute übervertreten und stellt zudem den
RPK-Präsidenten.
Nun
will die FDP auch noch
einen vierten Gemeinderatssitz für sich beanspruchen und obendrein auch

gleich noch das Gemeinde- und das Schulpräsidium an sich reissen. as.

Horgen siegt vor
Bundesgericht

D

er
mehrjährige
Rechtsstreit um eine von der Gemeinde Horgen im Erholungsund Landwirtschaftsgebiet Horgenberg geplante
Parkplatzerweiterung ist
entschieden. Das Bundesgericht hat die Beschwerde eines lokalen Umweltschützers abgewiesen.
An sonnigen Tagen
und insbesondere an Wochenenden wird in Horgen der Parkplatz Moorschwand hinter der gleichnamigen Postautohaltestelle im Horgenberg oft
geradezu überschwemmt.
Mit Autos von Erholungssuchenden,
Hündelern
und Freizeitsportlern, die
dann mitunter auch als
rücksichtslose Wildparkierer auf das angrenzende Wiesland ausweichen.
Nun darf die Gemeinde
dort die Aufnahmekapazität von 50 auf 100 Abstellplätze verdoppeln. Mit einem Überlaufparkplatz,
der im angrenzenden
Landwirtschaftsgebiet gebaut und jeweils bei Gross
andrang geöffnet werden
soll. Dazu haben die Horgner Behörden jetzt gewis
sermassen den Segen des
Bundesgerichts erhalten.
Die Lausanner Richter haben die Beschwerde eines lokalen Umweltschützers abgewiesen. Dieser
hatte ökologische Gründe gegen die Parkplatzvergrösserung im Grünen geltend gemacht und
dem Gemeinderat auch
Trickserei vorgeworfen.
Weil die Behörde es vor
der planungsrechtlichen
Festsetzung unterlassen
habe, den StimmbürgerInnen ein Jahr davor von
der Gemeindeversammlung zur Neubearbeitung
zurückgewiesenes
Parkierungskonzept mit dem
7

Überlaufparkplatz nochmals zum Entscheid vorzulegen. Aus Sicht des
Gemeinderates war dies
indes gar nicht erforderlich, weil der Überlaufparkplatz zwischenzeitlich in den regionalen
und damit übergeordneten Richtplan aufgenommen worden war. In materieller Hinsicht ist das
höchste Gericht jetzt aber
erst gar nicht auf die Beschwerde eingetreten. Es
hat dem Beschwerdeführer, wie zuvor schon das
Baurekurs- und das Verwaltungsgericht, die Legitimation zur Klage abgesprochen. Mit der Begründung, dass er rund
2,9 Kilometer vom Moorschwand-Parkplatz
entfernt wohne und nur gelegentlich zu Fuss dort vorbeikomme, weshalb er
auch nicht stärker als die
Allgemeinheit von dem
Vorhaben betroffen sei. as.

Grund
einkommen

D

ie
Volksinitiative «Wissenschaftlicher
Pilotversuch Grundeinkommen»
will einen wissenschaftlich begleiteten Pilotversuch für ein bedingungsloses Grundeinkommen
in der Stadt Zürich (P.S.
berichtete). Laut Medienmitteilung des Stadtrates
lehnt der Stadtrat die Initiative ab und verzichtet
auch auf die Ausarbeitung
eines Gegenvorschlags.
Der Stadtrat sieht Erwerbsarbeit nach wie vor
für die Schaffung von gesellschaftlichem
Wohlstand wie auch für die individuelle Existenzsicherung als zentral an. Nach
Ansicht des Stadtrats sollen die sozialen Sicherungssysteme weiterhin
subsidiär zur Existenzsicherung auf dem Arbeitsmarkt ausgestaltet sein
und sich entsprechend am
gezielten Ersatz oder der
gezielten Ergänzung des
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Erwerbseinkommens sowie an der (Re-)Integration der erwerbsfähigen Bevölkerung in den Arbeitsmarkt orientieren. Der
Stadtrat hat eine entsprechende Motion bereits
2017 abgelehnt. mlm.

Vier Vorlagen

I

n der Stadt Zürich sollen
am 28. November vier
Vorlagen zur Abstimmung gelangen. Zum einen die beiden Richtpläne
Siedlung, Landschaft, öffentliche Bauten und Anlagen (SLöBA) und Verkehr,
zum andern ein Rahmenkredit von 330 Millionen
Franken für den Ausbau
der Fernwärme und ein
Objektkredit für einen Ersatzneubau für die Wohnsiedlung Hardau I. mlm.

Mehr Sicht
barkeit

S

exarbeiterInnen eine Stimme geben –
das ist die Idee hinter zwei neuen Publikationen, die der Dachverband
der Anlaufstellen für Sexarbeitende am Dienstag
lanciert hat. In der neuen
Podcastserie «Let’s talk
about Sex Work» sprechen
SexarbeiterInnen mit der
Republik-Journalistin Brigitte Hürlimann über ihr
Leben und ihre Arbeit.
Ausserdem hat die Nichtreg ier ungsorga nisat ion
ein neues Magazin mit
dem Namen «Sexarbeit»
lanciert. Die erste Ausgabe beschäftigt sich mit der
Geschichte der Sexarbeit
in der Schweiz.
Bereits Ende 2020
erschien das Buch «Ich
bin Sexarbeiterin» im
Limmat-Verlag, herausgegeben von zwei Mitgliedern von ProCoRe. Darin porträtieren JournalistInnen zehn SexarbeiterInnen aus der ganzen
Schweiz – jenseits von
Vorurteilen und Romantik. nan.

«Trau Dich! – Ehe für alle jetzt»
Zurich Pride-Parade, Sa, 4.9.21
Bilder Thierry Frochaux
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GEDANKEN ZUR WOCHE

P.S.10.09.2021

Gespenster sind Sinnestrübungen
Es ist verrückt. Die
Schlagworte der
GegnerInnen der
Schliessung einer
weiteren Lücke in der
gesetzlichen Gleichbehandlung aller, was
die eidgenössische
Vorlage «Ehe für alle»
ist, werden als Zukunftsängste dargestellt, zeigen sich bei Licht
betrachtet aber als Dämonen aus der Vergangenheit. Das ist doppelt irritierend. Sind
sich Konservative, die zurückliegende Realitäten negativ umkonnotiert in eine Zukunft
spiegeln, bewusst, dass sie damit im Kern
das Bewahrende ihrer Haltung höchstselbst
ad absurdum führen? Sind sie sich darüber
hinaus gewahr, dass die werbewirksame
Inszenierung eines Bauchgefühls (sehr wohl
eine Entscheidungsgrundlage) kein valabler
Ersatz für ein Gegenargument sein kann, es
sei denn, sie würden es allein darauf anlegen,
einem Teil der Gesellschaft die verfassungsmässig vorgesehene Gleichberechtigung
einfach so, per se zu verwehren, und damit
indirekt auch eingestehen, dass einfach
nichts gegen Gleichstellung spricht? Daraus
entwickelt sich ein Drittens: Ist die eigene
Gottgefälligkeit blosses Accessoire, dass
situativ individualisiert, also nach Belieben
neuinterpretiert wird, statt der wahrhaft vom
Glauben gelenkte Schicksalsergebenheit
den Vorzug zu geben, die anerkennt, dass
die Wege des Herrn unergründlich sind, er
also auch Lebensformen geschaffen hat,
die das unzulängliche Wesen Mensch nicht
be-greifen können muss, um ihnen respektvoll zugewandt zu begegnen?
Es wird besser. Das Gespenst der «vaterlosen
Gesellschaft» (Samenspende) war noch in
erlebbarer Zeit die Realität in sogenannt
intakten Familien, die als Ernährer- und Hausfrauenmodell aufgestellt waren. Der Wochen
end- und Ferienvater hat keine komplett
dysfunktionale Kinderschar – die heutigen
Erwachsenen – hervorgebracht. Dass dieses
Modell nicht mehr für alle als höchstes Ziel
angesehen wird, weil es sichtliche Mängel
aufweist und die Frau instrumentalisiert, ist
keine Verschwörung, sondern eine langjährig
stete Entwicklung, die einen gesellschaftlichen Wandel abbildet. Das Gespenst der
«Frau als Gebärmaschine» (nicht zur Debatte
stehende Leihmütterschaft) war im ursprüng-

lich bäuerisch geprägten Helvetien das gängi- der Tat für alle gelten. Lösungen innerhalb der
ge Konzept, einer hohen Kindersterblichkeit
irdischen Vertretung von Glaubensrichtungen
irgendetwas entgegenzusetzen. Ein Dutzend
können innerhalb des Kirchenrechts verhandelt werden und brauchen die jeweilige
Kinder waren nicht die Ausnahme. Noch vor
Restbevölkerung (immer die Mehrheit) nicht
der romantischen Zuneigung zwischen künftigen Eheleuten stand das wirtschaftliche
zu scheren. Der Staat respektive Bund aber
Fortkommen einer Landwirtschaft als Zweck
ist besorgt um die Gewährleistung der gemeinschaftlichen Grundregeln, die ein Leben
hinter einer Verbindung, was dazu führte,
in Freiheit und Würde für alle sicherstellen
dass der erbberechtigte Erstgeborene die
können. Das Unglück respektive das nicht
Verbindung zur Auserwählten erst verbriefen
integrale Eintreffen sämtlicher individueller
liess, wenn sich bereits manifestiert hatte,
Sehnsüchte bedarf keiner Einmischung der
dass die Gebärmutter der Frau funktionstüchtig war. Auch dies zu ändern, kostete
Obrigkeit, solange diese allen die gleich
die Frauen einen jahrzehntelangen Kampf.
langen Spiesse (mit immer noch bleibenden
Das Gespenst der «Adoption» reklamiert,
Abstrichen) zu gewähren und zu verteidigen
dass heute schon zu wenige Findelkinder im
bereit ist. Bezüglich einer zivilrechtlichen
Vergleich zur Menge all der adoptionswilligen Verbindung zweier Personen sind die Spiesse
Paare gegenüberstünden, eine «Ausweitung
bislang ungleich lang, was diese Vorlage
der Zugangsberechtigung» zu einem zurecht
ausgleichen will.
streng reglementierten und behördlich
überwachten zivilrechtlichen Prozess also
Es ist einfach. Wer anerkennen kann, dass
unnötig wäre. Sonst kann es ja auch nie
jedes Menschenleben per se gleichermassen
genug Wettbewerb sein. Hier ein Kindeswohl
lebenswert ist, benötigt über keinen Schatten
als schlagendes Ausschlusskriterium dazuzu springen, um augenscheinlich unterzukonstruieren, grenzt an eine menschenschiedliche Grundvoraussetzungen für eine
verachtende Unterteilung in
mögliche individuelle Réussite
der Wertigkeiten verschiedener Wer anerkennen
als nicht optimal wahrzunehmen
Leben. Die Parallelität zu
und wird die Chance, dies mit
kann, dass jedes
Realitäten in der Historie müsste
einer Verbesserung zu ändern,
Menschenleben per
an sich automatisierte Ablehergreifen. Ob die sexuelle
se gleichermassen
nungsreflexe hervorrufen, weil
Identität einer ‹scharfen Lesbe›,
lebenswert ist,
die damit bewirkten Traumata
eines ‹schnuckligen Schwulen›
benötigt über keinen oder einer ‹bombastischen
ausreichend verbrieft, belegt
und erforscht sind und niemand Schatten zu springen. transident-queeren Person› für
bei Verstand zu einer solchen
eine Beleidigung des eigenen
Diskriminierung zurückwill.
Egos angesehen wird, weil das
Der Zivilstand «eingetragene
jeweilige Beuteschema einen
Partnerschaft» führt zu einem
nicht mitmeint, wo doch das
Stigma, das überwunden gehört. Dem GeSelbstwertgefühl einem suggeriert, unwiderspenst der Ehe als «natürlicher Verbindung
stehlich zu sein, gehört mit zur langen Liste
von Mann und Frau» steht entgegen, dass
an Nasenstübern, die jedes Ego zu verkraften
sämtliche Bestrebungen einer kompletteren
lernen muss, weil auch die Anziehung zwiTrennung von Kirche und Staat in der Schweiz schen Heterosexuellen keinem Automatismus unterliegt. Anderslebenden Menschen
bislang keine Mehrheit in der Stimmbevölkerung erringen konnten. Wenn die
nur mindere Grundrechte gewähren zu
zivilrechtliche Verbindung zweier Menschen
wollen, wäre rachsüchtig und kleingeistig
inklusive aller Rechten und Pflichten nun
und bindet viel zu viel Energie, wo diese doch
mal den Begriff Ehe trägt, wird auch der
dafür verwendet werden kann, den eigenen
Abbau von Diskriminierung innerhalb dieser
Sehnsüchten nachzueifern. Allen anderen ist
Begrifflichkeit vonstatten gehen müssen.
das selbe Recht zuzubilligen. Jedes individuelle Konzept zur Umsetzung einer Idee der
Die Gründe für eine zivilrechtlich verbriefte
möglichen Erlangung eines Lebensglücks,
Verbindung wie auch die innerpartnerschaftliche Ausformulierung der Wünsche
auch das allfällig nicht vollständig mit der
in der Lebensgestaltung sind individuell und
eigenen Vorstellung identische, soll möglich
unterliegen keiner moralischen Einordnung
sein dürfen. Das allein ermöglicht ein Ja.
Thierry Frochaux
durch den Souverän. Was für alle gilt, soll in
9
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Albafestival: Schnellschuss oder
doch die richtige Entscheidung?
Was haben wir uns
gefreut, in zwei
Tagen sollte auf der
Hardturmbrache das
Albafestival stattfinden, das grösste
albanische Festival in
Europa, vielleicht auch
weltweit. Ein Festival
mit albanischem Hip
Hop und Pop, mit rund 20 KünstlerInnen aus
dem albanischsprachigen Raum, mitten in
Zürich. Ein Fest, das Menschen verschiedener
Kulturen aus vielen Ländern Europas anlocken
sollte, wie es schon beim ersten Albafestival
2019 der Fall war.
Meine FreundInnen und ich hatten
uns schon alle aufs Festival vorbereitet, als
der Regierungsrat des Kantons plötzlich
beschloss, den OrganisatorInnen die Bewilligung zu entziehen. Die Bewilligung vom
Kanton und der Stadt wurde anfangs dank
Schutzkonzept und Einlass ausschliesslich
mit Zertifikat erteilt. Ein 3G-Event, wie man
es pandemiebedingt seit Kurzem kennt.
In den Wochen vor dem Event wurde
in den Schweizer Medien fast täglich über
Reiserückkehrer aus dem Balkan berichtet,
die sich mit dem Coronavirus infiziert
hatten. Einige von ihnen mussten ins Spital
eingeliefert werden. Die Bettenbelegung in
den Spitälern schoss in die Höhe und machte
den Regierungsrat nervös. Bedingt durch die
mediale Kampagne und die hohe Auslastung
der Spitäler war die Situation angespannt,

der Regierungsrat sah sich zum Handeln
gezwungen. Schaut man sich die epidemiologische Lage an, mag der Entscheid auf den
ersten Blick durchaus Sinn ergeben und war
für einige auch nicht überraschend. Was für
die meisten jedoch nicht verständlich war, war
die Begründung und auch wie kurzfristig die
Bewilligung entzogen wurde. Es war ja nicht
so, dass sich die Lage in den letzten Tagen dramatisch verschlechtert hatte, die Probleme mit
den hohen Infektionszahlen von Ferienrückreisenden und die hohe Spitalbelegung waren
seit Wochen bekannt. In der Begründung war
die Rede von einer stark betroffenen Community und einer tiefen Impfquote in dieser.
Weder die Kantone noch der Bund
erfassen die Impfquote nach Herkunft oder
Migrationshintergrund. Hat der Regierungsrat aufgrund von Annahmen in einer
Kurzschlussreaktion unprofessionell und
diskriminierend gehandelt? Am besagten
Wochenende fanden schweizweit dutzende
Events und Grossveranstaltungen statt, zum
Beispiel in Bern das Energy Air mit 40 000
BesucherInnen, und in Zürich fanden mehrere
Events und Demonstrationen statt. Wie kann
der Regierungsrat sich auf die hohe Belastung
der Spitäler berufen, einem Festival die Bewilligung entziehen– und gleichzeitig finden
andere Grossveranstaltungen mit tausenden
Menschen statt?
In Zeiten von Krisen und Pandemien
wurden schon immer Minderheiten als
Sündenböcke beschuldigt und mussten für
eigenes Fehlverhalten den Kopf hinhalten.

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Die albanische Community in der Schweiz
ist gross, jedoch sehr divers und wird nicht
von einem zentralen Organ vertreten. Seit
den 1990er-Jahren hat sich aber so einiges
verändert, die AlbanerInnen sind nicht mehr
die stillen Gastarbeitenden, die abends
in ihren Baracken verschwinden und für
die Gesellschaft unsichtbar sind. Nein, die
AlbanerInnen heute sind ein Teil dieser Gesellschaft, fast schon wieder unsichtbar.
Der Regierungsrat hätte schon viel
früher reagieren müssen, zum Beispiel indem
er einen gemeinsamen Impfaufruf mit den
Festival-BetreiberInnen gestartet oder sich
schon vorher Gedanken zur Bewilligung
gemacht hätte. Mit dem Fehlverhalten hat
der Regierungsrat leider zu einer weiteren
Stigmatisierung einer ohnehin schon
diskriminierten Community in der Schweiz
beigetragen. Zudem hat die kantonale
Regierung für grosse Unsicherheit in der
Bevölkerung und bei Eventorganisationen
gesorgt. Was heisst das für die Zukunft,
gelten die 3G-Regeln noch oder wird wieder
kurzfristig umentschieden oder gar auf eine
2G-Regel verschärft? Im Kantonsrat gab
es zur ganzen Thematik eine gemeinsame
schriftliche Anfrage von der FDP, GLP,
AL und SP, dazu noch eine Fraktionserklärung der SP. Um das Vertrauen wieder
zurückzuerlangen, muss der Regierungsrat
schnell Stellung beziehen und zukünftig eine
klare Linie bei der Bewilligungsvergabe von
Grossveranstaltungen verfolgen.
Reis Luzhnica, SP-Gemeinderat, Zürich

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Mehr Aktivismus,
weniger Pinkwashing

P.S.10.09.2021

Neue Erzählung

damit wir endlich mal andere
Mottos für die Zürich Pride
haben können, sondern auch,
damit wir queeren Aktivismus
wieder aus der heteronormativen Ecke holen können
– denn es gibt viel zu tun! Die
medizinische Betreuung und
Versorgung von trans-Personen ist in der Schweiz immer
Letzten Samstag war es endlich
noch höchst dürftig, trans-Personen sind noch immer nicht
wieder soweit: Es war die
durch den DiskriminierungsZürich Pride und damit eine der
schutz geschützt und gegen die
grössten Zelebrationen für uns
steigende Gewalt an Queers
als queere Community – auch
müssen endlich Artworten auf
wenn diese Zelebration dieses
den Tisch, die sich nicht auf ein
Jahr einen faden Beigeschmack
«mehr Polizei» beschränken.
hatte, weil 20 000 Menschen
Denn für trans-Personen oder
ohne Maskenpflicht demons
trieren konnten, während das Al- Queers of Colour bringt mehr
ba-Festival wegen rassistischer
Polizei meist weniger Sicherheit, und «mehr Polizei» kann
Argumentation vom Zürcher
somit keine Lösung für uns als
Regierungsrat abgesagt wurde.
ganze Community sein, eine
Leider blieb es nicht bei diesem
Community, die entstanden ist
einen faden Beigeschmack. Der
durch einen Aufstand gegen
zweite kam schnell auf, als ich
Polizeigewalt – die Stonewall
wieder sah, wie viele Firmen an
Riots, denen wir jedes Jahr mit
der Pride mitlaufen und aktiv
der Pride gedenken. Dieser
Pinkwashing betreiben. So
beispielsweise die UBS, eine der Aufstand gegen PolizeigeHauptsponsoren, die in den USA walt wurde angeführt von
PoC-trans-Personen. Als weiszwischen 2017 und 2018 total
se cis-AktivistInnen müssen wir
72 queerfeindliche Politiker
diesen Umstand wieder verInnen mit insgesamt 1 094 750
mehrt in unseren Aktivismus
US-Dollars finanziell unterstützt
einbauen und für eine wirkliche
hat, sich dann aber in Zürich als
queere Befreiung einstehen.
offen, tolerant und verbündet
Umso entzückender war
der Community präsentiert.
es gewesen, den
Weiter gingen die komischen Es war einmal mehr
Juso-Block an der
Beigeschmäcke
Pride zu sehen,
die heteronormamit dem Motto:
der mit «The first
tive «Ehe für alle»,
Das Motto der
Pride was a Riot»
die ins Zentrum von
diesjährigen
versucht hat, an
queerem Aktivismus den historischen
Pride war durch
gestellt wurde.
die kommende
Ursprung der
Abstimmung
Pride zu erinnern.
über die «Ehe für
Für die Zukunft
alle» eindeutig
wünsche ich
klar. Aber es war
mir, dass ich an
einmal mehr die
der Zurich Pride
heteronormative «Ehe für alle», wieder mehr Awareness und
die ins Zentrum von queerem
Aktivismus, dafür weniger
Aktivismus gestellt wurde. Ich
Pinkwashing sehe.
Luca Dahinden,
bin froh, wenn die Abstimmung
Juso-Mitglied
bald vorbei ist und nicht nur,

Uns steht das «entscheidende
Jahrzehnt» bevor. In den nächsten zehn Jahren müssen wir
vieles grundlegend verändern,
soviel ist klar. Und das sage
nicht ich, sondern tausende
ExpertInnen weltweit. Die
ökologischen und technischen
Veränderungen werden nicht
zuletzt auch eine soziale Transformation unserer Gesellschaft
erfordern. Die Vorstellung
radikalen Wandels kann einem
Angst machen. Mir tut es dies
teilweise auch.
Nichtsdestotrotz sollten wir
uns fragen, wie wir diese
entscheidenden Jahre nutzen
können, um unsere Gesellschaft so umzubauen, dass
sich die Erhitzung unserer
Erde massiv verlangsamt und
gleichzeitig ein gutes Leben für
alle Menschen möglich ist. Um
dies zu erreichen, benötigen
wir nicht nur andere Konzepte,
eine andere Art zu wirtschaften,
sondern primär auch eine
neue Erzählung der Zukunft.
Damit meine ich, dass wir eine
Geschichte erzählen sollten,
wie denn diese Netto-Null-Welt
in zehn Jahren aussehen sollte.
Ganz praktisch, greifbar und
überzeugend. Ich glaube, diese
neue Geschichte ist ganz bitter
nötig, denn die aktuellen Abstimmungsergebnisse zeigen,
dass viele Menschen Angst vor
Veränderung haben und sich
von irreführenden Argumenten
blenden lassen.
Auch die Stadt Zürich steht
vor dem entscheidenden
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Jahrzehnt. Noch dieses Jahr
wird sich entscheiden, ob
Netto-Null erst 2040 oder
doch schon früher angestrebt
werden soll. Im Februar wird
gewählt. Wollen wir Zürich zu
einem Katalysator – einem
Modell einer zukunftsfähigen
und klimagerechten Stadt
– machen, müssen wir es
schaffen, eine neue Geschichte
einer klimagerechten Modellstadt vorstellbar und fassbar
zu erzählen. Mit dem «wir» sind
SP, AL und Grüne gemeint.
Gemeinsam oder gar nicht!
Die Herausforderungen der
kommenden Zeit erfordern es,
dass wir zusammenstehen und
am selben Strick ziehen, ohne
dabei unsere unterschiedlichen
Schwerpunkte und Stärken
zu verlieren. Grabenkämpfe
gehören zur Seite geschoben,
Gewinne auf Kosten der
jeweils Anderen sind keine
Gewinne, solange dabei nicht
die gesamte Linke gestärkt
wird, und Verantwortung zu
übernehmen heisst, im Sinne
der kommenden Generationen
zu handeln.
Wir haben eine historische
Verantwortung. Es ist Zeit für
eine linke Politik, die nicht
nur ein paar Velowege oder
Solarpanels fordert, sondern
den Menschen in dieser Stadt
eine klare Perspektive gibt,
wie ihr Leben in zehn Jahren
lebenswerter und besser sein
wird. Eine Politik, die den
Menschen die Zukunftsängste
nehmen kann und gleichzeitig
die Klimakrise abwendet.
Geben wir uns nicht mit einem
Stück des Kuchens zufrieden,
sondern sorgen wir dafür, dass
der ganze Kuchen uns gehört.
Zukunft ist wählbar.
Dominik Waser, Stadtratskandidat und Mitglied
Junge Grüne

IM GESPRÄCH
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«Jetzt müssen wir diese
Gestaltungsmacht auch nutzen»
Nach 14 Jahren ist Kaspar Bütikofer (AL) per 31. August 2021 aus dem Kantonsrat
ausgetreten. Im Gespräch mit Simon Muster blickt er auf die letzten Jahre kantonaler
Gesundheitspolitik zurück – und hofft auf eine Zeitenwende in der Finanzpolitik.

I

n Ihrer Abschlussrede haben Sie die anderen
Parteien mit den Positionen in einem Fussballteam verglichen: Die SVP als Abwehrbollwerk gegen Fortschritt, die SP als mutloses Mittelfeld. Wo sehen Sie die AL?
Kaspar Bütikofer: Nun, als einziger
Fussballer in meiner Fraktion war ich im FC
Kantonsrat Torhüter…
… zur Position des Torhüters passt das Motto
«Unruhe bewahren!» der AL aber weniger…
(lacht) Stimmt, die AL ist mehr der unangenehme Stachel im Fleisch der rotgrünen
Parteien. Wir hinterfragen die anderen Parteien kritisch, aus einer ökonomisch-analytischen Position. Als kleinste Fraktion reden
wir als letzte im Rat, das heisst: Wir hatten oft
das letzte Wort.
Jetzt treten Sie nach 14 Jahren aus dem Kantonsrat zurück – und somit auch aus dem FC Kantonsrat. Was war politisch Ihr grösster Patzer?
Bis auf ein paar weniger rhetorische
Verhaspler bereue ich eigentlich nichts. Wobei man schon auch erwähnen muss, dass unsere Gestaltungsmacht als kleine Fraktion
lange Zeit auch sehr beschränkt war. Als ich
2007 zusammen mit Markus Bischoff in den
Kantonsrat gewählt wurde, hatten die SVP
und die FDP faktisch die Mehrheit und haben diese zum Teil auch arrogant ausgespielt.
Seit den letzten Wahlen hat sich das ein Stück
weit geändert, wobei wir immer noch weit weg
von der SVP-Mär einer linksgrünen Mehrheit
sind.
Wenn man Ihre rund 110 politischen Vorstösse
anschaut, drehen sich die meisten um Gesundheitspolitik. Wie sind Sie als Gewerkschafter dazu gekommen?
Die Kommission für soziale Sicherheit
und Gesundheit (KSSG) war von Beginn meine Wunschkommission, vor allem auch aus
sozialpolitischen Überlegungen. War Gesundheitspolitik noch vor rund zehn Jahren
ein Nischenthema, sind heute die Spitalfinanzierung, die Überversorgung, die steigenden
Kosten durch Mengenausweitung und die
Prämienverbilligungen Themen von zentraler politischer Bedeutung.

Thema Überversorgung: Das ist ja für linke Par- nicht auf die Spitalliste gehört, aber wir haben
teien durchaus ein schwieriges Thema. Wenn in einem gut erschlossenen Kanton eine engSpitäler geschlossen werden, führt das bei der maschige Abdeckung.
betroffenen Bevölkerung zu emotionalen ReakDie Spitalplanung verlief bisher nach
dem Motto «Überleben der Stärksten»: Die
tionen.
Natürlich ist es ein emotionales Thema. Spitäler, die sich nicht mit ZusatzversicherIn der Ära Thomas Heiniger (FDP) wurde nie ten finanzieren können, gehen zugrunde. Das
eine bedarfsgerechte Spitalplanung vorge- ist keine transparente Politik und zerstört Innommen, im Gegenteil: Faktisch alle Spitäler, frastrukturen, die wir mit unseren Krankendie wollten, sind auf die Spitalliste gekommen. kassenprämien und Steuern finanziert haben.
Heiniger wollte mehr Wettbewerb, aber dieser Pseudowettbewerb führte dazu, dass die Aktuell füllen sich aufgrund der Covid-19-PanSpitäler aufrüsteten; es entstand ein Kampf demie wieder die Intensivstationen, der Kanton
um PatientInnen mit Zusatzversicherungen, Zürich musste bereits PatientInnen nach Badenn ein Spital wirtschaftet mit diesem Pati- sel-Stadt verlegen. Die Spitäler beklagen sich,
dass das nötige Personal fehlt, um Kapazitäten
entInnensegment profitabel.
Dies wiederum birgt die Gefahr, dass aufzubauen. Hat man sich in Zürich zu wenig
unnötige Eingriffe vorgenommen werden. um sein Pf legepersonal gekümmert?
Die Gefahr besteht tatsächlich, dass gut
Diese Mengenausweitung ist mitunter verantwortlich für die steigenden Krankenkas- qualifiziertes Personal den Beruf verlässt. Besenprämien. Für den damaligen Gesundheits- reits vor der Pandemie gab es die sogenanndirektor Thomas Heiniger hatte es den po- te Pflegelücke; den nötigen Berufsnachwuchs
sitiven Nebeneffekt, dass er nicht unpopulä- zu finden, ist eine grosse Herausforderung.
re Entscheidungen zur Spitalplanung fällen Die Arbeitsbedingungen sind hart und hamusste, weil er diese so den Marktkräften ben sich mit der Pandemie noch verschlechüberlässt. Das Richterswiler Paracelsus-Spi- tert. Mit blossem Klatschen ändert sich da
tal musste bereits schliessen, andere Spitäler ran nichts.
haben ernsthafte Probleme.
Was ist dann aus Ihrer Sicht eine
Profitiert hat von diesem
künstlichen Wettbewerb einzig
«Von diesem künstli- politische Antwort darauf?
Sicherlich müsste das Perdas Universitätsspital als Endchen Wettbewerb hat
versorgerin und massiv die Hirssonal entlastet werden, indem
die Hirslanden-Klinik die Ausbildung von neuen Pflelanden-Klinik. Das Triemli-Spital dagegen musste dem ökono- massiv profitiert.»
gefachpersonen gefördert wird.
Bei den Fachangestellten Gemischen Druck gehorchend die
Bettenkapazität reduzieren. Das
sundheit gibt es auf der Ebene
neue Spitalplanungs- und -finandes Bundes zum Teil positive
Ansätze. Bei der höheren Fachzierungsgesetz bietet jetzt die
Chance für eine bedarfsgerechbildung hapert es aber massiv.
Zentral ist, dass die Abwandete Spitalplanung. Die Entscheidung, wie es weitergeht in der
rung aus den Pflegeberufen geSpitalplanung, liegt allerdings bei Natalie Ri- stoppt werden kann: Die Anstellungsbedinckli (SVP).
gungen müssen attraktiver gestaltet werden,
aber auch die Vereinbarkeit von Familie und
Das heisst aber auch, dass Spitalschliessungen Beruf ist ein wichtiger Faktor. Und auch einicht ausgeschlossen sind?
ne Rekrutierung bei den WiedereinsteigerInWir haben im Kanton Zürich eine gute nen ist zentral.
Spitaldichte, zwischen dem Spital Uster und
Das Problem ist, dass die kantonale PoWetzikon liegen nur wenige Kilometer. Ich litik nur beschränkt Zugriff auf die Arbeitsbemöchte damit nicht sagen, dass eines davon dingungen in den Spitälern hat. Bei den kan12
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tonalen Spitälern gilt das kantonale Personalrecht – darauf hat der Kantonsrat einen Einfluss. Aber bei den öffentlichen Spitälern oder
Privatkliniken gelten zum Teil kommunale
Bestimmungen oder das Obligationenrecht.
Natürlich könnte der Kanton striktere Vorgaben beispielsweise durch eine GAV-Pflicht
machen, aber das ist in der momentanen politischen Situation leider nicht durchsetzbar.
Auf den Intensivstationen liegen aktuell viele
ungeimpfte Covid-19-PatientInnen. Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli meinte neulich
gegenüber dem ‹Tages-Anzeiger›, Impfverweigerer müssten eigentlich auf eine Intensivbehandlung verzichten. Konsequent?
Nein, überhaupt nicht. Ein Grundpfeiler unseres Gesundheitssystems ist, dass jede Person das Recht auf einen Zugang zum
Gesundheitssystem hat. Soll jemand, der zu
lange an der Sonne lag, nicht mehr für seinen
Sonnenbrand behandelt werden? Oder wie
sieht es mit der Diabetikerin aus, die zu viel
Süssgetränke getrunken hat?
Mit dieser Pseudo-Eigenverantwortungsidee, bei der Jeder und Jede für ein Leben, das nicht produktiv ist, bestraft werden
soll, kann man natürlich ideal einen neoliberalen Diskurs über den Abbau im Gesundheitssystem führen. Fakt ist aber, dass ein Impfzwang in der Schweiz keine Option ist. Der
Druck auf Ungeimpfte wird in den nächsten
Monaten steigen, was ethisch durchaus heikel ist.
Während der Pandemie verzeichneten Essensausgaben einen massiven Anstieg an Bedürftigen; viele Menschen, etwa Sans Papiers, fielen
durch die Maschen des Sozialsystems. Hat man
in der kantonalen Coronapolitik zu wenig an
prekarisierte Menschen gedacht?
Die Pandemie hat sicher viele soziale Probleme sichtbarer gemacht. Für UnternehmerInnen wurden schnell Lösungen gefunden, und die Kurzarbeit hat sich bewährt.
Aber gerade für Menschen im Tieflohnsektor reicht ein Lohnersatz von 80 Prozent nicht
mehr zum Leben. Hier wurde zuwenig gemacht.
Die Schwelle, ab der Beschäftigten 100
Prozent ihres Lohnes durch die Ausgleichskasse ausbezahlt bekommen, hätte viel höher angesetzt werden müssen. Und auch der
Umgang mit Kulturschaffenden hat deutlich
gezeigt, wie man im Kanton Zürich mit Menschen umgeht, die nicht in einem Normalarbeitsverhältnis stehen.
Über Patzer haben wir bereits gesprochen. Was
waren die grössten politischen Errungenschaften der letzten Jahre?
Der grösste Erfolg ist sicherlich, dass
wir seit 2015 Fraktionsstärke im Kantonsrat
haben. So wurde unsere Arbeit deutlich sichtbarer, weil wir plötzlich zu allen Geschäften
Stellung nehmen konnten. Bei den letzten

Nach 14 Jahren tritt Kaspar Bütikofer aus dem Kantonsrat aus.
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Wahlen 2019 legten wir neben unseren Hoch- derbetreuung spürbar. Massnamen die finanburgen Zürich und Winterthur auch in ländli- ziert werden müssen.
chen Wahlbezirken zu.
Im Parlament konnten wir bei den Prä- Da stellt sich unweigerlich die leidige finanzpomienverbilligungen einen Abbau verhindern; litische Frage: Wie wollen Sie das finanzieren?
der Kanton ist jetzt sogar gezwungen, sich fiDer Kanton Zürich hat in den letzten Jahnanziell mit weit mehr als den vorgesehen 80 ren ein starkes Bevölkerungswachstum verProzent des Bundesbeitrags zu beteiligen. zeichnet. Die daraus resultierenden SteuerUnd wie vorhin erwähnt haben wir auch bei einnahmen sind aber nicht in die Infrastruktur
der Spitalpolitik positive Akzenund den Service public, sondern
te setz ten können.
«Eine höhere Neuver- in Steuergeschenke an Wohlhabende und Unternehmen geflosschuldung und eine
Seit 2017 ist Linksg-Grün stärker
sen. Damit müssen wir aufhören
Steuererhöhung für
im Kantonsrat vertreten. Was ist
und in die Attraktivität des KanUnternehmen sind
möglich?
tons investieren. Aber auch eine
Dass Linksg-Grün jetzt nicht per se tabu.»
höhere Neuverschuldung und eistärker vertreten ist, verpflichne Steuererhöhung für Unternehtet auch. Wir müssen die modemen sind nicht per se tabu. Die
Mär des interkantonalen Steuerrate Gestaltungsmacht, die wir
jetzt haben, auch umsetzen. Mit
wettbewerbs ist schon lange von
dem neuen Energiegesetz von
der Praxis widerlegt worden, wie
Baudirektor Martin Neukom
etwa der Kanton Luzern zeigt.
(Grüne) sind wir energiepolitisch auf einem Unternehmen bewerten bei ihren Standortentguten Weg.
scheidungen andere Faktoren viel höher.
Aber der Kanton Zürich muss in vielen Bereichen aufholen: in der Integration, Zum Schluss nochmals zurück zur Fussballmeim Umweltbereich, in der ausserfamiliären tapher: Sie wechseln vom Kantonsrat ablösefrei
Kinderbetreuung. Für letztere sind gerade zur Unia. Dort sind Sie seit sechs Jahren als
zwei Vorstösse überwiesen worden, die den Mitglied Sektorleitung Gewerbe tätig. Warum
Kanton zu einem stärkeren Engagement ver- der Wechsel?
Ich stocke bei der Unia mein Pensum auf
pflichten.
Nach 20 Jahren Sparpolitik im Kanton 100 Prozent auf. Ich habe immer mehr DossiZürich stehen wir hoffentlich vor einer Zeit- ers übernommen und es ist immer schwieriwende in der Finanzpolitik: Für weitere Steu- ger geworden, mir den Montag für den Kanersenkungen gibt es keinen Raum mehr, tonsrat freizuhalten. Natürlich ist es schade,
gleichzeitig lässt die wirtschaftliche Lage kei- jetzt aufzuhören, wo wir vermehrt mitgestalne Sparpakete zu. Zudem ist im Kantonsrat ten können. Aber nach 14 Jahren ist es auch
immer stärker der politische Wille für ökologi- an der Zeit, jemand Neuem den Platz freizusche Massnahmen und bedarfsgerechte Kin- machen.
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P.S.10.09.2021

Fit für den Klimawandel
Am Dienstagvormittag reichten die InitiantInnen zwei Stadtklima-Initiativen im
Zürcher Stadthaus ein. Die Unterschriften wurden symbolisch auf einem Cargo-Velo mit
Baum übergeben. Der Inhalt ist klar: Bäume statt Asphalt!

Natali Abou Najem

D

ie Stadtklima-Initiativen sind Teil eines
schweizweiten Projekts (P.S. berichtete am 07.05.21) und wurden bereits in
den Städten Basel, St. Gallen, Winterthur und
Genf erfolgreich eingereicht. Auch in Zürich
sammelten die InitiantInnen rund 5700 Unterschriften und überreichten die sechs Schachteln dem Präsidialdepartement vor dem Stadthaus. Silas Hobi, Geschäftsleiter des Vereins
umverkehR, sieht ein grosses Bedürfnis in
der städtischen Bevölkerung, dazu beizutragen, die Auswirkungen der Klimakrise
zu mindern: «Die Initiative kam sehr gut an,
wir hatten keine Probleme, genügend Unterschriften zu sammeln. Die Leute freuen sich,
wenn es um Themen wie mehr Velo und Bäume geht und sehen den Sinn in solchen Initiativen.» Auch in Bern ist die Initiative geplant, jedoch pandemiebedingt auf das Frühjahr 2022
verschoben worden.
Die «Gute-Luft-Initiative» und die «Zukunfts-Initiative» wollen beide in zehn Jahren rund zehn Prozent der zürcherischen
Strassenflächen umwandeln für ein gesundes
Stadtklima. Laut dem Bundesamt für Umwelt
(BAFU) bilden die Städte und Agglomerationen im Sommer aufgrund der Klimaerwärmung «Wärmeinseln». Diese entstehen wegen der schwachen Durchlüftung, fehlender
Beschattung und durch die Abwärme von Industrie, Gebäuden und des Verkehrs. Da die
Luft in den zubetonierten urbanen Gebieten
nicht abkühlen kann, staut sich die Hitze. Dies
ist gerade für die betagte Bevölkerung, aber
auch Schwangere und Kinder eine Gefahr für
die Gesundheit. Der Abbau der Strassenflächen, wie in den beiden Initiativen vorgesehen, soll dazu führen, dass die Bevölkerung
vor den Auswirkungen der Klimaerwärmung
geschützt wird. Gemeinderätin und Stadtratskandidatin Simone Brander (SP) äusserte
sich zur Einreichung der Initiative: «Wir müssen Zürich fit für den Klimawandel machen!»

Bäume schützen vor Hitzetagen

Die «Gute-Luft-Initiative» will, dass 0,5
Prozent der jährlichen Strassenflächen in
Grünflächen mit hitze- und trockenheitsresistenten Bäumen umgewandelt werden. Dafür
soll jedoch nicht die Strassenfläche für den
Velo-, Fuss- und öffentlichen Verkehr, sondern
allein jene des Autoverkehrs genutzt werden.

Gruppenfoto der InitiantInnen bei der Übergabe der gesammelten Unterschriften: symbolisch
mit Cargo-Velo und einer Birke. Natali Abou Najem
Zudem beugt die Entsiegelung Überschwemmungen vor, indem das Meteorwasser in den
Untergrund sickert oder durch Bäume verdunstet. Martin Busekros (Junge Grüne) erläuterte: «Ein grosser Baum kann bis zu 400
Liter Wasser verdunsten, was dazu führt, dass
viel Wärme aus der Stadt transportiert wird,
was den Hitzeinseleffekt mindert.» Dieser Effekt wurde auch in einem Pilotprogramm «Klimaangepasste Stadt- und Siedlungsentwicklung» des BAFU gezeigt. Bäume sind gerade
in den treibhausgasbelasteten Städten ideale
CO2 -Speicher. Grünflächen und Bäume haben
insgesamt in dem Pilotprojekt gezeigt, dass
sie eine kühlende Wirkung haben und zu einem besseren Stadtklima führen.

120 Hektaren für das künftige
Stadtklima

Die «Zukunfts-Initiative» verlangt, dass
Strassenflächen zugunsten von Fuss-, Velound öV-Flächen umgewandelt werden. Auch
hier handelt es sich jährlich um 0,5 Prozent
der Strassenfläche, die zu Gunsten eines attraktiveren Angebots des öffentlichen Verkehrs, der Sicherheit und des besseren Stadtklimas umgewandelt werden. Die Initian14

tInnen begründen den Abbau der Strassenflächen damit, dass der Verkehr einer der
Hauptverursacher der schädlichen Treibhausgase ist. Mit dieser Initiative werde Gegensteuer gegeben und der klimafreundliche
Verkehr dadurch gefördert. Dazu Silas Hobi:
«In der Stadt Zürich würden bei der Annahme der Initiativen im Total etwa 120 Hektaren in Grün- oder alternative Verkehrsflächen
umgewandelt.» Umgerechnet bedeutet diese
Zahl etwa 186 Fussballfelder, die in zehn Jahren einen positiven Effekt zum Stadtklima beitragen könnten.
In der Stadt St. Gallen wurde im Stadtrat bereits heftig über die beiden Initiativen
diskutiert. Gegner sehen Quoten als keine
Grundlage für die Begrünung einer Stadt. Zudem könnten dieselben Ziele durch Begegnungszonen geschaffen werden. Ob der Zürcher Stadtrat die Initiativen der Bevölkerung
unverändert zur Abstimmung übergeben oder
wie St. Gallen einen Gegenentwurf bringen
wird, wird sich zeigen. Unterstützt wird die
Initiative von SP, Grünen, Juso, Jungen Grünen und weiteren Vereinigungen wie Pro Velo
Kanton Zürich, W WF, Greenpeace, Integrale
Politik und den Klimaseniorinnen.

ZÜRICH-AUSSERSIHL
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«Ein Blick aus meinem Fenster»
Der Quartierverein Aussersihl-Hard feiert dieses Jahr seinen 125. Geburtstag und
mit einem aussergewöhnlichen Jubiläumsbuch. Wie «Aussersihl bewegt» entstanden ist,
erklärt Autor Hannes Lindenmeyer im Gespräch mit Nicole Soland.

I

hr neustes Buch, «Aussersihl bewegt», kommt
zum 125-Jahre-Jubiläum des Quartiervereins
Aussersihl-Hard heraus. Dieser runde Geburtstag ist aber kaum der einzige Grund?
Hannes Lindenmeyer: Anders als andere Rentner zieht es mich nicht in die weite Welt, sondern in die Tiefe des Quartiers,
und ich halte mich an den Titel eines Buches
des schwedischen Schriftstellers Sven Lindqvist von 1978: «Grabe, wo du stehst.» Bewegt
man sich regelmässig in einem bestimmten
Gebiet und Umfeld, dann kommt man fast
zwangsläufig zu vielen Geschichten, und diese schreibe ich gern auf. Zum Jubiläum habe ich dem Quartierverein Aussersihl-Hard
angeboten, ein Buch zu schreiben, und von
Anfang an klargestellt, dass es keine klassische Quartiervereinschronik werden würde.
Vielmehr sollte es davon handeln, wie sich
die Menschen in Aussersihl in den letzten
200 Jahren organisiert, wie sie zusammengelebt haben.
Damit war der Quartierverein zufrieden?
Der Quartiervereinspräsident hat mir
anlässlich der Buchvernissage vom letzten
Sonntag signalisiert, dass der Vorstand sehr
zufrieden ist mit dem Buch. Im Gegensatz
zum einstigen Gemeinderat der selbstständigen Gemeinde Aussersihl vor 1893 kann
der Quartierverein keine Anliegen aus dem
Quartier als konkrete Projekte umsetzen, seine Rolle ist die eines «Ermöglichers»: Er leitet Begehren und Ideen weiter und hakt nach,
wenn es mit der Umsetzung harzt.
Zum Beispiel?
Dass der Verein zwei Monate nach dem
sogenannten Italienerkrawall gegründet wurde, ist kein Zufall. Der schweizweit beachtete Krawall hat die AussersihlerInnen belastet. Ein früher Erfolg des Quartiervereins
war, dass die Rappengasse, die wegen des
Krawalls berüchtigt worden war und deren
Bewohner sich vor Diskriminierung fürchteten, in Rolandstrasse umbenannt wurde: Der
«Italienerkrawall» war in Tat und Wahrheit
aber ein Pogrom gegen die italienischen Arbeiter, als Krawallmacher verurteilt wurden
ausschliesslich Schweizer.
Ein Buch will finanziert sein, und das dürfte
einfacher sein mit einem Quartierverein im Rücken?

Auch das Volkshaus, die Studienbibliothek zur Geschichte der Arbeiterbewegung,
der reformierte Kirchenkreis 4/5 sowie die
Genossenschaften Kalkbreite, Bonlieu und
Dreieck haben Beiträge geleistet. Die Genossenschaften spielen im Buch eine wichtige Rolle. Die traditionellen Genossenschaften der 1920er-Jahre sind im Laufe der Zeit
ziemlich verkleinbürgerlicht und verstaubt.
Sie wurden nach 1980 durch die Häuserbewegung, die das Potenzial der Genossenschaften
neu entdeckte, wiederbelebt und haben eine
neue Blüte erfahren.
Wie meinen Sie das?
Einstige HausbesetzerInnen sind Mitgründerinnen neuer Genossenschaften geworden und damit auch StadtentwicklerInnen. Mit den Projekt Kalkbreite und dem Zollhaus sind europaweit beachtete Leuchtturmprojekte verwirklicht worden. Orte wie einst
die Wohlgroth, die Stadionbrache oder das
Koch-Areal braucht unsere Stadt: Orte, wo
sich Menschen zusammenfinden, die aufmüpfig sind und es wagen, auch mal die Legalität
zu ritzen, um etwas Neues zu entwickeln.
Sie schreiben in der Einleitung von drei Kräften, die unsere Gesellschaft prägen: Markt,
Staat und Zivilgesellschaft.
Der Markt drängt heute in alle Bereiche, in Aussersihl besonders eindrücklich
in den Ausgehbereich oder in den Fussball.
Ich habe gewisse Sympathien für die Fankurve des FCZ. Auch wenn die Fans ihren Mitmenschen mitunter auf die Nerven gehen –
nur durch ihr Engagement lebt der Klub, sie
sind der Klub; Spieler und Management fällen
ihre Entscheide nach Marktkriterien. Oder
nehmen wir die Partygemeinde: Heute ist die
Stadt stolz darauf, dass Zürich die Partystadt
Europas ist und Umsätze von rund 200 Millionen Franken pro Jahr erwirtschaftet. Noch
in den 1970er- und 1980er-Jahren wurden die
illegalen Bars, Vorläufer der heute florierenden Clubs, bekämpft. Ironie des Schicksals:
Mit der Kanzleidisco von Koni Frei und dem
Kino Xenix haben ausgerechnet zwei angesehene Treffpunkte in Aussersihl ihre Wurzeln
im Autonomen Jugendzentrum A JZ, das der
Stadtrat 1982 abreissen liess.
Sie schreiben nicht einfach über das Quartier Aussersihl, sondern über ihr persönliches Aussersihl?
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Es ist ein
sehr
persönliches Buch geworden, in dem ich zu
Themen schreibe, die nicht nur
das Quartier prägen, sondern mir
auch ganz persönlich am Herzen liegen: Es
handelt von der
Einwa nder ung
der ItalienerInFoto: Ursula Markus
nen und dem jüdischen «Schtetl an der Sihl», von der Wohnungsfrage und von den Auseinandersetzungen um
Krieg und Frieden – ausgerechnet im Quartier,
wo die Kaserne liegt, haben Frauen das Labyrinth im Zeughaushof aufgebaut, eine perfekte Antithese zum Militarismus. Ein Kapitel ist
dem Sport gewidmet, nicht nur dem FCZ und
dem Frauenfussball, auch dem Velosport, der in
Aussersihl eine wichtige Rolle spielte – gleichzeitig bin ich aber auch selber ein grosser Velo-Fan. Im letzten Kapitel werden Kirchen- und
Friedhofsgeschichten erzählt – ich selber war
letzter Kirchenpflegepräsident in Aussersihl.
In ihrem Buch «Über Menschen» schreibt Juli Zeh, «jeder Mensch ist sein eigenes Fenster
zur Welt». Mit meinem Buch lasse ich die Leserinnen und Leser aus meinem Fenster aufs
Quartier schauen.
Nebst den vielen Geschichten, von denen hier
nur ein sehr kleiner Teil Platz gefunden hat, fallen auch die zahlreichen Fotos auf.
Die meisten Leute schauen gern Bilder
an, und ich hoffe, dass sie danach mehr wissen
wollen und das Buch zu lesen beginnen. Vor allem aber hat der Grafiker Raymond Naef, der die
Bildredaktion übernahm, ein Riesenarchiv, und
es lohnt sich auf jeden Fall, ein Auge
davon zu nehmen.
Lindenmeyer, Hannes:
Aussersihl bewegt.
Der Zürcher Kreis 4.
Rotpunktverlag, Zürich 2021, 239 Seiten,
42 Franken. Off- oder
online zu beziehen in
der Buchhandlung im
Volkshaus: volkshausbuch.ch
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Gefährliche Messgrösse Klicks?
«Was, wenn nur noch Klicks entscheiden?» An der Podiumsdiskussion letzten
Mittwoch im Volkshaus, veranstaltet durch fairmedia, versuchten VertreterInnen der
Medien, Politik und Wissenschaft, diese Frage zu beantworten. In einem Punkt sind sich
alle einig: Gute Medien und Journalismus sind die Grundlage für eine funktionierende
Demokratie.

Natali Abou Najem

I

n den letzten Jahren gingen viele Medienhäuser unter, fusionierten mit anderen oder
halten sich nach wie vor mit unsicheren Finanzierungsmodellen über Wasser. Je nach
Medien liegt der Fokus auf Abo-Verkäufen,
Erhöhung der Reichweite zwecks Attraktivität auf dem Werbemarkt oder durch Erhöhung
der Reichweite, indem sie ihre Nebeneinkünfte zum Hauptgeschäft machen. Kurz: Die
meisten Geschäftsmodelle hängen somit von
den Klicks ab. Neben Klicks gibt es auch andere wichtige digitale Messgrössen, wie die
Anzahl monatlicher Einzelnutzer, Neuabonnemente, Lesedauer, Engagement auf den Sozialen Medien und Views. Digitalexpertin und
Medienwissenschaftlerin Sarah Genner definierte aber Klicks als aktuelle Währung medialer Aufmerksamkeit, deren Ursprung sie
als gesellschaftliches Problem sieht: «In der
heutigen schnelllebigen Zeit ist die Aufmerksamkeit das knappste Gut moderner Gesellschaften.»

Klicks als Währung

Genner äusserte den Wunsch, dass die
Leserschaft bereit sein sollte, für Qualitätsjournalismus zu zahlen und die Medien bewusster zu nutzen. Damit hängt aber auch die
Gestaltung der Nachrichten zusammen. Medien sollten das messen, was sie wertschätzen und nicht die Klicks ins Zentrum stellen.
Gaudenz Looser, Chefredaktor ‹20 Minuten›, betrachtet Klicks als Erfolgsmesser
für das Publikumsinteresse, will sie aber
nicht überbewerten: «Redaktionen sind keine Stahlmaschinen – es sind Menschen, die
mit dem Publikum interagieren und den Fokus auf deren Lebenswelt legen.» Auch der
Chefredaktor und Verleger von tsüri.ch, Simon Jacoby, zielt auf Klicks ab, begründet
dies aber von der anderen Seite: «Es umfasst
Themen unserer Zielgruppe und logischerweise machen wir so auf unsere Veranstaltungsreihen aufmerksam. Artikel sollen gesehen und gelesen werden, Klicks sollen aber
nicht der einzige Faktor sein.» Beide sind
sich jedoch einig – entgegen dem Wunsch
der Digitalexpertin – dass für Qualitätsjournalismus nicht bezahlt werden muss. Jacoby:
«Das Motiv eines Verlags ist zentral. Wir wollen Löhne zahlen und Identität schaffen. Das
machen wir durchaus auch mit der Reichwei-

Catherine Thommen, Gaudenz Looser, Simon Jacoby, Doris Fiala, Jon Pult und Sarah Genner
(von links) diskutieren über Journalismus in der Klick-Falle. Natali Abou Najem
te. Kritisch sehe ich ein Geschäftsmodell,
das nur auf Gewinn ausgerichtet ist.» Looser verteidigt das Geschäftsmodell von ‹20
Minuten›, indem er die Werbewirtschaft kritisiert: «Die grossen Firmen werden bei uns
nie darauf angesprochen, wieviel Geld sie
nach Kalifornien schicken. Wir könnten ihre
Verantwortung einfordern. Die Medienhäuser machen das zu wenig, vermutlich weil sie
glauben, es sei nicht erfolgreich und würde
ihre Existenz bedrohen.

Stabilität der Demokratie

Während die Medienschaffenden einen
Disput über ihre Geschäftsmodelle führten,
diskutierte die Politik über die Sicherheit der
Demokratie. Nationalrätin Doris Fiala (FDP)
meint: «Wir haben das Glück, über ein Luxusproblem zu diskutieren. Bei uns kommen die
Menschen einfach an Informationen und das
ist für die Demokratie zentral. In anderen Ländern ist das Schärfen des Geistes nicht möglich.» Eine Gefahr für die Demokratie durch
Klicks sieht SP-Nationalrat Jon Pult: «Clickbaiting ist eine reine Fokussierung für massive Aufmerksamkeit. Das alte Geschäftsmodell finanzierte eine Medienvielfalt und
16

so die Demokratie und das liegt im Sterben.
400 Journalisten wanderten ab in die PR-Branche. Wir müssen über die Arbeitsbedingungen reden.» Die FDP-Nationalrätin kontert
mit der Frage, wie wichtig die Medienvielfalt
für die Demokratie ist, wenn ein Service pu
blic besteht: «Wir reden über Print, aber nicht
über den SRF. Privatsender leiden auch. Guter Service public macht die Journalisten etwas freier, indem sie mehr Zeit haben. Wenn
sie mich fragen, dann wandern sie des Geldes
wegen ab.»
Digitalexpertin Genner überträgt die
Verantwortung des Erhalts einer stabilen Demokratie in das Bildungssystem: «Bildung ist
insgesamt wichtig, um junge Leute an Qualitätsmedien hinzuführen. Durch den Lehrplan 21 werden Medienbildung und Informatik ein höheres Gewicht kriegen. Durch das
Verständnis wird die Bereitschaft zum Zahlen so herangeführt.»
Hoffnung für qualitativere Lösungen
bleibt jedoch bestehen: Das Bundesamt für
Kommunikation lancierte Ende August einen
einjährigen Mediendialog, der Lösungen für
die Herausforderungen der Digitalisierung
ausarbeiten soll.

BIOGRAPHIE
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Angela Merkel und der Machtverlust
Robin Alexander befasst sich in seinem Buch «Machtverfall» mit den letzten Jahren
der Kanzlerschaft und der Auseinandersetzung zwischen Armin Laschet und Markus
Söder. Bei der Biographie von Ralph Bollmann «Die Kanzlerin und ihre Zeit» handelt es
sich um eine traditionelle Biographie.

Koni Loepfe

V

iele deutsche Bücher und Biographien
vermitteln den Eindruck, der Buchautor
sei bei allen Entscheidungen faktisch live
dabei gewesen. Das macht die Bücher zum Lesen spannend, zugleich aber wird zu vieles aus
der Nachschau erzählt und zum Teil bleibt der
Eindruck, dass vieles, wenn es nicht stimmt,
mit den gerade richtigen Sätzen erfunden wurde. Das gilt vor allem für das Buch von Robin
Alexander «Machtverfall», in dem er einerseits
die letzten vier Jahre der Kanzlerschaft Merkels mit einer starken Betonung auf der Bewältigung der Coronakrise und dem Kampf um die
Kanzlernachfolge in der CDU, die in den Augen des Autors mit einer Demontage der Beteiligten und der CDU endet, die im krassen Gegensatz zum Auftritt der Grünen steht, die ohne grosses Aufsehen Annalena Baerbock nominierten. Bei der Entscheidung zwischen Söder
und Laschet war der Autor wohl wie viele andere JournalistInnen faktisch dabei: Etliche TeilnehmerInnen hatten ihre Handys so gestellt,
dass Vertraute von aussen zuhören konnten
und die Teilnehmenden drinnen ihre eigene Debatte live im Internet verfolgen konnten.
Das Buch ist spannend, zeigt, wie gross
der Einfluss eines Wolfgang Schäuble immer
noch ist und wie viele wie oft ihre Position wirklich oder zugeschrieben änderten. Ob die deutsche Spitzenpolitik tatsächlich so ein Haifischbecken ist, wie es der Autor darstellt, bleibe dahingestellt. Klar ist aber, dass seine Methode
der Zuspitzung auf ein Ende hin, das Werten
aus der Nachsicht gefährlich sein kann. Dies
nur an zwei Beispielen. Die deutsche Coronapolitik wird als ein grosses organisatorisches
Desaster geschildert. Dieses Bild dominierte im Frühling 2021. Heute ist die Situation in
Deutschland eher besser als anderswo. In seinem Vorwort sagt er, der Ausgang der Kanzlerwahl im September sei sehr offen, wobei er
an ein Rennen zwischen der grünen Kandidatin
und Armin Laschet dachte. Heute steht – Wunder ausgeschlossen – Annalena Baerdock kaum
mehr ernsthaft zur Diskussion, dafür Olaf
Scholz. In einem Interview im ‹Limmattaler›
vom 6. September gibt sich der Autor über den
Aufstieg von Olaf Scholz nicht erstaunt, obwohl
er in seinem Buch dazu keine Zeile verliert.
«Die Kanzlerin und ihre Zeit» heisst der
Titel der traditionellen Biographie, die Ralph
Bollmann abliefert. Das dicke Buch enthält

sehr viele Informationen, schildert den Werdegang von Angela Merkel Schritt für Schritt und
beschreibt die Umstände und die Herausforderungen der Zeit an sie sehr detailliert, aber keineswegs langweilig oder langfädig. Eine Einschränkung des Lobes: Der Autor bezieht ein
bisschen gar viel und je länger je mehr auf die
deutsche Bundeskanzlerin, die als Lenkerin
Europas in den letzten vier Jahren als Gegenpol zu Trump dargestellt wird. Angela Merkel
war unbestritten und je länger je mehr eine der
mächtigsten PolitikerInnen der Welt, sie spielte
bei der Bewältigung etlicher Krisen eine wichtige Rolle. Aber sie war etwa für die Bankenkrise oder für die Eurokrise und den Beinahekollaps Griechenlands bei Weitem nicht die Alleinverantwortliche und es war nicht nur sie, die
die Krisen verstärkte oder löste. Es trifft vermutlich zu, wie der Autor bemerkt, dass eine
frühere Stärkung Griechenlands die Griechen
und auch die Deutschen weniger gekostet hätte und somit auch richtiger gewesen wäre. Aber
das ist wiederum eine nachträgliche Sicht und
– wie es Ralph Bollmann und andere schön herausarbeiten – neigte Angela Merkel selten zu
raschen und mutigen Entscheiden. Blieb ihr indes nichts anderes übrig, oder kam sie zur Einsicht, konnte sie entschlossen handeln. Dabei
denke ich weniger an die Öffnung der Grenzen für die Flüchtlinge – erstens konnten diese nicht monatelang an den Grenzen hausen
und zweitens erinnerte sie sich gut, wie für sie
und die anderen DDR-EinwohnerInnen die Öffnung der Grenzen durch die Tschechoslowakei
und Ungarn den Beginn der Freiheit bedeutete
– als an ihren Auftritt bei der Bankenkrise, als
sie ohne Rückhalt die Sicherheit der Bankkonten garantierte.
Sie besass die Fähigkeit, aus Fehlern zu
lernen, die Situation klar zu analysieren und
nach erfolgter Analyse auch konsequent zu
handeln. 2005 trat sie als Kanzlerkandidatin
mit dem Versprechen an, das deutsche Sozialwesen deutlich zu reformieren; im Sinne von
mehr Eigenverantwortung und Liberalismus.
Das kam – auch weil sie eine Witzfigur als Finanzsprecher gewählt hatte – gar nicht an
und ermöglichte Gerhard Schröder, aus einer
hoffnungslosen Situation die Wahlen beinahe noch zu gewinnen. Sie nahm zur Kenntnis,
dass die Deutschen keine grossen wirtschaftlichen Reformen wollten, führte die CDU etwas nach links, ohne dass das Wort von der
Sozialdemokratisierung der CDU wirklich zu17

traf. Ihr Vorbild oder ihre Sehnsucht blieben
bis zur Wahl von Trump die USA.

Faszinierende Jugend

Den imponierendsten Teil der Biographie fand ich persönlich die Schilderung ihrer Jugend. Sie wuchs in einem evangelischen
Pfarrhaus auf, mit Eltern, die in einiger Distanz
zum Regime standen, aber dennoch in der DDR
blieben, obwohl sie in den Westen zurück hätten gehen können. Die Eltern arbeiteten mit
dem Staat bis zu einem gewissen Grad zusammen, legten aber gleichzeitig viel Wert auf freie
Diskussion und gehörten zur Opposition. Angela Merkel arrangierte sich mit dem Regime
(wie sich auch unsere MittelschülerInnen mit
ihrer Schule arrangieren), hielt immer leichte
Distanz, legte viel Wert auf frühes Reisen (sie
trampte durch Russland) und wusste, dass sie
nur mit sehr guten Leistungen einen Studienplatz und nur in einem naturwissenschaftlichen
Fach erhalten konnte. Ihr Physikstudium entsprach auch der Einschätzung, dass ein Studium der Geisteswissenschaften für sie nicht drin
lag. Obwohl sie einen nationalen Wettbewerb in
Russisch gewann und von der russischen Kultur, aber nicht vom Regime begeistert war. Mit
dem Ende der DDR war ihre Physikerkarriere
zu Ende und ein sehr rascher politischer Aufstieg im vereinigten Deutschland begann, der
sie viel rascher viel weiter brachte, als sie je geträumt hatte und den sie auch vielen Fehlern ihrer Mitkonkurrenten verdankte. Ich las die Biographie gerne, auch wenn ich mitunter fand, die
Neigung zur Krisenschilderung und dem ständigen Kampf um den Platz an die Spitze sei etwas übertrieben.
Robin Alexander: Machtverfall. Siedler Verlag 2021, 384
Seiten, 31.90 Franken.
Ralph Bollmann: Angela Merkel. Die Kanzlerin und ihre
Zeit. C.H. Beck Verlag 2021, 799 Seiten, 44.90 Franken.
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Selbsterfahrung Planlos

Erschöpfung

Mali Lazell

Catharina Kromme schöpft für «Die
letzten Tage der Kindheit» aus dem
eigenen Reservoir an Erfahrung.

D

ie Perspektive der Auseinandersetzung
und die szenische Wiedergabe dieser
Tochter-Vater-Beziehung sind brutal
subjektiv gefärbt, was sie für ein unbeteiligtes Publikum nicht zwingend eindringlicher
nachvollziehbar macht. Die Motivation der
Tochterfigur (Mareike Hein) für ihre Besuche schwankt zwischen Vaterverachtung und
Schuldbewusstsein. Offenbar wird ihr vonseiten des medizinischen Fachpersonals keinerlei Einordnung anerboten. Also versteift sie
sich darauf, das Lebensgefühl, das ihr an Parkinson erkrankter Vater (Ueli Bichsel) schätzungsweise ungefähr haben können müsste,
mithilfe einer Schamanin (Mirjam Smejkal)
und bewusstseinsverändernden Substanzen
am eigenen Leib in Erfahrung bringen zu wollen. Die Unzulänglichkeit dieser Versuchsanordnung ist ihr vollends bewusst, was sie aber
nicht etwa zu einer Verschiebung ihrer Position verleitet, sondern im Gegenteil die Ohnmacht gegenüber ihrer Situation nurmehr verstärkt und das drohende Heranrücken einer
Verzweiflung nährt. Denn tun kann sie überhaupt nichts. Einen Ausdruck dafür findet die
Musikerin Charlotte Hug mit Geigenbogen
und Kehlgeräuschen, die kongenial ausdrücken: Es muss furchtbar sein. Gefangen zwischen dem unbedingten Drang verstehen zu
wollen (besser: spüren), dem Wissen um die
Unmöglichkeit dieses Unterfangens (besser:
fühlen) und der Unfähigkeit, sich dieses Unvermögen einzugestehen, dreht sich die Figur
der Autorin/Projekterantwortlichen in den
Bahnen einer Spirale einer selbsterfüllenden
Prophezeiung der Selbstüberforderung, die
in eine Deprimiertheit führt. Rund um dieses
Schwarzweiss ists schrill und bunt, die Gastfiguren sind im Wortsinne fantastisch und das
unabänderliche Finale verwehrt jedes Gefühl
einer Erleichterung. Wenn die Darstellung eines selbstgewählten Purgatoriums der Plan
war, o.k. Falls nicht, bleibt alles ein einziges
Fragezeichen. froh.
«Die letzten Tage der Kindheit», bis 11.9., Winkelwiese in
der Photobastei, Zürich.

Christina Steybe

Andreas Zihler

Miriam Lustig glückt zwischen litera
rischer Vorlage und Aktualisierung
einfach kein Zusammenhang.

Werden es Männer eigentlich nie Leid,
sich einem Heldentrieb folgend zu
produzieren? Doch. Aber es dauert.

G

W

«Die Weise von Liebe und Tod des Cornets Christoph
Rilke», 3.9., Theater Stok, Zürich.

«Heroes», 2.9., Kulturmarkt, Zürich. Nächstmals: 19.11.,
Theater am Gleis, Winterthur.

inge es bei Rainer Maria Rilke um den
Ersten Weltkrieg und nicht den Dreissigjährigen Krieg, liesse sich auf einer abstrakten Ebene ein kopfloser Begeisterungssturm bei zeitgleich totaler Orientierungslosigkeit als Parallele zum Jetzt der
Kunstfigur Christoph irgendwie noch herstellen. Nur ist dem nicht so, darum der Konjunktiv. Was bleibt, ist die Freizeithintersichbringung eines offenbar gleichermassen nicht
zum Müssiggang genussfähigen wie jeder eilends vollbrachten Kurzweilbeschäftigung
rasch überdrüssigen jungen Mannes (Raphael Traub), der auch Rilke rezitiert. Komik im
Sinne von Dada oder Slapstick schaut dabei
auch nicht heraus. Nur weil die jeweilige Adressatin der Sehnsüchte aus dem Schützengraben und dem vermüllten Jugendzimmer
denselben Namen trägt und das jungmännlich beinahe noch pubertierende Schmerzgefühl einer Entbehrung eine vermutlich ähnlich elegische, alles bisher Bekannte übersteigende, körperlich spürbare Erschütterung
gemeinsam haben, ist damit noch lange kein
ausreichend stringenter Zusammenhang hergestellt. Es bleiben zwei Paar Schuhe. In lyrischer Form im Krieg totgeschlagen werden
und profan lustlos Zeit totschlagen und dabei
mitunter Martial Arts spielen – real mit Boxsack, halbreal mit der Spielkonsole und surreal im Gespräch mit Eisenhelm und Schwertattrappe –, zeitigen ausser einer beinahe zufälligen Wortverwandtschaft beim besten Willen
keine erkennbare weitere, die einem Publikum die vermutlich irgendwo versteckt lauernde Dringlichkeit nahezubringen vermöchte. Also ist hier Rilke, teils schwer verständlich und gehetzt gelesen ab Band, teils sehr
viel klarer aus des Schauspielers Mund und da
eine rastlose Agitation trotz lähmender Lustlosigkeit in einem Sammelsurium von Wohlstandsmüll. Oder gehts um Leiden-schaft?
Dann wären nicht die Inhalte unvereinbar,
sondern die Regie zu unentschieden. froh.
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enn ich einmal gross bin, werde
ich… Für Buben, auch solche, die es
bloss noch im Kopf sind, folgt darauf seltenst ein reales Beispiel eines mutig engagierten Kämpfers für die kleine Veränderung, den trotz aller ihm gebührenden Hochachtung kein Geschichtsbuch je erwähnt. Es
sind immer die ausufernden Gesten, übermannsgrossen Taten und fantastischen Projektionsflächen, die zum Zuge kommen und
– davon ist erst in jüngeren Jahren die Rede –
setzen den Mann gewordenen Bub vermeintlich unbemerkt lebenslang unter Zugzwang.
Tina Mantels Projekt «Mann tanzt» nennt ihre vierte Choreographie «Heroes – eine Anleitung». Leicht missdeutbar, vor Ort aber sehr
schnell einprägsam klar in seiner Richtung:
Die Anleitung meint die Hilfestellung für den
Mann, sich davon nicht mehr ins Bockshorn
jagen zu lassen. Erst dürfen sich die fünf Protagonisten austoben, sich mit den beschränkten Mitteln des Faustrechts um ein Podest
streiten, selbsterhebende Posen mimen und
nach individuellen Möglichkeiten eine saalfüllende Überlegenheit reklamieren. Hier
drin steckt Komik. Für einmal freiwillige.
Denn so eine Ritterpose einzunehmen, verkehrt sich auf Dauer in ein regelrechtes Muskeltraining, das nicht nach Belieben zeitlich
ausgedehnt werden kann. Die drohende körperliche Erschöpfung ist der Schlüssel zur
Rettung. Jetzt ist das fünfköpfige Ensemble
erst bereit, Informationen, Hinterfragungen
und Anstösse zur Ref lektion überhaupt wahrzunehmen. Und derer liefert der Abend verbal eine Menge. Wenn erst eine Besonnenheit
dem Trieb den Rang abgelaufen hat, besteht
auch eine Aussicht auf Veränderung des Fokus, und die Zweidimensionalität des Ideals
aus dem Ausmalbuch beginnt als einengende
Begrenzung zu wirken. Die Suche nach Ersatz ist gar nicht so einfach. Hierfür hilft ein
gemeinsames Grübeln und (ergebnis-)offener
Austausch. Bubi-einfach;-) froh.

KULTUR

Nonchalant
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Denken hülfe

Aissa Tripodi

Schlager, Dada, Klassiker, Volks-
weisen – das «Duo Himmelweid»
kennt keine Berührungsängste.

K

laus Estermann verzieht keine Miene,
auch nicht zum Schmunzeln, wenn er
beiläufig zwischen zwei Nummern erklärt, «wir haben Hand angelegt», und dann
eine Fassung des «Schacher Seppli» folgt, die
in der auch inhaltlichen Urbanität so noch nie
zu hören war. Von Matthias Reinhard-DeRoo
an Keyboard und Kontrabass ergänzt, ist der
Gitarrist, Rezitator, Sänger und Troubadour
Estermann während des Programms «Ewig
währt am längsten» der nonchalante Nichtverführer. Das Publikum wirds schon selber merken, wenn aus der Tell-Sage eine zeitgenössische Breitseite gegen die verbreitete Bereitwilligkeit zum Opportunismus wird. Oberlehrerhaft sind andere. Das «Duo Himmelweid»
stellt fest und infrage, denkt neu und hätte da
und dort noch eine Idee für eine Variation. Das
«Lebensglück» wird ausschliesslich mit der
Beilage «vielleicht ein» kredenzt, es könnte ja
sein, dass verschiedene Gelüste im Publikum
kursieren: Jene, aufgerüttelt werden zu wollen, jene, sich gedankenlos berieseln lassen
zu wollen oder jene, sich der gebotenen Inspiration mit puristischer Vorlagentreue zu verweigern. Wer wie reagieren will, soll dürfen.
Von dieser Grosszügigkeit ist der Abend regelrecht durchdrungen. Nirgends lauert eine
Zwanghaftigkeit, nirgends eine anbiedernde
Effekthascherei. Nebeneinander passen Arp
und Droste-Hülshoff, Tucholsky und Shakespeare, Wollenberger und Rymann. Formal
Schlager und Bänkelgesang, Blues, Jazz und
Improvisation, Countryballade und Volksweise. Die Entspanntheit, mit der das Duo alle
Herausforderungen glei
chermassen meistert, springt auf ihr Publikum in Form einer
gefühlten Tiefenentspanntheit über, die alles erfasst, ausser Ohr und Geist und innerer
Freude. Weil auch sie finden, dass auf Französisch einfach alles besser klingt, ist ihre Offerte mit «c’est à prendre ou à laisser» trefflich zu beschreiben – ohne jede weitere Koketterie. Zumindest nicht in der Art, die sich forciert anfühlt. froh.
«Ewig währt am längsten», 7.9., Keller 62, Zürich.

Pierre Lippuner

Begriffspirouette, die: So lange und so schnell von so vielen Seiten betrachend
zerpflückte Scheinbargewissheit, dass sich Wort und Sinn vor lauter Schwindel und
Witz je in ihre Vernunftecke zurückziehen und erst mal durchatmen müssen.
Thierry Frochaux

D

agegen, sich zu echauffieren, hat
Renato Kaiser überhaupt nichts.
Gezielt eingesetzt, kann damit der
gesamte Organismus in Wallung versetzt
werden und damit ein allfälliger Überdruck abgebaut werden. Gegen die grassierende Selbstoptimierung zum Beispiel
hilft es, täglich viermal irgend eine Yogalektion auf Youtube aufzurufen und den
oder die Instruktorin ganz laut anzuschreien: «He, Yoga, hau ab!» Die Aggressivität
stammt bei Kaiser aus der Kindheit. Er war
zwar immer schon ein schlechter Gewinner, aber eben auch ein noch schlechterer
Verlierer. Der Super8-Filmbeweis ruht im
Familienarchiv und wird immer zu den unpassendsten Gelegenheiten wieder in grosser Runde abgespielt. Dort, wo die Trötzli
flucht des Dreikäsehochs in die Fluten des
unendlichen Ozeans, wärs ein Film, ein
wunderschönes Schlussbild ergäbe und
mit einer sinnhaft offenen Frage endete,
geht der Privatfilm halt weiter und klein
Renato muss mit gesenktem Kopf an Land
zurücktrotten. Eine Lektion in Demut, die
er aus der Erwachsenenperspektive vielen anderen als Erfahrung gönnen würde.
Vornehmlich denen, die am prominentesten und lautesten ihr Pech beim Denken
wortreich spazieren führen. Beispiel? Eine
ehemals junge Berner Polithoffnung, die
sich einerseits der laufenden Veränderung
in der Sprache verweigert, wo sie Sinn ergäbe – Stichwort: Schokokuss –, und andererseits dort als grosser Beschützer vor
KonsumentInnentäuschung in die Bresche
wirft, wo das zu Bewahrende schon in sich
eine Verirrung darstellt: Das Kalb in einer Saublase servieren etwa. Um allfällige
Wogen zu glätten bemüht, steigert Renato
Kaiser die Absurdität um noch einen Dreh
und stellt den Fleischvogel als tatsächlich
irreführende Wortkreation zur Disposition
(wo ists der Vogel?) und wünscht sich, darüber würde all die Inbrunst der Wortklau19

bereistreitigkeiten gesteckt. Zur Verdeutlichung wechselt er das Thema und stellt
sich vor, welchen Dreh eine Einladung im
Privaten wohl nehmen könnte, würde er das
stille Örtchen in seiner Wohnung von dessen jahrzehntelang klaglos erfüllten Funktion des Unisexklos berauben. Der Begriff
Nachbarschaftshilfe erlänge eine ganz
neue Färbung. Die Kombination von heilloser Aufregung und Pech beim Denken –
das Programm «Hilfe» stellt er in Zürich
in einer explizit für ein linksversifft-hipsterurbanes Publikum adaptierten Fassung
vor – führt im Extremfall, also recht häufig, zur Komplettverkehrung der Adressat
Innenabsicht. Nationalitätennennung bei
Straftaten etwa sind ist reiflicher Betrachtung keine Beleidigung für den/die StraftäterInnen, sondern eine Herabwürdigung
des Nationalen, also dem, was die am lautesten Krakeelenden in ihrem eigentlichen
Selbstverständnis als hochheilige Kuh verehren und gemeinhin jedwede Spur einer
möglichen Beschmutzung mit mehr als
bloss Verachtung strafen. Nur ist halt so
ein Sprachbewusstsein nicht gleichmässig
über alle verteilt, was aber leider nicht nur
auf das Links-Rechts-Schema gemünzt seine Gültigkeit hat. Sextäter oder noch besser Sexgrüsel ist für eine Schlagzeile und
das Klickbaiting dienlich, aber eben aus
mehrerer Hinsicht kreuzfalsch: Das Oxymoron schon geschenkt. Hier wird ein Begriff (Sex) kriminalisiert, statt die kriminelle Tat zu bennenen. Bei anhaltender
Gültigkeit dieser Lesart müssten im Umkehrschluss neue Begrifflichkeiten eingeführt werden: Besuchstäter für Einbrecher
oder freiwilliger Sterbehelfer für Mörder.
Wer hier schon Schnappatmung bekommt,
sollte sich an den Einstieg ins Programm
erinnern und den Ratschlag Nummer eins
jedes/jeder YogainstruktorIn beherzigen:
Spüre Deinen Atem! Und sich nach eingekehrter Ruhe fragen: Sonst noch Sorgen?
«Hilfe», 5.9., Kaufleuten, Zürich.

RADIO FÜRS LINKE OHR
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Lem, Lem, Lem & das Radio-Triell
Sa, 11. September
8.30 SWR: «Deutschland, deine Regeln.» Folge 9 der Reprise
einer Wissen-Serie. Dirk Asendorpf über Datenschutz, der
nervt.
10.00 DLF: «Klassik, Pop et cetera.» Heute mit Steffen Kopetzky, Schriftsteller und Radiomensch.
11.00 DLF: «Meeressalat und
schwimmende Kühe.» Agrar-Pioniere in den Niederlanden. Marten Hahn stellte in der Reportage-Reihe Gesichter Europas laut
Programmvorschau aber auch
«Skeptikern» seine Fragen: «Wo
wächst das Essen der Zukunft?
Zu Lande, zu Wasser oder im Regal?» SRF 2 wiederholt parallel die «Musik für einen Gast» mit
Ruedi Häusermann, Komponist
und Regisseur.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.»
Klaus Theweleit, Kulturwissenschaftler. Er wird in diesem Jahr
mit dem Adorno-Preis der Stadt
Frankfurt geehrt.
20.00 SRF 2: «Test» von
Stanisław Lem. Hörspielfassung von Johannes Mayr. Reprise zum 100. Geburtstag des Autors. Kadett Pirx macht die Ausbildung zum Raumfahrer. Er ist
ein Tagträumer – und alle halten ihn für einfältig. Als tatsächlich er für den nächsten Testflug
ausgewählt wird, könnte er es allen zeigen. Wäre da nicht diese Fliege … Parallel dazu beim
Deutschlandfunk: «Raskolnikoff»
von Fjodor Dostojewski. Radiofassung von Leopold Ahlsen aus
dem Jahre 1962. Da begeht ein
verarmter Student einen Doppelmord. Doch seine Psyche kann
die Tat nicht verkraften.
21.00 SRF 2: «Klingender Autor.» Walser-Vertonungen am
Festival Rümlingen 2021. Vorgestellt in der Musik unserer
Zeit. Roman Brotbeck, Peter
Utz sowie Komponistinnen des
Festivals durchstreifen mit Silvan Moosmüller den musikalisch-literarischen Kosmos Robert Walser.

22.00 DLF: «Gewaltige Bilder!
Überwältigende Töne?» Gewalt in Kunst, Musik und Medien heute. Georg Beck befasst
sich damit im Atelier neuer Musik. Ereignet sich Spektakuläres,
Schreckliches, gar eine Gewalttat, erreichen Handyfotos enorme Klickzahlen; die Audiospur
wird mitgeliefert. Wir hörten den

Schmerzschrei: «I can’t breathe!»
Wie wirkt das auf auditive Künste
und Genres. Akzeptieren sie ihren Part, das Bild zu bedienen?
«Wie reflektiert zeitgenössische
Kunstmusik heute Gewalt, ohne dabei zum Komplizen der Gewalttat zu werden?» Oder noch
etwas präziser gefragt: «Gibt es
deshalb zum Beispiel keine bedeutenden Kompositionen zu
den Anschlägen von 9/11, heute vor genau 20 Jahren? Warum
existiert viel Musik zu jenem anderen 11. September, 28 Jahre
zuvor, 1973 in Chile?»

18.20 SWR: «Solaris.» Hörspiel
nach dem Roman von Stanisław
Lem. 2006 als Zweiteiler mit Musik von Mario Schneider produziert von Peter Rothin. Solaris ist
fast vollständig von einem gallertartigen Ozean bedeckt, der
Formen nachbilden kann und
als intelligente Lebensform gilt.
Doch die Kontaktaufnahme mit
dieser Lebensform schlägt seit
Jahrzehnten fehl … Heute als
erster Teil: «Der Planet.» In einer
Woche zur gleichen Zeit: «Der
Ozean.»

23.00 SWR: «Vom Inferno zum
Paradies.» Astrid Nettling führt
durch eine Lange Nacht über
Dante und die ‹Göttliche Komödie›.

So, 12. September
9.00 DLF: «Kalenderblatt.» Heute vor 100 Jahren: Der polnische
Schriftsteller Stanisław Lem geboren.

20.00 DLF: «Deutschlandfunk
aktuell.» Hier ein zweistündige
Wahlkampf-Sendung vorgesehen, nämlich ein weiteres sogenanntes Triell mit den Kandidierenden für das Kanzleramt.

8.30 SWR: «Warum und wie der
Mensch sesshaft wurde.» AulaGespräch mit dem Tübinger
Archäologen Professor Raiko
Krauss.

Mo, 13. September

9.30 DLF: «50 Jahre Theorie der
Gerechtigkeit.» Im zweiten Teil
der Essay-Serie heute zwei Texte: «Die verlorene Gerechtigkeit» von Gemma Pörzgen und
«Ideal und ignorant» von Christine Bratu.
12.00 SWR: «Drei Religionen
unter einem Dach.» Anne Winter
über das Berliner House of One.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Martin Zimmermann,
Bühnenkünstler. Aus einem kleinen Dorf im Zürcher Oberland
raus in die Welt und aktuell mit
einem «Danse Macabre» unterwegs.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Steffen Kopetzky, Schriftsteller.
14.00 SWR: «Wenn das Home
zum Office wird.» Feature von
Ulrich Land.
15.00 SRF 2: «Rendezvous mit
der Zukunft.» Eine Passage
von Sven Ahnert zum 100. Geburtstag von Stanisław Lem. Er
kam am 12. September 1921
in Lemberg zur Welt. Ab den
1950er-Jahren arbeitete er als
freier Schriftsteller, wandte sich
früh dem Science-fiction-Genre zu, schrieb aber auch theoretische Abhandlungen und Essays zu Kybernetik und Futurologie. Als einer der erfolgreichsten Autoren Polens wurde er in
gegen sechzig Sprachen übersetzt. Sein wohl berühmtestes
Werk: «Solaris» – siehe nächsten Tipp!

9.00 SWR: «Himmel und Hölle.» Dante Alighieri zum 700. Todestag. Start einer Musikstunden-Wochenserie von Antonie
von Schönfeld.
14.00 SRF 1: «Cibelius.» Oder
ein Ausserirdischer in Konolfingen. Hörspiel von Nils Althaus.
Teil zwei einer fast Endlosserie.
15.00 SWR: «Hilflos.» Wie Eltern
ihre Kinder an die Drogen verlieren. Ein Bericht von Egon Koch.
15.30 SWR: «Trennungsroman»
von Anna Brüggemann. Start einer gekürzten Lesung in fünf Folgen. Fortsetzungen täglich, mit
Wiederholung um 23 Uhr.
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!

Di, 14. September
8.30 SWR: «Cyber-Erpressungen.» Jörg Hommer über Hacker-Angriffe auf Unternehmen.

19.15 DLF: «Bischöfe im Nebel.»
Abgründe katholischer Aufarbeitung. Feature von Gaby Mayr. Zögern statt Zupacken. Verzögern
und Verharmlosen. Betroffenen
sexualisierter Gewalt werden Nebenrollen im Rahmen kirchlicher
Strukturen angeboten. Sie werden mürbe gemacht.
20.00 DLF: «Ein verrauchtes
Idyll» von Robert Schoen. Hörspiel über das Leben aus vier
Perspektiven. Wo hat der Mensch
seinen Platz in der Welt? Zu hören sind laut Vorschau eine Hundertjährige, die sich erinnert; eine
Vierjährige, die sich die Welt erklärt; Kneipengänger, die sinnieren, ein Wissenschaftler, der von
Ameisenstaaten spricht.

23.30 SWR: «ARD-Gespräch.»
Ilka Hein befragt die Kabarettistin Lisa Fitz.

Do, 16. September
8.30 SWR: «Wer prägt die Berichterstattung?» Filiz Kükrekol
über kulturelle Vielfalt im Journalismus.
15.00 SWR: «In Deutschland Juden, in Israel Deutsche.» Die Jecke und ihr Museum. Eine zweiteilige Sendung von Igal Avidan.
Fortsetzung morgen zur gleichen Zeit!

Fr, 17. September
22.00 DLF: «Musica reanimata.» Heute geht es um das Musikerpaar Irma und Stefan Wolpe –
vorgestellt im Berliner Ballhaus
Walzerlinksgestrickt. Freunde
aus dem Kreis einer links gerichteten ‹Novembergruppe›brachten sie 1927 zusammen: die rumänische Pianistin und den
Berliner Komponisten, beide
Jahrgang 1902. Das durch die
nationalsozialistische Machtübernahme erzwungene Exil des
Künstlerpaars mit Stationen in
Wien, Zürich, Bukarest, Jerusalem und New York machte die
Existenz schwierig. Zwar konnte sich Stefan Wolpes «dodekaphonisch-avantgardistische Musik», insbesondere seine Werke
für Klavier, bei Insidern etablie
ren, «aber das Leben hinkte im
Krebsgang hinterher.»
23.30 SWR: «Aktivist und
Versöhner.» Der afroamerikanische Pianist Jon Batiste. Vorgestellt von Harald Mönkedieck.

Mi, 15. September

15.00 SWR: «Allein, aber nicht
einsam.» Margret Bielenberg
über zufriedenes Leben ohne
Partner.
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21.00 DLF: «Kabarettpreis Salzburger Stier.» Highlights aus 40
Jahren. Heute unter andern auch
Dieter Hildebrandt, Hanns Dieter
Hüsch und Werner Schneyder.

23.30 SWR: «ARD-Gespräch.»
Heute mit Ute Scheub, Umweltaktivistin und -journalistin.

8.30 SWR: «Illegale Abtreibungen und ihre Folgen.» Paul Hildebrandt blickt nicht nur nach
Polen.

15.00 SWR: «Menschlichkeit
ist nicht verhandelbar.» Adrian
Schwartz über den Künstler Norbert Feger und dessen Lothardenkmal.

rum sie sich in Parteien engagieren.

20.00 SRF 1: «Uns gibt es
noch!» Lebenszeichen aus der
Schweizer Kleinkunst-Szene. Und beim Deutschlandfunk:
«Wahlheimat.» Carsten Dippel
fragte Jüdinnen und Juden, wa-

8.30 SWR: «Fast Food für
die Welt.» Wie die Industrie
Ernährungsorganisationen kapert. Thomas Kruchem geht
der Kritik nach, dass der UNErnährungsgipfel die industrielle Landwirtschaft fördere – statt
Agrarökologie.
10.00 DLF: «Lebenszeit.» Gebraucht statt neu. Über den
Trend zu Secondhand.
19.00 SWR: «Der letzte Swipe.»
ARD-Radio-Tatort von Ben-Alexander Safier.
19.15 DLF: «We’re lost in music.» Warum der Erfolg des
Streamings die Musik-Kultur gefährdet. Eine Kulturreportage
von Florian Fricke.
20.00 SRF 1: «Hier ist noch alles
möglich.» Ein zweiteiliges Hörspiel nach dem Roman von Gianna Molinari. Eine junge Frau
wird als Nachtwächterin in einer Kartonfabrik eingestellt. Auf
dem Gelände soll sich ein Wolf
herumtreiben. Und in der Nähe markiert ein Metallkreuz die
Fundstelle eines Toten. Vermutlich aus Afrika. Als blinder Passagier im Flugzeugfahrwerk mitgeflogen … Parallel dazu beim
Deutschlandfunk: «Der einsame
Tod des Herrn D.» Fünf Jahre tot
in der Wohnung. Feature von Johannes Nichelmann.
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.

BÜCHER

Pandemie-Zeit

D

as sind wirklich
Gegenwartsge dichte! Da kommen
wiederholt Masken vor,
der Abstand wird gemessen: «Einmeterfünfzig/
Dann die Berührung mit
den Ellbogen». Masken
liegen auf dem Asphalt,
sich registrieren zu müssen, wird zur neuen Normalität. Wie lang sind solche Texte verständlich?
Sie müssen nicht überdauern, aber sprechen sie uns
jetzt an? Halten sie etwas
fest, das wir schnell wieder vergessen? Die Texte
vermitteln eine eigenartige Atmosphäre. Alltägliche Situationen werden
zu etwas Unwirklichem.
Die Zeit der Pandemie
verrückt etwas die Sinne.
«Man atme eine beunruhigende Unbeständigkeit.»
Im Gegensatz zu dieser
Stimmung zieht sich ein
Wort durch die Gedichte: «der Auftrag». Es wird
nicht gesagt, was das für
ein Auftrag ist, aber das lyrische Ich hält daran fest,
zeigt ihn oft vor, steckt
ihn in die Jackentasche.
Der Auftrag wird gestohlen, aber «Ich habe den
Auftrag / auswendig gelernt, damit sie / ihn nicht
finden». Der Auftrag geht
verloren, eine Person wird
gefangen … Ein Krimi versteckt in diesen Texten
drin – ein «Auftrag» als
Widerstand in dieser zerfaserten Zeit? Ich rätsle.
Brigit Keller
Francesco Micieli: Der Auftrag.
Gedichte. verlag die brotsuppe
2021, 96 Seiten, 27.90 Franken.

Oder Odyssee?

E

s beginnt auf der
Tramstation Luchswiesen. Die zwei
«schwierigen Töchter»,
Alice und Charli, verbringen die Nacht so, wie es
über sie geschrieben wurde. Wer hat dies geschrieben? Die beiden stellen
fest, der Text taugt nichts,
«wir sind einfach schlecht
erzählt», sie müssen ihn
selber anders schreiben.
Und der Roman beginnt
neu, «in der andern Richtung». Auf ihrem Weg von
Oerlikon ans Meer lernen sie viele Leute kennen: den Baron Nöldi, den
Detektiv Alabanda, einen
Kellner u.a., auch Achilles oder Penelope. Seltsame Nonsens-Geschichten
ereignen sich. Doch auch
diese Version der Reise ist
nicht die ihre. Es folgen
neue Versuche: «Oder?
Oder Odyssee? Oderyssee? Sie (Alice) horchte
nochmals in den Wind.»
Varianten der gleichen Geschichte mit vielen
Wiederholungen
schliessen sich an. Irritiert, belustigt, unsicher
habe ich mich durch das
Buch
hindurchgelesen.
Ein Vexierspiel mit skurrilen Ideen, Verballhornungen, Bezügen zu Hölderlin, Homer, Roger Federer,
dem Literaturclub, Griechenland und Oerlikon
usw. Habe ich das Buch
nicht verstanden oder ist
dies die falsche Frage? bk.

Judith Keller: Oder? edition spoken script 39, Der gesunde Menschenversand 2021, 280 Seiten,
28.90 Franken.

Korrektheit

H

emma lebt als Mesmerin und Organistin bei ihrem Bruder. Mit dem Dorfpolizisten Hubert verbindet sie
eine langjährige Freundschaft, bisher nur mit Kuscheln und ohne Sex. Hemma gehört zu den politisch
Korrekten. Als eine muslimische Flüchtlingsfamilie
ins Dorf kommt, sorgt sie
für deren Unterkunft, die
sie allerdings nur im Dorfbordell «Roten Bären» findet. Die Familie integriert
sich gut, der Mann trinkt
eines Abends erstmals
Wein und erst noch zu viel;
als er nach Hause kommt,
arbeitet seine Frau ohne
Kopftuch an der Bar. Es
gibt Krach und am nächsten Morgen liegt die Frau
tot im Bett.
Für fast alle ist der
Ehemann der Täter, für
Hemma allerdings nicht,
und zu ihrem Glück auch
für den Polizisten Hubert,
der allerdings trotzdem
nach ihm fanden muss,
nachdem die «rote Bärin»
ihn versteckt hatte und
der kleine Sohn Zuflucht
im Pfarrhaus findet. Hemma ihrerseits verdächtigt
die Rechtsstehenden im
Dorf und sie muss den Täter finden, was ihr indirekt
gelingt. Der Roman ist als
Krimi etwas gar harmlos,
aber ein Beispiel für viele
neuere Krimis, dass der
Fremde nie der Täter sein
kann. Er liest sich angenehm kl.
Werner Baumüller: Veltliner
Spritzer. Verlag federfrei 2021,
229 Seiten, 16.90 Franken.
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Krimi der Woche

S

imon sitzt auf einer
Bank in Strawberry
Fields, einem John
Lennon gewidmeten Parkabschnitt im Central Park
in New York. Er lauscht
der Darbietung einer
sichtlich drogenabhängigen jungen Frau, die versucht, durch ihren Gesang
ein paar Münzen zu ergattern. Simon ist nicht zufällig im Park. Die Bettlerin
ist seine spurlos untergetauchte Tochter. Paige hat offensichtlich Angst, flüchtet vor ihm, die Kontaktnahme
scheitert, und endet mit einer Schlägerei zwischen Simon und dem Freund der Tochter. Der Zwischenfall wird
öffentlich, hat Folgen – ein vorzüglicher Rechtsbeistand
und gute Beziehungen verhindern das Schlimmste.
Simon ist erfolgreicher Finanzberater, seine Frau
Ingrid eine angesehene Kinderärztin. Die wohlsituierte Familie hat zwei weitere Kinder. Die Beziehung von
Simon und Ingrid scheint unerschütterlich und voll gegenseitiger Zuneigung und Vertrauen zu sein. Doch was
Paige betrifft, sind sich die beiden uneinig. Simon ist
fest entschlossen, seine Tochter den verführerischen
Fängen des älteren Aarons zu entreissen. Ingrid hingegen findet, dass Paige selber die Bereitschaft signalisieren muss, um den Weg aus der Sucht zu suchen.
Der Zwischenfall im Central Park führt Simon
zur Erkenntnis, dass er sich in die Welt von Paige begeben muss, um sie erneut aufzuspüren. Er kann sich
von einem Junkie die Adresse der Absteige des Drogenpaars erkaufen. Jetzt wird es gefährlich. Aber bevor es
soweit ist, tauchen der Profikiller Ash und seine Gehilfin Dee auf. Sie morden drei oder sogar viermal. Oder
noch mehr? Und in wessen Auftrag? Ihre Kaltblütigkeit
ist unfassbar und der Platz des Paars im Plot macht vorerst keinen Sinn. Aaron wird auch ermordet aufgefunden, bevor sich Simon und Ingrid in die Wohnung begeben konnten. Trotzdem wird Simon verdächtigt. Doch
zurück zur Spurensuche. In der Annahme, für ihren Besuch im Elendsquartier wohlvorbereitet zu sein, lassen
sich Paiges Eltern per Taxi an die angegebene Adresse
fahren. Die Verwahrlosung dort ist schrecklich und die
Tochter ist erneut verschwunden. Ein älterer Hausbewohner gibt den Tipp, dass womöglich Rocco, der Drogenboss, mehr weiss. Der sitzt mit seiner verladenen
Bande im Kellerraum einer Bauruine. Der vermeintlich
freundliche Empfang ist eine Falle. Ingrid wird lebensgefährlich angeschossen. Simon ist überzeugt, dass die
Kugel ihm gegolten hat. Er irrt, sie war für Ingrid bestimmt.
Die grossartige Erzählkunst und üppige Fantasie
von Autor Harlan Coben führen langsam dazu, dass sich
die verschiedenen Stränge voller Dramatik und Emotionen in ein verständliches Gesamtbild schliessen. Um
dahin zu kommen, braucht es viel Lesewillen. Aber das
Durchhalten lohnt sich, das fast glückliche Ende löst alles Böse auf.
Marianne de Mestral.
Harlan Coben: Suche mich nicht. Goldmann Verlag 2019, 477 Seiten,
23.90 Franken.

I’m Walking
on Sunshine!
Eine szenische Trainingslektion
für das Jungbleiben und Altwerden

In dieser All-Ages-Gymnastikgruppe werden nicht
nur die Bauchmuskeln trainiert, sondern auch
Erfahrungen geteilt, wie man der Einsamkeit im
Alter entkommt oder warum Familie auch ein
notwendiges Übel sein kann.

Donnerstag, 23. September

Folk & Co.

Neue Volksmusik aus Schweden
und der Innerschweiz

10./11. September im ComedyHaus Zürich
21./22./28./29. September im Kanzlei Zürich
Reservation: buero@maximtheater.ch/043 317 16 27
www.maximtheater.ch

Freitag, 8. Oktober

Töbi Tobler & Patrick Sommer
Grooves, Improvisationen
und starke Melodien
Samstag, 30. Oktober

The Pint

Mit Schweizer Wurzeln
und irischem Temperament
E
GRÜN
RICH

KANTON ZÜ

Die Zürcher Kantonalbank ist die Bank der Zürcher und Zürcherinnen.
Sie ist eine der fünf systemrelevanten Banken der Schweiz und positioniert sich erfolgreich als Universalbank mit regionaler Verankerung
sowie nationaler und internationaler Vernetzung. Sie ist die drittgrösste
Fondsanbieterin der Schweiz und beschäftigt gegen 6’000 Mitarbeitende, vorwiegend im Kanton Zürich.

Freitag, 12. November

Evelyn & Kristina Brunner
Zwei Schwestern aus Thun
mit Schwyzerörgeli, Bass und Cello
Samstag, 4. Dezember

Cheibe Balagan

Der Bankrat ist das strategische Leitungs- und Aufsichtsorgan. Er besteht aus 13 vom Kantonsrat gewählten Mitgliedern, einschliesslich der
drei vollamtlichen Mitglieder des Bankpräsidiums.

Feuriger Klezmer

Gesucht wird per 1. Februar 2022 oder später ein

Samstag, 11. Dezember

Maremonti

Mitglied des Bankrats der
Zürcher Kantonalbank
(Teilzeitengagement von ca. 30%)

Mediterrane Musik aus den Alpen

Nebst allgemeinen Kenntnissen im Bereich Banking und Finance verfügen Sie über fundierte Kenntnisse und praktische Erfahrungen im
Bereich Audit in leitender Funktion oder in der Leitung des Finanz- und
Rechnungswesens in einem mindestens mittelgrossen Finanzinstitut.
Erwünscht sind ausserdem Verständnis und Sensibilität für politische
Prozesse sowie eine ausgewiesene Nähe zu ökologischen Themen.

Alle Konzerte 20 Uhr
im GZ Buchegg, Bucheggstr. 93
www.gz-zh.ch/gz-buchegg

Sie sind eine integre und eigenständige Persönlichkeit mit tadellosem
Leumund. Sie sind belastbar, durchsetzungsstark und bereit, Verantwortung zu tragen. Sie können die zeitliche Verfügbarkeit eines 30%-Pensums gewährleisten (mit mehrheitlich planbaren Tätigkeiten).
Ihre vollständige Bewerbung erwarten wir bis 2. Oktober 2021 an
bankrat@gruene-zh.ch. Für weitere Auskunft und Fragen wenden Sie
sich an den Geschäftsführer der Grünen Kanton Zürich,
Steven Goldbach, Tel. 044 440 75 50.

www.folkclub.ch
Mit freundlicher Unterstützung der Stadt Zürich (Popkredit),
des Kantons Zürich (Fachstelle Kultur)
und des Migros Kulturprozents
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Pathologisiert

Blutmondnacht

Preziose

Pionierin der Naturwissenschaften,
Warnerin vor Massenvernichtungswaffen,
Frauenrechtlerin und Vergessene.

Philippe Lacôte zeichnet anhand einer
einzigen Gefängnisnacht das Sittenbild der
ivorischen Gesellschaft.

James Erskines Dokfilm «Billie» kommt
als grosses Understatement daher und
entpuppt sich als Glanzleistung.

V

on Gertrud Woker (1878 – 1968) existieren weder Ton- noch Bildaufnahmen,
auch ZeitzeugInnen leben keine mehr
und der Grossneffe erinnert sich nur noch an
Familiengetuschel über eine eigenartige Tante. Fabian Chiquet und Matthais Affolter wählen dennoch das Medium Film, um die zu Unrecht in Vergessenheit geratene Frau und ihre
Taten in Erinnerung zu rufen. Sieben Studienfächer mit ‹summa cum laude› abgeschlossen, Autorin eines Standardwerks über die veheerenden Folgen von Giftgaskriegen, das in
neun Auflagen erschienen ist, Rednerin vor
dem Völkerbund, erste Chemiedozentin im
deutschsprachigen Raum (1907), «der erste
weibliche Professor in Deutschland» (1911),
Vortragsreisen durch die USA und die Welt,
international vernetzt mit den Akteurinnen
der Frauenbewegung, eine unbequeme, widerständische Stimme. Ausserhalb der historischen Forschung, im Film verkörpert durch
Franziska Rogger, bekommt jetzt mit «Die
Pazifistin. Gertrud Woker – eine vergessene
Heldin» auch eine breitere Öffentlichkeit die
Gelegenheit, eine Frau kennenzulernen, deren Wirken in den Geschichtsbüchern stehen
müsste. Weil es aber dannzumal verhältnismässig einfach war, aufmüpfige Frauen wegen «nervlicher Überreizung ihrer seelischen
Verfassung» als «geisteskrank» abzuklassieren und hinter den Mauern von Irrenanstalten wegzusperren, ereilte auch Gertrud Woker dieses Schicksal in ihren letzten Jahren
und sämtliche ihrer zuvor gegen zahllose Widerstände und Schikanen erarbeiteten Meriten gerieten ‹einfach› in Vergessenheit.
Aus der faktenreichen Aufzählung ihrer Umtriebigkeit, ihrer Widerstandsenergie und ihrem fachspezifisch hochgelobten,
brillanten Geist ist es rückblickend einigermassen einschätzbar, welch haarsträubenden
Verhältnissen sie trotzte. Aus autobiographischen Einträgen und Gedichten ist bekannt,
dass allein das Gewissen ihr Leitfaden und
Antrieb war. froh.

«Die Pazifistin» spielt im Kino Movie.

D

ie weit abgelegene Korrektionsanstalt
Maca ist das einzige von den Insassen
geführte Gefängnis auf der Welt. Die
Regeln sind sakrosankt und entsprechen einer Stammesstruktur. Der effeminierte Sexy (Gbazi Yves Landri) hat genauso seine
Funktion wie Schwarzbart (Steve Tientcheu)
als Oberhaupt über alles alias ‹Dangôro› und
Halbnarr (Digbeu Jean Cyrille) als Anführer der kläffenden, aber (vorerst) nicht beissenden Opposition. «Night of the Kings» vermengt 1001 Nacht mit der ivorischen Erzähltradition der Griots, in der Ahnen und Geister, HeldInnensagen und Geschwisterzwiste
unter Königskindern einen verbindlichen
Wert darstellen. Am Tag des seltenen Naturereignisses einer bevorstehenden Nacht
des Blutmondes wird der Kleinganove Zama
(Koné Bakary) als neuer Häftling überstellt.
Schwarzbart, der seinerseits das Regelwerk
schon überstrapaziert, weil er seinen freiwilligen Abgang, der vorgesehen ist, wenn der
‹Dangôro› regierungsunfähig wird, künstlich
hinauszögert, ernennt Zama auf Anhieb zum
‹Roman›, dem Geschichtenerzähler während
der Blutmondnacht. Eine grosse Ehre und eine grosse Bürde zugleich, denn der ‹Roman›
wird am Morgen geopfert, was Zama selbstredend nicht weiss. Die Gruppendynamik wirkt
archaisch, leidenschaftlich, bleibt aber resolut folgsam, denn der aktuell lebende Mensch
ist nicht derjenige, dem das Schreiben des eigenen Schicksals in alleiniger Macht zusteht.
Der Stille (Denis Lavant), der weisse Sonderling mit dem Huhn auf der Schulter, rät Zama, die Erzählung bis nach Sonnenaufgang
hinauszuzögern, sagt aber nicht, weshalb. Also setzt Zama an und entwickelt seine eigene Geschichte rückwärts bis zu den Ahnen.
«Night of the Kings» ist eine optisch verführerische, poetische Parabel, die viele der darin behandelten Gesetzmässigkeiten auf eine
intuitiv erfassbare Ebene überführt und sich
damit als regelrechtes Gesamtkunstwerk für
alle Sinne empfiehlt. froh.

«Night of the Kings» spielt im Kino RiffRaff.
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H

ier ist sich ein Team ausserordentlich
sicher, dass die Geschichte von Billie Holiday (1915 – 1959), allein rekon
struiert aus Archivmaterial, erstens jede Mühe Wert ist, als Film kompiliert zu werden,
und zweitens von einer dermassen die Musikgeschichte prägenden Stimme handelt, dass
sich das Publikumsinteresse schon einstellen werde. Hoffentlich wird dieser Wagemut
belohnt. Die Basis bilden zweihundert Stunden Tonbandaufnahmen und das unvollendete Manuskript der Journalistin Linda Lipn ack
Kuehl, die während ihrer letzten zehn Lebensjahre in der Aufgabe aufging, die ultimative
Billie Holiday-Biographie zu veröffentlichen.
Hinzu kommen rare Foto- und Filmaufnahmen, die in langjähriger Recherche beschafft,
restauriert und schliesslich von Marina Amaral aufwändig koloriert wurden, damit beim
Betrachten ein grösstmögliches Gefühl von
Authentizität, der grossen ‹Lady Day› wahrhaftig gegenüberzustehen, entstehen kann.
Die tragische Geschichte der Frau, Sängerin, Songwriterin mit unvergessen eindringlicher Stimme wird nicht chronologisch wiedergegeben, sondern hangelt sich entlang der
ihr nachgesagten Gerüchte und Unterstellungen, Höhepunkte und Abstürze, zu denen die
Grössen jener Zeit und ihre engsten Begleiter
– Tony Bennett, Billie Eckstine, Lester Young,
Count Basie, Jimmy Rowles und viele andere –
teils sehr widersprüchlich Stellung beziehen,
woraus ein real plastisches Bild einer Person
entstehen kann. Artie Shaw nennt die damalige Zeit, als sie mit einer rein weissen Band
durch die USA tourte, schwierig im Nachhinein zu beschreiben. Als ein Beispiel nennt er
die Weigerung des Servierpersonals, sie als
den Star überhaupt zu bedienen. «Billie» als
Film ist die komplexest mögliche Annäherung
von aussen auf ein Innenleben und eine einzige Bekundung einer würdevollen Hochachtung dieser Ikone und Meilensteins der Musikgeschichte und ihrer bewegten Lebensgeschichte. froh.
«Billie» spielt in den Kinos Houdini, Piccadilly.
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Von Vielen und Wenigen
Ungleichheit, vorab
materielle, ist überhaupt kein Problem.
Das Problem ist
höchstens, dass solche Sprüche nur von
den Wohlhabenden
kommen, kaum von
den Habenichtsen.
Ungleichheit, und
wir reden hier nicht von der Banalität, dass
wir alle etwas unterschiedlich sind, ist im
Gegenteil eine halbe Katastrophe für eine
Gesellschaft. Ich brauche die Zahlen für die
Schweiz bei den Einkommens- und Vermögensunterschieden nicht zu wiederholen,
sie dürften bekannt sein, und sie haben
sich in der Pandemie sogar noch verstärkt.
Denn nur die Realwirtschaft, die Arbeitswelt
hat gelitten, die Finanzeinkommen nicht.
Alle Gesundbeterei, etwa von Ueli, dem
Finanzminister, bestätigt das nur, etwa
wenn er sagt, die Reichen täten ja auch am
meisten Steuern bezahlen und damit gebe
es eine Umverteilung von oben nach unten.
Wie wenn nicht im Gesetz stünde, dass alle
nach ihren Verhältnissen besteuert werden,
und damit zahlen die Reichen logischerweise mehr, und das hat rein gar nichts mit
Ungleichheit zu tun, sondern im Gegenteil mit
Gleichheit («alle nach ihren Verhältnissen»).

Dass es Umverteilung gibt, von unten nach
oben nämlich, ist aber so gut belegt wie der
Klimawandel. Und ähnlich gefährlich.
Denn es geht nicht nur ums Geld. Ungleiche
Verteilung von Einkommen und Vermögen
ist die Quelle von zahlreichen Übeln. Das
ist nicht neu. Materielle Ungleichheit hat
enorme Auswirkungen auf eine Gesellschaft, auch in Bereichen, wo man es gar
nicht vermutet. So etwa hängen Armut und
Lebenserwartung miteinander zusammen.
Das hat auch etwas zu tun mit der Gesundheit, körperlicher wie psychischer, die
ebenfalls ungleich ist, nicht nur wegen einer
ungleichen Versorgung, Stichwort Zweiklassenmedizin, sondern auch wegen weiterer
Faktoren. Sodann ist der Zugang zur Bildung
ungleich, was wiederum Auswirkungen auf
die künftigen Einkommenschancen und
Vermögensbildung hat. Und: Ungleichheit
hat auch ein Geschlecht.
Je ungleicher eine Gesellschaft einkommensund vermögensmässig ist, desto mehr soziale
Probleme hat sie tendenziell. Das kann ganz
unterschiedliche Bereiche betreffen: Der
Drogenmissbrauch nimmt zu mit steigender
Ungleichheit, die Kindersterblichkeit, die
Selbstmordrate oder etwa die Anzahl der
Inhaftierten. Es mag sein, dass einige dieser

Effekte nicht direkt kausal mit Ungleichheit
zusammenhängen, aber in den meisten
Fällen findet sich sehr wohl ein zwingender
Zusammenhang. Ungleichheit neigt überdies
dazu, sich selbst zu verstärken. Sie reduziert
die soziale Mobilität, was zur Zementierung
der Zustände führt. Das heisst, Ungleichheit
bewirkt erst eine noch grössere Ungleichheit
oder bewirkt zumindest keinen Rückgang.
Wie auch?
Was massive Ungleichheit ist, bzw. wie weit
auch wir in der Schweiz betroffen sind, ist
eine politische Frage. Es nützt nichts, dabei
auf andere Länder zu zeigen, in denen es
noch schlimmer sei als bei uns. Es bringt auch
nichts, darauf hinzuweisen, dass es immer
eine gewisse Ungleichheit geben werde, oder
gar polemisch den Spiess umzudrehen und
von Gleichmacherei zu reden – darum geht es
nicht. Es geht um nichts weniger als um den
sozialen Zusammenhalt und um eine dringend notwendige Umverteilung, nur schon,
um die unheilvolle Dynamik der Ungleichverteilung zu brechen. Und am allerdümmsten
ist der Reflex, die 99-Prozent-Initiative
abzulehnen, weil man insgeheim hofft, einmal
zum restlichen einen Prozent zu gehören. Das
hiesse soziale Aufstiegsmobilität. Und die
wird behindert – einmal raten, wodurch.
Markus Kunz

Reklame
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1 DVD von Pawo Choyning Dorjis Film «Lunana» aus Buthan gewonnen hat: Evy Merino-Dürr, Bonstetten. www.trigon-film.org
2 Eintrittskarten für «I‘m walking on sunshine» des Maxim Theaters, Zürich gewonnen hat: Hans Peter Cadonau, Zürich. www.maximtheater.ch
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