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«Intravenus#1», Sa, 16.10., 19h,
Dynamo, Zürich. Kollekte.

Buchvernissage mit Podiumsdiskussion: «Deregulation
und Restauration», Mi, 2010.,
19.20h, Sphères, Zürich. Anmeldung.

Aristide Maill ol, Sammlung Oskar
Reinhart am Römerholz, Winterthur

R

enoir, Rubens, Rembrandt, van Gogh,
Goya, Picasso, Tintoretto, Toulouse-Laut rec,
Cézanne, Monet, Daumier, Brueghel… und ein
Don Quijotte, der vor Sancho Pansa einen Purzelbaum schlägt. All das erinnert einen daran, vielleicht
mal wieder die Glieder und
den Geist in Bewegung zu
versetzen. Durchlüften.
Zwanzig Minuten S12 und
zwanzig Minuten Hügelspaziergang und schon
steht man von Zürich aus
in einer der umwerfendsten
Privatsammlungen
von Winterthur. Im Moment, wo die Ameisenstrassen an den Heimplatz
und nach Riehen zielen, ist
die dem entgegengesetzte Bewegung zu empfehlen, und bei Sonnenschein
lockt der nicht eben beengende Park rund um das
ehemalige Wohnhaus Oskar Reinharts am Römerholz zusätzlich mit einer
zweiten Runde Müssiggang mit Ausblick über
die gesamte Stadt. Keine Raubkunstgedanken,
keine Wertspekulationen,
nur reihenweise erlesene
Gemälde. froh.
Sammlung Oskar Reinhart am
Römerholz, Winterthur. Di-So
10 – 17h, Mi bis 20h. Eintritt: 15
Franken. www.roemerholz.ch

m
kommenden
Samstag feiert eine neue Konzertreihe ihren Anfang. Unter dem Titel «Intravenus»
sollen künftig in loser Folge Rock- bis Punk-Abende
ausschliesslich mit Frauenbands im Dynamo nach
dem Motto «Women on
stage!» stattfinden. Zum
Auftakt finden sich gleich
vier tendenziell jüngere
Formationen ein: «Riot Robin», «Desaster Sisters»,
«Les Filles Folles» und
«___SOLE___». Gemäss
Ankündigung will die Reihe konstruktiv für mehr
Vielfalt auf den Bühnen
dieser Welt protestieren
und empfiehlt: «Auf das
Leben sei getanzt.» Das
klingt ganz nach guter alter Do-it-yourself-Manier
und
Selbstorganisation.
Statt bloss zu zetern und zu
meckern, selber anpacken
und die Veränderung aktiv auslösen, weil das beste Beispiel immer alle selber sind, wenn die Trägheit
überwunden und die Spiellust rausgelassen werden
kann. Wegen Herbstferien
dürfte es sicherlich noch
Kapazität für ein einfach
so mal interessiertes Pu
blikum geben. froh.

ier Postdoktorand
Innen treffen auf
drei
amtierende
und emeritierte Professor
Innen, um über den Aufsatzband «Deregulation
und Restauration. Eine politische Wissensgeschichte» (Matthes und Seitz
2021, 270 Seiten, 29.90 Fr.)
zu debattieren. Gemäss
Verlagsangabe
versammelt der Band aus der Reihe ‹Batterien› «Texte, die
den Blick auf liberal-reaktionäre Konstellationen
freigeben». Den aktuellen
Trends folgend, könnte die
Idee aufkommen, der Neoliberalismus wäre an sein
Ende gelangt oder stünde zumindest unter Konkurrenz, die dem Grundgedanken kräftig zusetzen. Der Sammelband hält
dies für eine Irreführung
und hält dieser These eine
Vielzahl von Belegen entgegen. Etwa dass die Rückbesinnung auf «den starken Staat» nicht zwangsweise per se unvereinbar
mit libertären Leitgedanken zu sein hat. Es handle sich allein um eine Umfüllung von altem Wein in
neue Schläuche. froh.

2

as Kollektiv «Utopisistas» mit den
Triebfedern Mathilda Bilberg, Nereau Gurrutxaga, Jenna Hendry
und Maria Teresa Tanzarella ist international
zusammengesetzt,
was
es jüngst erschwert hatte, überhaupt zusammenarbeiten zu können. Jetzt
steht die Uraufführung
von «I’ll be back» vor der
Tür und nimmt die Jahre
sozialer Isolation und erschwerter bis verunmöglichter Zusammenarbeit
aufs Korn. Zwangsläufig wird das Selbst in den
Mittelpunkt des Interesses gestossen und nachgefragt, inwieweit ein Ich
unabhängig von einem Du
überhaupt existieren kann
und wieviele mögliche Verbindungen zwischen dem
Ich und der Gesellschaft
zu jeweils wessen Vorteil
überhaupt exisitieren respektive hergestellt werden
können. Wie das auf einer
Bühne ausschaut? Keine
Ahnung. Aber schon Mani
Matter besang ja «Kunscht
isch gäng es Risiko», also
frisch drauflos und rausfinden, ob der Titel ein Versprechen oder eine Drohung meint. froh.
«I’ll be back», Mi, 20. bis So,
24.10., 20h (So, 18h), Tanzhaus,
Zürich.

uf «Swiss Connection» (P.S. vom
1. Oktober 2021)
folgt in der Winkelwiese sogleich der zweite
Streich: «Das doppelte
Leben» von Daniela Janjic (Text) und Maike Lex
(Regie) hat wiederum die
Leben aus dem ehemaligen Jugoslawien im Blick.
Hier ist es kein Aufstand,
sondern die Selbstverortung einer jungen Frau,
die im Kindesalter vor
dem Krieg in die Schweiz
geflüchtet war und sich
seither als gut integriertes Rädchen bewährt hat.
Mit dem klitzekleinen
Vorbehalt, dass ein Leben
hier als erkennbare Ausländerin mit der Zuschreibung als Fremde während
Heimaturlauben
eben
nicht ganz so reibungslos
und frei von Widersprüchen zu leben ist. Jede Unbeschwertheit trägt also
immer eine Last des Vergangenen mit sich. Auch
dieses Stück ist ein vielsprachiges Resultat der
von Pro Helvetia geförderten Initiative «Where
is home?» in Kooperation
mit vier Theatern aus dem
Kosovo, Serbien und der
Schweiz. froh.

«Das doppelte Leben», Do, 21.
Bis So, 24.10., 20h (So, 16h),
Theater Winkelwiese, Zürich.

TEMPO 30
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Anti-Stau-Artikel hat noch kein
Projekt verhindert
Tempo 30 auf der Rosengartenstrasse könnte am sogenannten Anti-Stau-Artikel
scheitern, schrieb die NZZ kürzlich. In den knapp vier Jahren seit Inkrafttreten dieses
Artikels ist ihm allerdings noch kein einziges von jährlich rund 50 Projekten der Städte
Zürich und Winterthur zum Opfer gefallen.
Nicole Soland

A

uf der Rosengartenstrasse soll Tempo
30 eingeführt werden, wie der Stadtrat
vor einem Monat mitteilte. Er gibt mit
diesem Entscheid, wie es in der Mitteilung
vom 8. September heisst, «den EinsprecherInnen Recht, die auf der vierspurigen Achse Rosengarten-/Bucheggstrasse einen griffigen
Lärmschutz verlangt hatten, und reduziert
die Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h». Zudem wies der Stadtrat auf ein technisches Verkehrsgutachten hin, das ein externes Ingenieurbüro erarbeitet hatte. Es sollte die «Machbarkeit und Verhältnismässigkeit von Tempo
30 vom Wipkingerplatz bis zum Bucheggtunnel und vom Bucheggtunnel bis zur Schaffhauserstrasse» untersuchen. Das Gutachten, das auf der Website der Stadt einsehbar
ist, kommt zu folgenden Schlüssen: Erstens
würde die Einführung von Tempo 30 zu einer
«deutlichen Lärmreduktion» führen. Zweitens würde sich die Fahrzeit für Autos «um
höchstens 28 Sekunden auf die ganze Strecke
verlängern». Und drittens: «Die Rosengarten-/Bucheggstrasse würde ihre Kanalisierungsfunktion als kantonale Hauptverkehrsachse auch mit Tempo 30 erfüllen. Der Verkehr auf Durchgangsstrassen ausserhalb des
Stadtgebietes wird nicht beeinflusst.»

«Anti-Stau-Artikel wird immer
berücksichtigt»

Am 6. Oktober erschien in der NZZ ein
Artikel zu diesem Reizthema der Bürgerlichen. Bereits der Titel triefte vor schlecht
kaschierter Schadenfreude: «Tempo 30 auf
der Zürcher Einfallsachse am Rosengarten?
Nicht so schnell, findet die Kantonspolizei –
und pfeift den Stadtrat zurück.» Der Plan der
Stadt drohe zu scheitern – «die Crux ist die
Leistungsfähigkeit», schrieb die NZZ und verwies auf den 2017 von den Stimmberechtigten
angenommenen Anti-Stau-Artikel in der Kantonverfassung. Dieser, Art. 104 Abs. 2bis , lautet
wie folgt: «Der Kanton sorgt für ein leistungsfähiges Strassennetz für den motorisierten
Privatverkehr. Eine Verminderung der Leistungsfähigkeit einzelner Abschnitte ist im
umliegenden Strassennetz mindestens auszugleichen.» Die Verfassungsänderung trat
per 1. Februar 2018 in Kraft.
Doch bei wie vielen Projekten musste Art. 104 Abs. 2bis Kantonsverfassung seit

Inkrafttreten am 1. Februar 2018 im Kanton
Zürich eigentlich beachtet werden? Und wie
oft kam dabei heraus, dass sich ein geplantes
Projekt trotz des Anti-Stau-Artikels problemlos verwirklichen liess – oder eben nicht? Lucia Frei ist stellvertretende Kommunikationsbeauftragte des Amts für Mobilität, das in der
Volkswirtschaftsdirektion angesiedelt ist. Sie
erklärt auf Anfrage, grundsätzlich müsse Art.
104 Abs. 2bis «bei allen Strassenbauprojekten
auf Strassen mit überkommunaler Bedeutung
gemäss Verkehrsrichtplan berücksichtigt»
werden. Während ausserhalb von Zürich und
Winterthur das kantonale Tiefbauamt für die
Planung und Umsetzung von Strassenprojekten zuständig ist, hat der Kanton die Zuständigkeit für die überkommunalen Strassen in
Zürich und Winterthur an die beiden Städte
übertragen.
Dass Art. 104 Abs. 2bis stets beachtet
werden muss, hat in den knapp vier Jahren seit
Inkrafttreten jedoch nicht dazu geführt, dass
Strassenprojekte reihenweise daran gescheitert sind – im Gegenteil: «Es gibt kein Projekt,
das auf Stufe Genehmigung als nicht konform
mit diesem Artikel beurteilt wurde», erklärt
Lucia Frei. «Im Rahmen der Projekterarbeitung findet jeweils auf verschiedenen Stufen
ein Austausch zwischen den kantonalen und
städtischen Fachpersonen statt», fügt sie an:
«Dabei werden Projekte unter Berücksichtigung aller relevanten Einflussfaktoren und
Vorgaben laufend angepasst und weiterentwickelt. Der Anti-Stau-Artikel fliesst also in jede Projekterarbeitung mit ein, und die Konformität mit dem Verfassungsartikel konnte
stets auf Fachebene bereinigt werden.»

Negative Auswirkungen auf das
Nationalstrassennetz?

Bleibt die Frage, weshalb es dann, wie
die NZZ im erwähnten Artikel vom 6. Oktober
zum Rosengarten festhält, beim Kanton «viele Fragezeichen zu dieser geplanten Temporeduktion» gibt? Im Artikel heisst es gar, «die
Kantonspolizei hat dem Zürcher Stadtrat gemäss Informationen der NZZ sogar klipp und
klar mitgeteilt, dass sie Verkehrsanordnungen auf der Rosengartenstrasse ohne ihre Zustimmung als unzulässig erachtet».
Lucia Frei führt dazu aus, dass die signalisierte Geschwindigkeit aus Sicht der Volkswirtschaftsdirektion unter Umständen Auswirkungen auf die praktische Leistungsfä3

higkeit einer überkommunalen Strasse haben
kann: «Entsprechend hat die dafür zuständige
Kantonspolizei in einem Schreiben zuhanden
der städtischen Dienstabteilung Verkehr da
rauf hingewiesen, dass sie Verkehrsanordnungen auf der Rosengartenstrasse gemäss § 28
der kantonalen Signalisationsverordnung als
unzulässig erachtet. Dies, weil gemäss Kantonspolizei negative Auswirkungen auf das angrenzende Nationalstrassennetz nicht ausgeschlossen werden können.» § 28 der kantonalen Signalisationsverordnung hält Folgendes
fest: «Die städtischen Behörden holen die Zustimmung der Kantonspolizei ein, bevor Verkehrsanordnungen verfügt werden, die den
Verkehr auf Durchgangsstrassen ausserhalb
des Stadtgebietes beeinflussen können.»

«Keine negativen Effekte»

§ 28 der kantonalen Signalisationsverordnung ist nicht gleich Art. 104 Abs. 2bis Kantonsverfassung, und laut dem städtischen
Gutachten (siehe oben) wäre der Verkehr auf
Durchgangsstrassen ausserhalb des Stadtgebietes nicht betroffen: Wo genau liegt also
das Problem? Bei der Medienstelle des städtischen Sicherheitsdepartements heisst es,
«über die öffentlich bekannten Informationen
hinaus erteilt die Stadt Zürich zum Thema aktuell keine Auskünfte».
Öffentlich bekannt ist aber, dass Regierungsrätin Carmen Walker Späh und Stadträin Karin Rykart im März 2019 ihre für Verkehrsfragen zuständigen Ämter beauftragt
hatten, die Wirksamkeit von Tempo 30 zu
überprüfen. Fazit der im Juni 2020 veröffentlichten, von Stadt und Kanton gemeinsam
durchgeführten Wirkungsanalyse: «Die Einführung von Tempo 30 führt auch auf stärker
frequentierten Strassen zu den gewünschten
Ergebnissen. Die erzielte Lärmreduktion (…)
liegt – wo eine entsprechende Geschwindigkeitsreduktion erreicht werden konnte – im
wahrnehmbaren Bereich. Ausser der leicht
verlängerten Reisezeit für öV und MIV konnten keine negativen Effekte festgestellt werden.»
Zurück zum Anti-Stau-Artikel: Auf der
Webseite des Kantons findet sich eine «Anwendungshilfe» zu Art. 104 Abs. 2bis , datiert
vom 8. März 2021. Sie liefert das passende
Schlusswort: «Ein absoluter Vorrang der Kapazitätserhaltung ist nicht mit dem Bundesrecht vereinbar.»

KURDISCHE FRAUENBEWEGUNG
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«Jeder Mensch hat das Recht
darauf, Mensch zu sein»
Die Demonstration letzten Samstag in Zürich diente nicht nur als Erinnerung an
den inhaftierten kurdischen Repräsentanten Abdullah Öcalan. Die Bedeutung dieser
Demonstration schlägt grössere Brücken – welche, erläutert die Aktivistin Asmin Engin
vom Verband kurdischer Frauen Schweiz im Gespräch mit Natali Abou Najem.

D

ie Demonstration am Samstag galt der
Freilassung Abdullah Öcalans aus türkischer Haft, warum ist diese Erinnerungskultur so wichtig?
Asmin Engin: Abdullah Öcalan wurde am 9. Oktober 1998 aus Syrien ausgewiesen und floh nach Europa. Dieser Tag steht
für uns KurdInnen im kollektiven Gedächtnis. Jedes Jahr finden an diesem Tag Demons
trationen und Aktionen statt. Nachdem er aus
Syrien nach Europa kam, wurde er dann, als
er nach Kenia floh ein halbes Jahr später, dort
vor der griechischen Botschaft entführt und
in die Türkei gebracht. Dort wurde er zur lebenslangen Haft verurteilt. Nach dem Recht
vieler europäischer Länder dürfen so verurteilte Menschen maximal 15 Jahre weggesperrt werden. Heute ist er seit bereits 23 Jahren in der Türkei in Isolationshaft. Wir als
kurdische Bewegung nennen dieses Kapitel
von der Flucht bis zur Verhaftung eine Art
«internationales Komplott», das historisch
seine Ursprünge in der Teilung des Osmanischen Reichs hat. Aber nicht nur Öcalan ist
diesen menschenunwürdigen Haftbedingungen unterworfen sondern auch viele weitere
KurdInnen, die als politische Gefangene gelten. Bis heute werden Menschen aufgrund ihrer Herkunft und ihrem politischen Engagement verhaftet, deswegen demonstrieren wir.
Sie haben den Begriff «internationales Komplott» genannt. Was genau verstehen Sie darunter und welche Folgen hatte das für die heutige
Gegenwart der KurdInnen?
Seit der Teilung des alten Osmanischen Reichs leben KurdInnen in verschiedenen Ländern des Mittleren Ostens verteilt.
Wir sehen die Auslieferung von Öcalan kritisch, da sich Europa nicht dem Problem des
Lausanners Vertrags und so der kurdischen
Frage gestellt hat. Dabei waren viele europäische Staaten bei der Teilung von Kurdistan beteiligt. Wir interpretieren, dass sich Europa
während der Episode zwischen Öcalans Ausweisung und seiner Inhaftierung einen Ausweg gesucht hat, da Deutschland den internationalen Haftbefehl zurückgezogen hatte. Damit hatte Öcalan nicht mehr das Recht, vor
ein deutsches Gericht zu treten und dort ver-

auf verschiedenen Ethnien. Wir wollen, dass
die Kurden ihre eigene Rechte innerhalb der
Staaten, in denen Kurdistan liegt, erhalten: Das
Recht auf die eigene kulturelle Identität, Sprache und Bildung.
Die Türkei verfolgt jedoch andere Ziele
und das sehen wir als Problem: Viele Gebiete
in Rojava sind seitens der Türkei besetzt worden. Afrin wurde beispielsweise 2018 besetzt,
Serekani ein Jahr darauf am 9. Oktober 2019
– das Datum, an dem Öcalan aus Syrien vertrieben wurde. Die Türkei wählt für ihre Angriffe immer wieder solche Daten aus, die tief
im kurdischen kollektiven Gedächtnis liegen.
Die Türkei führt seit den 1990er-Jahren einen
Krieg gegen uns KurdInnen und verletzt jegliche Menschenrechte, unter anderem durch
den Einsatz von chemischen Waffen.

Asmin Engin ist Aktivistin beim Verband kurdischer Frauen Schweiz zVg
urteilt zu werden. Die Folgen sind klar: Viele
KurdInnen flüchteten aus ihrer Heimat, aus
Angst, politisch verfolgt zu werden. Andere
leben teils in Kriegsgebieten oder versuchen
von dort zu fliehen. In Europa wird unsere
Identität teilweise nicht anerkannt, da in den
Pässen als Heimatsort nicht Kurdistan steht,
sondern beispielsweise Türkei.
Sie sprachen den Lausanner Vertrag an, auf den
die heutige Grenzen der Türkei zurückgehen. Der
wird bald 100-jährig – wie ist die Stimmung bei
den KurdInnen bezüglich diesem Jubiläum?
Seitens der KurdInnen erwarten wir zum
100-jährigen Jubiläum, dass Kurdistan ein Statut erhält. Wie beispielsweise Rojava – ein Gebiet in Nordsyrien, das sich selbst verwaltet innerhalb des Staats. Die Idee eines sich selbstverwaltenden Staats kam aus den Schriften
von Abdullah Öcalan während seiner Haft. Das
zeigt wiederum auf, weshalb er so wichtig für
uns KurdInnen ist und wie wichtig die jährlichen Demonstrationen sind. Rojava ist wie eine
Art Kanton zu verstehen, in dem verschiedene
Ethnien zusammenleben und sich wirtschaftlich und politisch selbstverwalten. Eine Art Föderalismus, wie in der Schweiz, aber basierend
4

Wenn Sie gerade von Rojava sprechen, wie sieht
die Lage dort momentan aus?
Blickt man auf die Angriffe des Syrienkriegs zurück, hat dies Spuren hinterlassen, indem Teile besetzt wurden, dennoch
waren die selbstverwaltenden Strukturen genug stark, um sich den IS-Söldnern zur Wehr
zu stellen. Das sah man gerade an der Stärke der Demokratischen Kräfte Syriens (QSD),
die während den Angriffen in diesen Gebieten teils auch verhaftet wurden. Die Häftlinge sitzen bis heute noch in Rojava, da sie nicht
ausgeliefert werden können. Das Problem ist,
dass die internationale Gemeinschaft Rojava
die Autonomie nicht zuspricht und so keine
rechtliche Grundlage besteht.
Es gibt heute immer noch Gebiete rund
um Rojava, die vom IS oder der Türkei besetzt
sind. Das bedeutet, dass die kurdischen, aber
auch armenischen Orts- und Schulnamen zu
türkischen geändert worden sind. Die Bildung orientiert sich dort an der Türkei, es
wird die türkische Sprache gelehrt. Die Verwaltung wurde dort von den Nachbarorten auf
türkischer Seite übernommen.
Zudem wurde in Gire Spi der Einsatz
von Weissem Phosphor gemeldet. Die zivile
Bevölkerung leidet stark unter solchen Umständen. Niemand belangt die Türkei für den
Einsatz chemischer Waffen, da es sich um ein
Kriegsgebiet in Syrien handelt.

KURDISCHE FRAUENBEWEGUNG

Letzten Samstag fand eine Demonstration der kurdischen Frauenbewegung in Zürich statt.
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zVg

Sie sagen also, dass die Welt zuschaut, aber nicht schriften für eine Initiative sammeln, die eihandelt. Was könnte die Schweiz konkret gegen nen solchen Handel verbietet. Jeder Mensch
diese Situation tun?
hat das Recht darauf, Mensch zu sein – das
Kurzgefasst: Länder, die ein Verständnis soll nicht nur für die Menschen, die hier leben
von Menschenrechten haben, sollen keine Ver- gelten, sondern auch für die Länder, mit deträge mit Ländern haben, die diese missach- nen man verhandelt. Aber auch die Massenten. Die Türkei missachtet ständig Menschen- medien sollen sich nicht nur auf Schlagzeilen
rechte im eigenem Land: Die LGBTQ-Gemein- beschränken, sondern die breite Öffentlichschaft ist dort gefährdet, Fraukeit über Weltgeschehnisse inenrechte werden missachtet,
formieren. Gerade die Bericht«Die Türkei missMinderheiten unterdrückt. Inserstattung über den Einsatz mit
achtet ständig
chemischen Waffen hat gefehlt.
besondere die Frauenrechte sind
Menschenrechte im
Dabei hätten damit Organisatiomir ein Anliegen. Es herrschen
ähnliche Gesetze, wie die Scha- eigenen Land.»
nen bewegt werden können, die
befähigt sind Untersuchungen
ria sie kennt: Nachdem ein Vervor Ort durchzuführen.
gewaltiger die Frau heiratet, ist
er von einer Bestrafung befreit.
Der Einsatz von chemischen WafVergewaltigung in der Ehe ist
erlaubt oder auch die Heirat mit
fen führt mich zur Frage, ob man
Minderjährigen. Gerade deswemit solchen Angriffen auch in Zugen darf die Schweiz nicht wegkunft rechnet? Vor welchen Entschauen, und dennoch schliesst sie ein Frei- wicklungen fürchten sich die KurdInnen am
handelsabkommen mit der Türkei. Natürlich meisten?
Die grösste Furcht haben wir vor einer
verstehe ich es, dass es wirtschaftlich wichtig war, aber Menschenrechte sollten über den stabilen Stärke von Erdogans Partei der AKP
wirtschaftlichen Interessen liegen. Deswegen und einer demokratiefremden Entwicklung.
erwarten wir als Bewegung wirtschaftliche In der Türkei leben viele grosse Minderheiund politische Sanktionen gegen die Türkei ten, dennoch regiert sie als Nationalstaat: Eine
seitens Europa und der Schweiz.
Sprache, eine Religion, eine Flagge, trotz verschiedenen Ethnien. Die Besetzungen rund
Also wollte die Demonstration dazu bewegen, um das multikulturelle Rojava gefährden dedass die Türkei wirtschaftlich sanktioniert wird? ren Selbstverwaltungsstrukturen und deren
Nicht nur, wir wollen auf allen Ebenen Idee als Vielvölkerstaat. Das Flüchtlingsabvermitteln, dass das reine Wegschauen keine kommen mit der EU, Teil der NATO zu sein und
Lösung ist. Die Schweizer Bevölkerung kann die Verbindungen zu Russland helfen der Türin einem solchen politischen System, in dem kei politisch. Das macht es für Europa schwiewir leben, sehr viel machen: Sie kann Unter- riger einzugreifen und Sanktionen zu erlas5

sen. Wenn das so weitergeht, sieht die Lage
schwierig aus. Die hier lebenden KurdInnen
machen sich vor allem Sorgen um ihre Angehörigen. Sie sind stark verankert mit ihrer Heimat, deswegen bleibt ihnen nichts Weiteres,
als zu hoffen und den Widerstandswillen aufrecht zu halten. Schaut man sich aber die politischen Entwicklungen in der Türkei an, ist die
Hoffnung durchaus nicht verloren. Die Türkei
befindet sich mittlerweile in einer wirtschaftlichen Krise, in vielen Regionen hungern die
Menschen bereits. Politisch hat die AKP so an
Macht verloren, da die Menschen dort ihr Vertrauen in die Regierung verlieren. Internationaler Druck mittels Sanktionen würde so auf
die wirtschaftlich schwache Türkei wirken
und die Situation entschärfen. Wünschen tun
wir uns vor allem, dass die kurdische Frage in
Europa behandelt wird und uns Rechte sowie
die eigene Identität zugesprochen werden. Ein
Flüchtlingsabkommen und die Wirtschaft sollen dabei kein Hindernis sein.
Sind Sie als Aktivistin der kurdischen Frauenbewegung zufrieden mit dem Engagement der in
der Schweiz lebenden KurdInnen?
Ja, die Beteiligung an der Demonstration in Zürich war erfreulich. Etwa 1000 Menschen kamen zusammen und marschierten
durch die Strassen. Sie sind aus ihrer Heimat
geflohen, weil sie Angst um ihr eigenes Leben
hatten. Viele ihrer Verwandten leben dort in
Haft oder wurden getötet. Der Widerstandswille ist hoch, sie organisieren sich und beteiligen sich an Aktionen. Das ist gut und bringt
uns vielleicht einen Schritt näher zur Klärung
der kurdischen Frage.

KURZ & WICHTIG / GLOSSE

IN KÜRZE

Mehr bezahlbarer
Wohnraum
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«ehe» für alle:

G

emäss Bundesamt für Statistik
machen die Ausgaben für Wohnung und Energie für alleinstehende Personen im Niedriglohnsektor gut 40 Prozent des verfügbaren Einkommens aus. Im aufgeheizten Immobilienmarkt in Zürich dürfte der Anteil
noch höher sein. Der Wohnungsmarkt
ist einer der grössten Treiber der sozialen Ungleichheit in der Schweiz.
Die SP Stadt Zürich möchte dieser Entwicklung einen Riegel schieben.
An der Delegiertenversammlung vom 7.
Oktober beschlossen die SozialdemokratInnen einstimmig, eine Initiative
für mehr bezahlbare Wohnungen zu lancieren. Konkret fordert das Volksbegehren, dass die Stadt mehr Wohnungen auf
dem Markt kauft. Ausserdem sollen die
städtischen Wohnbaustiftungen 250
Millionen Franken an Eigenkapital erhalten und die Wohnbaugenossenschaften sollen gestärkt werden. Das Augenmerk liege dabei auf sozial Benachteiligte, schreibt die Partei in ihrer Medienmitteilung. Von den neu akquirierten
Wohnungen soll das Sozialdepartement
einen Anteil erhalten, um diese unkompliziert Menschen zur Verfügung stellen zu können, die besonders von Armut
betroffen sind.
«Es braucht jetzt ein deutlich erhöhtes Engagement der Stadt auf dem
Wohnungsmarkt, um die Übernahme
von Zürich durch Immobilienkonzerne
zu verhindern», lässt sich SP-Gemeinderat Florian Utz in der Medienmitteilung
zitieren. Ob die Massnahmen der Initiative dafür ausreichen werden, wird sich
zeigen. Sonst hat Berlin vor drei Wochen vorgemacht, wie es auch gehen
würde. sim.

Reklame

E

s gibt Leute, die begnügen sich damit,
statt «Ja» nur «e-he» oder statt «Nein»
nur «hö-ö» zu sagen. Wenn es feierlich
und verbindlich zugehen muss, ist die eher
beiläufige Bejahung mit «ehe» allerdings
eher selten. Gerade auf dem Zivilstandsamt
zum Beispiel wäre in der recht saloppen Zustimmung mit «ehe» jedoch eine tiefgreifende Wahrheit verborgen, denn das, wozu man/
frau «ehe» gesagt hat, ist nichts anderes als
die «Ehe». Die Ehe als ein auf unbestimmte
Zeit hin kristallisiertes «ehe» zueinander.
Inzwischen haben auch die schweizerischen Stimmbürger/innen «ehe» gesagt zur
«Ehe für alle». Die Heterofundamentalisten
wollten zwar daran festhalten, dass die Ehe
weiterhin exklusiv eine Lesbengemeinschaft
zwischen Mann und Frau bleiben sollte, aber
das Volk – wer immer das ist – hat sich auf lesbenbejahende Weise offen gezeigt und dem
universalen zwischenmenschlichen «ehe» die
Türe geöffnet. Gerade weil wir inzwischen in
einer recht heterogenen Gesellschaft leben,
ist die Homo-Ehe nachgerade eine Selbstverständlichkeit, während stark homogene Gesellschaften immer noch auf die Heteros focussiert sind.
Allmählich hat sich denn auch die Erkenntnis durchgesetzt, dass beim Menschengeschlecht das Geschlecht nicht eine derart
überragende Rolle spielt, gehören wir doch
seit «ehedem» dem Primatenstamm des «Homo Sapiens» an und nicht etwa des «Hetero Sapiens». Hinzu kommt in letzter Zeit auch noch
die Tendenz, dass wir pandemiebedingt heute in zunehmendem Masse im sogenannten
«Homo-Office» arbeiten und nicht mehr ausschliesslich im «Hetero-Office».
Was die Ehe-Traditionalisten besonders
«mopst», ist insbesondere die Zulassung der
nicht-beischläfrigen Samenspende für die
«2-Mütter-0-Vater-Ehe». Ins Feld geführt wird
da etwa die angebliche Gefahr der Übermütterung und Unterväterung. Ein solches Gefahrenpotenzial kann sich allerdings genauso bei ganz gewöhlichen Hetero-Ehen zeigen.
Andere Traditions-Affine haben zwar nichts
gegen die Einführung der Homo-Ehe, hängen
jedoch bezüglich Samenspende immer noch
klassisch antiken Verfahrensmustern an, fasziniert von der Vorstellung, wonach die Lesben von Lesbos bei einem allfälligen Kinderwunsch einige adonishafte Samenspender
aus dem benachbarten Samos kommen liessen, unter denen sie dann jeweils einen für den
entscheidenden «one-night-stand» auswähl6

ten. Ausser diesen kurzfristigen Samenspendern durften nämlich in mythischer Zeit keine Männer nach Lesbos einreisen, insofern
war Lesbos in jeder Hinsicht ein «Kei-man-island», während auf den Cayman Islands heute vor allem hochbezahlte Steuerflüchtlingshelfer in gelangweilter Hetero-Anmachstimmung ihre Daiquiris schlürfen.
Und wenn wir wegen der Samenspende schon bei Samos und Lesbos sind, darf natürlich auch Rhodos nicht vergessen werden,
zumal wir ja in der Schweiz Rhodos sogar in
zweifacher Ausführung haben, nämlich Innerrhodos und Ausserrhodos. Innerrhodos
hat der «Ehe für alle» übrigens nur knapp mit
50,8 Prozent zugestimmt, Ausserrhodos mit
57,8 Prozent.
Das Vorurteil von den rückständigen
Innerschweizern und Innerrhödlern wird jedoch von den Abstimmungsresultaten vom
26. September 2021 zum Teil auf bemerkenswerte Weise widerlegt. So haben die Urner
z.B. 58,3 Prozent Ja in die Urnen gelegt, und
die Urnäscher (Ausserrhodos) nur 36,4 Prozent, die Nidwaldner 61,6 Prozent, und die
Oberhallauer/SH nur 47,5 Prozent. Wenig
erstaunt uns, dass der Ja-Stimmen-Anteil im
«Bedheterotal» (TI) nur bei 25 Prozent lag. Allerdings lag die Zustimmung auch im aargauischen «Hinzenschwul» nur bei enttäuschenden 56,1 Prozent.
Eine der markantesten Begleiterscheinungen der «Ehe für alle» ist nun aber vor allem auch die «Scheidung für alle». Rund 50
Prozent der in unserer «Scheidgenossenschaft» geschlossenen Ehen werden früher
oder später – nicht durch den Tod, sondern
durch eine Einzelrichterin – geschieden. Die
Möglichkeit der Scheidung ist es doch gerade, die – unter anderem – zur Durchlüftung
der auf Dauer angelegten Ehen beiträgt. Ob
in hetero-, homo- oder a-sexuellen, diversen
oder nicht-binären Beziehungen, der Notausgang «Scheidung» ist gewissermassen – gerade auch wenn er nicht benutzt wird – das Überdruckventil, das es den Verehelichten überhaupt erst ermöglicht, im Zustand der Freiwilligkeit von Zeit zu Zeit immer wieder mal
unausgesprochen «ehe» zueinander zu sagen.
Das alles muss gebührend gefeiert werden.
Sei es im «Scheidiland», auf der Scheidmatt,
in Scheidwilen, in Scheidlisbach oder auf der
Grossen- oder Kleinen Scheidegg: Mit einer
«Apfelwähe für alle» oder mit einem feinen
«Scheidelbeer-Dessert»…
Christof Brassel
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Einfacher
Pumpen

A

m 28. November
stimmt die Zürcher
Stimmbevölke rung über die Änderung
des kantonalen Energiegesetzes ab. Im Zentrum
steht der Ersatz von klimaschädlichen Öl- und
Gasheizungen: Heute verursachen sie 40 Prozent
der CO2 -Emissionen im
Kanton Zürich. Um den
Umstieg auf Wärmepumpen zu begünstigen, richtet der Kanton Zürich Förderbeiträge aus, die mit
dem geänderten Energiegesetz noch aufgestockt
werden sollen.
Wie die Baudirektion vergangenen Freitag
nun bekannt gab, möchte der Regierungsrat auch
das Bewilligungsverfahren für Wärmepumpen
vereinfachen. Denn: Die
Klimakrise sei die grösste Herausforderung unserer Zeit. «Um die Folgen
– Hitzewellen, Dürren,
Hochwasser und Stürme
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– einzugrenzen, braucht
es rasche und wirksame Massnahmen.» Diese Massnahmen können
manchmal auch auf Paragraphenebene stattfinden,
wie die Vernehmlassung
zur Änderung der Bauverfahrensverordnung (BV V)
zeigt. Die heute erforderliche Bewilligung für den
Einbau von Wärmepumpen soll innerhalb der Bauzonen in einfachen Situationen durch ein Meldeverfahren analog dem bereits
bestehenden und bewährten Meldeverfahren für
Solaranlagen ersetzt werden. Die Erleichterung der
Abläufe soll dem Ersatz
von klimaschädlichen Ölund Gasheizungen durch
klimafreundliche
Wärmepumpen zusätzlichen
Schub verleihen, hofft die
Baudirektion in ihrer Medienmitteilung. Die Vernehmlassung läuft bis am
07. Januar 2022. sim.

Neue Rhein
brücke

B

ereits 150 Jahre hat
die
Rheinbrücke
zwischen Flaach im
Kanton Zürich und Rüdlingen im Kanton Schaffhausen auf dem Buckel.
Jetzt aber sind ihre Tage
gezählt: Sie ist «in einem
schadhaften Zustand und
muss ersetzt werden», wie
es in einer Medienmitteilung des Regierungsrats
von gestern Donnerstag
heisst. Er hat nun das Projekt für die neue Brücke
festgesetzt und zusätzlich
zu den bereits im Dezember 2020 bewilligten 15,7
Millionen Franken den
Betrag von 1,7 Millionen
Franken gesprochen. Die
zusätzliche Ausgabe sei
nötig geworden, weil sich
«Stahl und Holz in den
letzten zwölf Monaten erheblich verteuert haben
und die eingegangenen
Offerten bei der Submission höher ausfielen als erwartet», schreibt der Regierungsrat.

Die Strasse zwischen Flaach und Rüdlingen ist wegen des schlechten Zustands der 121 Meter
langen Brücke seit Oktober 2015 nur noch einspurig befahrbar. Das Neubauprojekt, zu dem die Vorbereitungsarbeiten voraussichtlich Mitte November
beginnen, umfasst sowohl
den eigentlichen Neubau
der Brücke als auch das
Verschieben der alten Brücke. Diese dient während
der knapp zweijährigen
Bauzeit als Umleitung, danach wird sie abgebrochen.
Auf der Flaacher Seite zwischen der neuen Brücke
und der Haltestelle Ziegelhütte entsteht zudem ein
drei Meter breiter Rad-/
Gehweg. nic.

Forchbahn

D

ie Forchbahn ist
seit 1912 in Betrieb. Die Lebensdauer von Eisenbahn-In
frastrukturen
beträgt
rund 60 Jahre», wird Geschäftsführer
Hanspeter Friedli in der Medienmitteilung der Forchbahn
vom Dienstag zitiert. Weil
der letzte grosse Investitionsschub rund 60 Jahre
her ist, soll nun das Investitionsprogramm «Frieda
2030» im Umfang von rund
325 Millionen Franken eine Rundum-Erneuerung
ermöglichen. So muss die
Forchbahn im Rahmen der
Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes sämtliche Haltestellen
behindertengerecht umbauen. Der 1976 eröffnete Tunnel Zumikon muss
saniert werden, und dazu
kommen Anpassungen an
die aktuellen Vorschriften
betreffend Sicherheit, beispielsweise was Gleisabstände oder Perronbreiten
betrifft.
Weil ein Grossteil
der bestehenden Fahrzeugflotte am Ende der
Lebensdauer ist oder diese gar bereits überschritten hat, muss die Forch7

bahn neue Fahrzeuge beschaffen und gleichzeitig
ihre Flotte erweitern, um
das erwartete Wachstum
an Fahrgästen bewältigen
zu können. Geplant ist die
Beschaffung von acht Niederflurfahrzeugen mit einer Länge von 75 Metern –
mehr ist in der Stadt nicht
möglich, weil sonst Kreuzungen blockiert werden
könnten – für rund 95 Millionen Franken. Weiter
plant die Forchbahn ein
neues Instandhaltungszentrum auf der Forch –
das bestehende Depot ist
ebenfalls am Ende seiner
Lebensdauer angelangt:
«Ein Neubau, wie er derzeit vorgesehen ist, garantiert einen bestmöglichen
Fahrzeugunterhalt über
die Nutzung von 80 Jahren», heisst es in der Medienmitteilung. Die Bausumme für das neue Ins t a nd h a l t u n g s z e nt r u m
ist mit rund 50 Millionen
Franken
veranschlagt.
Rund 30 Millionen Franken wird zudem der Doppelspurausbau zwischen
den Stationen Forch und
Neue Forch verschlingen.
Das neue Depot auf
der Forch ist zwar noch
nicht einmal öffentlich ausgeschrieben, doch es gibt
bereits Widerstand von einer Interessensgruppe um
SVP-Kantonsrat Hans-Peter Amrein. Sie verlangt einen alternativen Standort.
Die Forchbahn will nun
das Gespräch mit der IG
suchen. nic.

Kirchliche
Ratssitzung

D

as Zürcher Rathaus
wird ab 2023 für mindestens vier Jahre
saniert und das Parlament
muss temporär umziehen.
Grund dafür sind neue Lüftungsanlagen,
zwingende Erneuerungen der Sicherheitstechnik
sowie
normative Anpassungen
von Brandschutz und Barrierefreiheit. Das Rathaus
soll zugleich noch betrieb-
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lich optimiert werden, damit es einen zeitgemässen
Ratsbetrieb gewährleisten
kann. Koordiniert wird der
Bau mit dem Neubau der
Rathausbrücke, für die eine
Kreditgenehmigung
und
Volksabstimmung
bald folgen wird. Das Zürcher Parlament zügelt für
die Jahre ins Rathaus-Provisorium Aussersihl: Die
Kantonsratssitzungen sollen während der Instandsetzung im Kirchgemeindehaus Hard und in der
Bullingerkirche in Zürich
stattfinden. Die baulichen
Massnahmen von 9,2 Millionen Franken inklusive Reserven wurden vom Regierungsrat nun bewilligt und
der Mietvertrag mit der Reformierten Kirche Zürich
aufgesetzt. Die Bauarbeiten des Aussersihl-Provisoriums werden so geplant,
dass nach dem temporären
Aufenthalt der Regierung
der ursprüngliche Zustand
wiederhergestellt werden
kann. Die zwingend notwenigen baulichen Massnahmen im Aussersihl-Provisorium beinhaltet das moderne Konferenzsystem.
Dieses beinhaltet Ton-, Abstimmungs-, Protokollierungs- und Übertragungstechnik und kostet rund 1,8
Millionen Franken. Nach
dem Auszug aus der temporären Bleibe soll das
Konferenzsystem im sanierten Rathaus am Limmatquai weiterverwendet
werden. In der Bullingerkirche wird der Ratssaal
mit einem einfachen und
weiterverwendbaren Mobiliar und dem Mobiliar des
heutigen Rathausprovisoriums der «Halle 9» in Zürich-Oerlikon ausgestattet.
Das Mietverhältnis
beginnt, sobald die Bauarbeiten für das Rathausprovisorium angefangen werden. Das Mietverhältnis
kann frühestens per Ende
März 2027 gekündigt werden und hängt davon ab,
wie lange die Instandsetzung des Rathauses und
der Neubau der Rathausbrücke dauert. nan.
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Die hässliche Seite
«Facebook und die
grossen Tech-Firmen
erleben ihren Tabak-Moment», sagte
der US-amerikanische
Senator Richard
Blumenthal. Er meinte
damit, dass jetzt
rausgekommen sei,
dass Facebook und
Soziale Medien – wie Zigaretten – süchtig
machen und die Firmen wie damals die
Tabakkonzerne dies genau wüssten und
sogar noch absichtlich verschlimmert hätten.
Der Anlass: Das Hearing mit der ehemaligen
Facebook-Angestellten und Whistleblowerin
Frances Haugen. Sie hatte zuvor dem ‹Wall
Street Journal› umfangreiche Dokumente
weitergegeben. Haugen ist nicht die erste
Angestellte, die Medien mit Interna von
Facebook bediente. Aber eine der ersten, die
mit vollem Namen hinsteht.
Haugen erhebt schwere Vorwürfe
gegen Facebook: Die Plattform schade
der Demokratie, fördere Polarisierung
und Hass und gefährde die psychische
Gesundheit von jungen Menschen. Und dies
alles wissentlich. Der Zufall wollte es, dass
ich kurz vor den Hearings begonnen habe,
das Buch «An Ugly Truth: Inside Facebooks
Battle for Domination» der beiden ‹New York
Times›-JournalistInnen Sheera Frenkel und
Cecilia Kang zu lesen. Dieses Buch zeichnet
die verschiedenen politischen Kontroversen
von Facebook der letzten Jahre nach, wie
beispielsweise die Kontroversen nach den
US-Wahlen 2016 oder rund um die Datenweitergabe an ‹Cambridge Analytica›. Der
Rückblick darauf ist angesichts der neuen
Entwicklungen ganz hilfreich.
Denn vieles daran, was jetzt diskutiert ist,
ist nicht neu. Schon nach den US-Wahlen
2016 wurde Facebook zum Thema. Damals
wurde viel über Fake-News geredet und dass
Facebook massgeblich an deren Verbreitung
beteiligt war (und ist). Ebenso thematisiert
wurden Polarisierung und sogenannte
Filterblasen, also geschlossene Blasen von
Gleichgesinnten, die durch Soziale Medien
begünstigt würden. Tatsächlich ist der Algorithmus von Facebook darauf ausgerichtet,
dass Menschen möglichst viel Zeit auf der
Seite verbringen. War früher der Newsfeed,
also das, was man auf der Seite sieht, noch
chronologisch, so zeigt der Feed heute – min-

destens theoretisch – das an, wovon Facebook ausgeht, das es einen interessiert. Der
Algorithmus misst dabei meine Interessen,
diejenigen meiner FreundInnen und glaubt
daraus zu erkennen, was mich interessieren
könnte. Dieser Algorithmus funktioniert
natürlich nicht perfekt, aber es wird hier
einiges in Forschung investiert. Denn es ist
im wirtschaftlichen Interesse von Facebook
und anderer Tech-Giganten, möglichst viel
über die NutzerInnen zu wissen. Denn dieses
Wissen lässt sich in Anzeigen und Werbung
umwandeln. Diese Anzeigen können dann
also möglichst zielgruppengenau verkauft
werden. Und noch mehr herausfinden über
mein Verhalten kann man, wenn ich möglichst
lange auf der Seite bleibe und dort interagiere. So hat also Facebook – das zeigen
die Insiderberichte – festgestellt, dass das
Engagement besonders hoch ist, wenn sich
die Leute aufregen und ärgern. Und dies dann
auch befördert.
Die US-Wahlen und deren Folgen
waren auch hierzulande ein mediales Thema.
Weniger bekannt sind die Auswirkungen
von Facebook auf die politische Lage in
Myanmar. Vor einigen Jahren wandten
sich Mitglieder von Hilfsorganisationen
und NGOs an Facebook. Ihnen ist eine
zunehmend aufgehetzte Stimmung gegen
Muslime und insbesondere die Rohingya
aufgefallen. Genährt sei diese Stimmung
durch Facebook-Posts, darunter auch durch
Militärs, Mönche und PolitikerInnen. Darin
wurden auch falsche Bilder und Geschichten
verbreitet. Sie wollten, dass Facebook
entschiedener gegen Hetze und Falschinformationen vorgehe. Facebook hörte zwar
zu, unternahm aber wenig bis gar nichts.
Ein Grund dafür war auch, dass Facebook
nur wenige burmesische Moderatoren
angestellt habe, dabei werden in Mynamar
ungefähr hundert verschiedene Sprachen
gesprochen. Erschwerend hinzu kam, dass
Myanmar aufgrund der langen Militärdiktatur
weder Internet noch freie Medien kannte.
So erreichte Facebook nach der Öffnung
sehr schnell eine sehr dominante Stellung
und Verbreitung. Für viele Burmesen war
das Internet fast gleichbedeutend mit
Facebook, viele bezogen ihre Informationen
praktisch ausschliesslich über Facebook.
Die Verfolgungen gegen die Rohingya sind
nicht neu, sind aber 2017 wieder eskaliert.
Danach mussten Hunderttausende flüchten,
Tausende wurden ermordet. Menschen9

rechtsorganisationen sprechen auch von
ethnischen Säuberungen und Völkermord.
Myanmar steht deswegen vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag. Facebook
wurde im September von einem US-Gericht
dazu verordnet, Informationen und Daten an
die Anklage weiterzureichen.
Unter den Papieren, welche die Whistleblowerin an das ‹Wall Street Journal› weitergegeben hat, waren auch interne Studien
über den negativen Einfluss von Instagram
auf Jugendliche. Die Fotoplattform Instagram
gehört ebenfalls zu Facebook. Interne
Studien hätten gezeigt, dass rund 13 Prozent
von Jugendlichen in Grossbrittanien und rund
sechs Prozent in den USA ihre suizidalen Gedanken auf Instagram zurückführten. Die dort
präsentierten Bilder würden bei einem Teil
der Jugendlichen, vor allem bei jungen Mädchen, zu Essstörungen und Depressionen
führen. Trotz dieser Studien, so der Vorwurf
der Whistleblowerin, würde Facebook nichts
tun, um Jugendliche zu schützen.
Die neusten Enthüllungen rund um
Facebook bringen auch die Frage wieder
einmal aufs Tapet, wie man der Macht der
Tech-Konzerne politisch begegnen kann.
Das ist allerdings nicht trivial. Zum einen
ist die Frage politisch nicht unumstritten.
Die Rechten wissen nicht, ob sie überhaupt
gegen Facebook vorgehen wollen. Facebook
war lange Zeit bei den US-Konservativen
in Verruf als zu demokratenfreundlich auch
aufgrund der Nähe von Facebooks Nummer
zwei, Sheryl Sandberg, zu den US-Demokraten. In den letzten Jahren hat sich das
aber eher geändert, zumal sich Facebook
sehr Mühe gab, politisch möglichst neutral
zu erscheinen. Facebook-Topmanager Joel
Kaplan ist Republikaner. Viele schreiben es
seinem Einfluss zu, dass Mark Zuckerberg
sich eher zurückhaltend bei der Bekämpfung
von Fake-News und Hassbotschaften gibt
und die Meinungsfreiheit in den letzten
Jahren vehement verteidigt hat in Bezug auf
die Facebookpräsenzen von rechten Verschwörungsvertretern wie Alex Jones. Auch
ausserhalb der USA ist die Frage der Regulierung politisch umstritten. Aber auch wenn
man sich darauf einigt, dass Handlungsbedarf besteht, so ist die Form der Regulierung
nicht ganz einfach. Abwarten ist aber keine
gute Lösung. Das zeigt auch die Geschichte
bei der Tabak- und der Ölindustrie.
Min Li Marti

MEH BISS!
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Sozialverträgliche Stadtentwicklung: Kommt es am
Bergacker zur Wende?

Zwischen ETH-Hönggerberg und Zehntenhausplatz steht die Siedlung Bergacker. Anfang der 1950er-Jahre hat die Karl Steiner AG
auf dem 4,5 Hektaren grossen Gelände 408
kleinräumige 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen
gebaut. Die UBS verkaufte ihren Anteil 1990
an die mit Wohnbau-Darlehen des Bundes
operierende Habitat 8000.
Die renditeorientierte SwissLife und
die gemeinnützige Habitat sind bereits an der
Altwiesenstrasse in Schwamendingen an der
Neubebauung eines grossen Areals beteiligt.
An der Altwiesenstrasse wird demnächst
abgebrochen. Etliche Familien dürften
die Stadt bereits verlassen haben. Habitat
und SwissLife haben den MieterInnen im
Bergacker mitgeteilt, dass sich dieses
Szenario nicht wiederholen soll. «Uns (ist)
es ein grosses Anliegen, die Erneuerung …
sozialverträglich zu gestalten», heisst es im
Schreiben der SwissLife.
Das dies nicht einfach realisiert werden
kann, zeigt die von Stadtentwicklung Stadt
Zürich erstellte Empfehlung für eine sozial-

verträgliche Innenentwicklung am Bergacker. Im Dokument heisst es, dass ein sehr
hoher Anteil der heutigen BewohnerInnen
«mit finanziellen und sprachlichen Barrieren
konfrontiert» seien, «was die Wohnungssuche auf Stadtgebiet» stark erschwere. Die
ExpertInnen der Stadtpräsidentin empfehlen
SwissLife und Habitat, bei der weiteren Planung folgende Punkte zu berücksichtigen:
«Klare Etappierung der Neuüberbauung.
Substanzieller Anteil an preisgünstigen
Wohnungen. Wohnungsgrössen und -mix an
heutiger Situation ausrichten. Angemessener
Anteil an altersgerechtem Wohnen. Frühzeitige Kommunikation des Planungsprojekts.
Schaffung von Partizipationsmöglichkeiten
für Siedlung und Quartier.»
Wenn diese Empfehlungen umgesetzt
werden, könnte die Planung im Bergacker
zum Wendepunkt in der Zürcher Stadtentwicklung werden. Entscheidend für Erfolg
oder Scheitern wird die Bereitschaft der
Grundeigentümerinnen zur Transparenz
sein. Diese war bisher nicht gross. Ausser der
Ankündigung, dass die Siedlung erst in der
zweiten Hälfte der 2020er-Jahre abgebrochen wird, haben die BewohnerInnen nichts
erfahren, was sie zuversichtlich stimmen
könnte. Hoffnungsvoll stimmt allerdings, dass
der mit vielen BewohnerInnen in Kontakt
stehende Mieterinnen- und Mieterverband im
Sommer von Habitat und SwissLife zu einem
Austausch empfangen wurden. Im Oktober

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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und November sollen zuerst das Quartier
und dann die MieterInnen über den Stand der
Planung informiert werden.
An diesen Anlässen sollte klar werden,
ob Habitat und SwissLife bereit sind, den
grossen Schritt hin zu einer offenen Planung
zu machen, in der auch die BewohnerInnen
und das Quartier das Wort ergreifen können.
Anfang Oktober schrieb der Stadtrat in der
Antwort auf die Interpellation 2021/338 von
Andreas Kirstein, dass man «das richtige
Planungsinstrument gemeinsam» festlegen
wolle.
Damit ist der Elefant benannt, der die Zürcher
Stadtplanung blockiert. Werden Megaprojekte
wie der Bergacker mit einem flexiblen und
öffentlich aufgelegten Gestaltungsplan
beplant? Oder ziehen sich StadtplanerInnen,
Baukollegium und Grundeigentümerinnen
in Hinterzimmer zurück und denken sich im
Stillen eine dem engen Korsett der Arealüberbauung folgende Entwicklung aus, von der die
BewohnerInnen und die staunende Öffentlichkeit bei Eingabe der Baubewilligung erfährt?
Eine Arealüberbauung wäre jedenfalls
eine Absage an die Vorschläge der Stadtentwicklung, und ein schlechtes Omen für das
ganze Projekt.
Walter Angst, Stadtratskandidat
Andreas Kirstein, Gemeinderat
Die AL erhält von P.S. in der Rubrik «Meh Biss» jeden dritten Freitag im Monat eine Plattform für ihre Themen.

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Finanzplatz Schweiz:
Lobbying ins Abseits

Die Pandora-Papers zeigen einmal mehr, wie wichtig und dringend die Forderungen der SP für
einen sauberen Finanzplatz sind.
Die jüngsten Veröffentlichungen
entlarven gleich zweierlei: Die
Schweiz ist bei Weitem keine
Musterschülerin im Bereich der
Geldwäschereibekämpfung.
Im Gegenteil: Sie spielt bei den
Veröffentlichungen eine wichtige
Rolle. Zwar gibt es mittlerweile
strengere Vorschriften im Bankenbereich, aber die bürgerliche
Mehrheit im Parlament hat sich
noch letzten Frühling erfolgreich
dagegen gewehrt, diese Regelungen auch für AnwältInnen und
BeraterInnen einzuführen. Doch
genau diese Lücke ist es, welche
die von den Pandora-Papers
aufgedeckten Mechanismen zur
Steuerhinterziehung und Geldwäscherei ermöglicht. Die SP
unternimmt nun einen neuen Anlauf, diese Lücke raschmöglichst
zu schliessen.
Es ist aber auch ein
Paradebeispiel, wie Finanzlobbyismus funktioniert: Man behauptet einfach, die ungewollte
Regulierung sei völlig unnötig,
die bestehenden Regulierungen
würden vollkommen ausreichen.
Die rechte Parlamentsmehrheit
übernahm diese Argumentation
der Lobby der WirtschaftsanwältInnen und TreuhänderInnen
beim Geldwäschereigesetz
unhinterfragt. Man will offenbar
den Finanzplatz um keinen Preis
sauberer machen – es könnte
ja irgendwo ein Profit in der
Schweiz verloren gehen. Dass
es sich dabei um ungerechtfertigte Gewinne handeln könnte
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Ein Erfolg fernab des
Rampenlichts

oder um Erträge, die anderen
Staaten verloren gehen, wird
ausgeblendet.
Mit Lobbyismus gegen
einen sauberen Finanzplatz
haben wir es aktuell auch
im Zusammenhang mit der
OECD-Steuerreform zu tun. Diese will einerseits, dass immerhin
ein Teil der Umsätze in den Absatzländern versteuert wird und
nicht mehr einzig am Hauptsitz.
Denn diesen siedeln Konzerne
oft bewusst in Tiefsteuerländern
an. Der zweite Teil der Reform
beinhaltet die Einführung eines
globalen Mindeststeuersatzes
für sehr grosse Unternehmen.
Kürzlich hat sich die OECD
auf eine Mindeststeuer von 15
Prozent geeinigt. Das ist ein
wichtiger Schritt, um den exzessiven Steuerwettbewerb einzudämmen. Die Schweiz wäre von
dieser Reform betroffen: Viele
Kantone haben einen tieferen
Firmensteuersatz. Und nun geht
das Lobbying schon wieder los:
Wirtschaftsverbände haben in
einem geheimen Schreiben an
den Bund Vorschläge gemacht,
wie mit Subventionen die durch
die OECD-Reform möglicherweise erhöhten Unternehmenssteuern kompensiert werden
sollen. Gemäss Medienberichten
wurden dabei auch so brisante
Forderungen wie staatliche
Subventionen für hohe Löhne
aufgeworfen. Da will offenbar
eine mächtige Lobby die
geplante internationale Mindeststeuer austricksen. Während
international Schritte in Richtung mehr Steuergerechtigkeit
gemacht werden, versuchen die
rechten Parteien in der Schweiz
immer noch mit aller Kraft zu
verhindern, dass der Finanzplatz
Schweiz sauberer und gerechter
wird. Statt eine Musterschülerin
zu sein, droht die Schweiz damit
als Steueroase vollends ins
Abseits zu geraten.
Céline Widmer,
Nationalrätin SP

Stellt euch das vor: Das Parlament beschliesst, den Zubau
von erneuerbaren Energien bis
2030 um schätzungsweise 11
Terawattstunden zu erhöhen.
Das übertrifft die Produktion
des stillgelegten AKW Mühleberg sowie der AKW Beznau
I und Beznau II zusammen. Es
entspricht fast 10 Prozent der
heutigen Schweizer Stromproduktion. Und 80 Prozent dieses
Zubaus soll über Solarstrom
erreicht werden. Doch die
Medien berichten kaum über
diesen Erfolg, denn er kam
im Ständerat einstimmig und
im Nationalrat mit 190 zu 4
Gegenstimmen zustande.
Das hat mehrere Gründe:
Mit dem – unnötigen und voreiligen – Nein des Bundesrates
zum EU-Rahmenvertrag ist ein
Stromabkommen mit der EU
in weite Ferne gerückt. Damit
geht die Strategie mancher
Elektrizitätsversorger, auch des
EWZ, nicht mehr auf, den erneuerbaren Strom einfach günstig
im Ausland zu produzieren und
dann zu importieren. Denn die
Importkapazität ist begrenzt und
ohne Stromabkommen rechtlich
nicht abgesichert. Damit wird
die Stromproduktion in der
Schweiz wichtiger. Sonst nimmt
das Risiko einer Strommangellage zu. Das ist jenes Ereignis, das
auf der Risikokarte gleich neben
der Pandemie aufgeführt ist.
Da wir zum Glück aus
dem Atomstrom aussteigen, wird der Zubau von
einheimischen erneuerbaren Energien auch für die
Stromversorgungssicherheit
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immer wichtiger. Weil dabei
Solarstrom einen wichtigen
Beitrag zu immer geringeren
Kosten leisten kann, hat heute
sogar die SVP verstanden, dass
der Zubau von Solaranlagen
verstärkt werden muss.
Die breite Unterstützung
rührt aber auch daher, dass
nebst Solarstrom auch Strom
aus Biomasse und Wasserkraft
unterstützt wird. Diese drei
Technologien ergänzen sich gut,
weil Strom aus Biomasse und
Wasserkraft die Schwankungen
beim Solarstrom ausgleichen
kann. Politisch hat die Berücksichtigung der drei erneuerbaren Energieträger dazu geführt,
dass die Vorlage auch von der
Landwirtschaft und den Bergkantonen unterstützt wurde.
Was auch selten vorkommt: Dass eine parlamentarische Initiative eines Grünen
fast einstimmig angenommen
wird, obwohl der Bundesrat sie
ablehnt. Der Bundesrat wollte
die Förderung der einheimischen erneuerbaren Stromproduktion unter anderem mit
der Strommarktliberalisierung
verknüpfen. Das hätte aber zu
einer grossen Verzögerung
geführt. So wäre ab Beginn
2023 insbesondere für grosse
Photovoltaik-Anlagen, aber
auch für Wasserkraft, Wind,
Geothermie und Biomasse eine
Förderlücke entstanden. Auch
ist bis heute nicht klar, ob ein
solches Riesenpaket mit erneuerbaren Energien und Strommarktliberalisierung überhaupt
eine Mehrheit in Parlament
und Bevölkerung hat. Nun sind
wir dank der Annahme dieser
parlamentarischen Initiative
in einer besseren Ausgangslage und können die unnötige
Strommarktliberalisierung
ablehnen, ohne damit den
Zubau der Erneuerbaren zu
gefährden.
Bastien Girod, Nationalrat Grüne
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Kurz, Trump, Orban: Die konserva
tiven Parteien radikalisieren sich
Im Gespräch mit Simon Muster spricht die österreichische Politikwissenschaftlerin
Natascha Strobl über ihr neues Buch, den Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz
und wie dieser mit dem Phänomen des radikalisierten Konservatismus zusammenhängt.

P

lötzlich ging alles sehr schnell: Eigentlich wollte P.S. Natascha Strobl zu ihrem neuen Buch «Radikalisierter Konservatismus – eine Analyse» intervie
wen.
Der Interviewtermin stand schon länger
fest. Doch dann trat Bundeskanzler Sebastian Kurz über das Wochenende unter Korruptionsvorwürfen zurück. Im Zentrum steht der
Vorwurf, dass sich der Bundeskanzler strafbarer Methoden bedient und unter anderem
eine positive Berichterstattung erkauft haben
soll. Die Vorwürfe stammen aus der Zeit zwischen 2016 und 2017, als Kurz noch Aussenminister in der Grossen Koalition war. Weg von
der Politik ist Sebastian Kurz aber nicht: Er
bleibt Parteichef und übernimmt das mächtige Amt des Fraktionschefs.
Natascha Strobl ist österreichische Publizistin und Politikwissenschaftlerin mit Fokus auf die Neue Rechte in Europa. Auf ihrem
Twitteraccount @Natascha_Strobl veröffentlicht sie unter dem Hashtag #NatsAnalyse regelmässig Analysen zur österreichischen Politik sowie zur Rhetorik der extremen Rechten. Das P.S. erreicht die österreichische Publizistin zwischen zwei Fernsehinterviews in
einem Wiener Kaffeehaus.
Frau Strobl, es passiert nicht oft, dass ein Sachbuch so unmittelbar an Bedeutung gewinnt wie
jenes von Ihnen. Mit Verlaub: Was zur Hölle ist
in den letzten Tagen in Österreich passiert?
Natascha Strobl: Es ist furchtbar, dass
sich Österreich schon wieder im Krisenmodus
befindet. Dass mein Buch gerade so gut zur Tagespolitik passt, ist natürlich bitter, weil ich
mir diese politische Situation nicht gewünscht
habe. Aber ich beobachte diese Entwicklung
schon länger, deshalb überraschen mich auch
viele Dinge, die jetzt bekannt werden, nicht.
Die deutsche Autorin und Journalistin Caroline
Emcke nennt ihr Buch sogar «ein Drehbuch für
die aktuelle Situation in Österreich» …
Wobei die Realität, wie Sebastian Kurz
und seine Entourage ihre zynische Machtpolitik verfolgen und durchgesetzt haben,
noch viel plumper ist, als dass ich sie je in einem Buch hätte beschreiben können. Für sie
ist Politik ein Spiel, statt politischer Inhalte

steht der Sieg über die politische Konkurrenz
im Vordergrund. So wurde zum Beispiel bekannt, dass Kurz noch als Aussenminister
hinter den Kulissen die Pläne der Grossen
Koalition sabotierte, Ganztagesschulen und
Kinderbetreuung mit zusätzlichen Mitteln
zu fördern. Und das nur, damit der verhassten Grossen Koalition zwischen ÖVP und SozialdemokratInnen ein Erfolg verwehrt werden konnte. Dass dieser politische Umgang
irgendwann solche Konsequenzen nach sich
zieht, wie wir sie jetzt mit den Korruptionsvorwürfen sehen, war absehbar.

alte Mann ohne Impulskontrolle, dort der adrett gekleidete, junge und stets kontrollierte
Sebastian Kurz. Ich wollte aufzeigen, dass wir
uns nicht vom Habitus blenden lassen dürfen,
denn hinter beiden Auftritten steckt dieselbe politische Strategie. Abgeschaut haben sie
diesen Politikstil aber eher von Jörg Haider,
Christoph Blocher oder Jean-Marie Le Pen –
also von der extremen Rechten.

Eine auffallende Lücke in Ihrem Buch bildet
Deutschland. Ist die CDU/CSU gefeit vor der
Radikalisierung?
Nein, ich musste den deutschen Kontext
Sie beschreiben das Phänomen, das wir gera- aus pragmatischen Gründen auslassen: Ich
de beobachten, als «radikalisierten Konserva- konnte nicht mehr auf die Bundestagswahlen
tismus»: ein Personenkult um das vermeintli- eingehen und es war unklar, wie diese ausgeche Politgenie, eine Missachtung für die Institu- hen würden. Aber gerade in Deutschland war
tionen und den politischen Gegner, der Auf bau bis vor einer Woche noch zu vernehmen, dass
einer Gegenrealität. Wo liegt der Ursprung die- man einen eigenen Sebastian Kurz brauche.
Diese Stimmen dürften jetzt vorser Entwicklung?
Seit einigen Jahren gibt
läufig verstummen. Zum Glück,
«Seit einigen Jahren
es innerhalb der europäischen
denn welche Bedeutung hätte eigibt es innerhalb der
konservativen Volksparteien eine Radikalisierung der grossen
koservativen Volkskonservativen Partei in Deutschne Bewegung, die sich für einen neuen Weg entschieden hat: parteien eine Beweland für Europa?
weg vom staatstragenden Nach- gung, die sich an die
kriegskonsens mit der Sozialde- Feindbilder und Stra- Aber auch in der CDU/ CSU gibt
es Personen, die mit der extremen
mokratie, hin zu einer Annähe- tegie der extremen
Rechten f lirten, etwa der ehemarung an die extreme Rechte auf Rechten annähert.»
der Ebene der Feindbilder und
lige Verfassungsschutzpräsident
dem strategischen Vorgehen.
Hans-Georg Maassen.
Dort verorten sie das WachsDas stimmt, wobei dieser
tumspotenzial für die damals kriselnden kon- gerade seinen Wahlkreis verloren hat. Wenn
servativen Volksparteien. Diese Fraktion in- ich mit PolitikbeobachterInnen in Deutschnerhalb des Konservatismus möchte das al- land spreche, dann werden ganz verschiedete System nicht bewahren – der eigentliche ne Namen als mögliche deutsche Sebastian
Wortsinn von Konservatismus –, sondern ver- Kurz’ens genannt: Friedrich Merz, Markus
sucht, auf den Trümmern des alten ein auto- Söder, aber auch der Vorsitzende der Jungritäreres System aufzubauen. Das ist längst union Tilman Kuban.
nicht überall geglückt, aber unter Viktor Orban hat Ungarn genau diese Entwicklung Auffallend ist, dass es sich dabei ausschliesslich
um Männer handelt. Ist der radikalisierte Kondurchgemacht.
servatismus ein männliches Phänomen?
In Ihrem Buch analysieren sie vor allem SebasJa. Der radikalisierte Konservatismus
tian Kurz und Donald Trump. Sind das die Pro- funktioniert über emotionale Anknüpfungstotypen des radikalisierten Konservatismus?
punkte: In einer unsicheren Zeit verkörpern
Ich habe diese beiden Personen ausge- diese Art von Männern Sicherheit, Härte, Erwählt, weil sie sich vordergründig stark un- barmungslosigkeit und emotionale Kälte – Eiterscheiden: Da der rotköpfige, schwitzende genschaften, die eher Männern als Frauen zu12
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geschrieben werden. Natürlich ist aber auch
vorstellbar, dass Frauen diese Rolle übernehmen können. Das wird gerade in den USA versucht, wo die republikanische Partei damit
beginnt, im Windschatten von Trump junge
Frauen zu positionieren. Angetrieben wird
der radikalisierte Konservatismus aber von
Männern.
Spannend, auch für den Schweizer Kontext, ist
Ihre Beobachtung, dass im Zentrum des radikalisierenden Konservatismus eine verrohte Bürgerlichkeit steht, die Eigenverantwortung, Effizienz und Leistungsmaximierung als oberstes
Gut behandelt.
Die Idee der rohen Bürgerlichkeit
stammt ursprünglich vom deutschen Soziologen Willhelm Heitmeyer. Mit Rohheit beschreibt man Abwertungen und Niedertracht
gegenüber anderen Menschen. Rohheit gibt
es in allen Gesellschaftsschichten der Bevölkerung, etwa auch in der Arbeiterklasse,
aber nur im Bürgertum ist sie gesellschaftlich akzeptiert und kann sich in Thinktanks,
Clubs und Vereinen organisieren. Dies, weil
das Bürgertum seine autoritäre Haltung hinter schicklichen Umgangsformen verstecken
kann.
Aber ist die Forderung nach Eigenverantwortung und Leistungsmaximierung nicht einfach
Ausdruck reiner neoliberaler Lehre und hat wenig mit Konservatismus zu tun?
Inwiefern kapitalistische Interessen
mitspielen, ist eine sehr interessante Frage.
Der radikalisierte Konservatismus bedient
sowohl die gesellschaftspolitische Dimension als auch die Klassenkampfebene. Er steht
an der Kreuzung zwischen dem Kulturkampf
der Neuen Rechten, der sich um Identität und
Bewahrung des «Wir» gegenüber den «Anderen» dreht, und Kapitalinteressen, die sich gegen den Sozialstaat und Vermögensumverteilung richten. Deswegen werden diese neoliberalen Maximen von Eigenverantwortung
dann auch auf MigrantInnen und Arbeitslose
angewendet: Diese gelten als «faul» und sind
«Schmarotzer». Und am besten kommen sie
noch aus der Stadt, um anti-urbane Vorurteile zu schüren.
Sie schreiben in Ihrem Buch, das eine zentrale Strategie des radikalisierten Konservatismus das Herauf beschwören eines vermeintlichen Stadt-Land-Konf likts ist. So solle die Gesellschaft polarisiert werden.
Genau. Der Antiurbanismus hat eine
lange Tradition in der völkischen und konservativen Rechten in Österreich. Auf das rote
Wien, das seit 1945 von der Sozialdemokratischen Partei regiert wird, lassen sich allerlei Feindbilder der Rechten projizieren: Hier
wohnen die ArbeiterInnen, Juden und Jüdinnen sowie die Kunstschaffenden. Als Gegenpol wird das erbverwachsene Land beschrieben, das ein traditionsbewusstes und gesun-

«Die Zukunft ist so offen wie noch nie»: Die österreichische Politikwissenschaftlerin Natascha
Strobl fordert mehr Mut von der politischen Linken. Nurith Wagner-Strauss
des Leben führt. Erst kürzlich hat sich dies
bei der CO2 -Reform in Österreich gezeigt. Die
Ausgleichszahlungen wurden so ausgestaltet,
dass AutofahrerInnen auf dem Land profitieren; StadtbewohnerInnen, die in Wohnungen
mit Gasheizungen leben, hingegen nicht. Das
hat zwar realpolitisch kaum einen Einfluss –
konkret geht es um 33 Euro im Jahr –, bedient
jedoch anti-urbane Befindlichkeiten innerhalb der ÖVP-Wählerschaft.

Erkenntnis, dass rechtsextreme Haltungen in
einem grossen politischen Spektrum auftauchen und konservative Parteien in Krisenzeiten faschistische Tendenzen aufweisen, lässt
sich auf die Gegenwart anwenden.

Ihr Buch endet mit einem Appell an die politische Linke. Sie solle mutiger agieren und eine
postkapitalistische Welt sichtbar machen. Die
Grünen in Österreich haben sich jetzt aber entschieden, in der Koalition mit der ÖVP zu verAm Ende ihrer Analyse ziehen Sie
bleiben. Nicht gerade Mut einf lösauch beunruhigende historische «Nach dem ersten
send, oder?
Parallelen. So seien die beschrieNein (lacht). Ich frage
Weltkrieg wurde die
mich, welche Gründe die Grünen
benen Entwicklungen nicht neu,
organisierte Arbeizu dieser Entscheidung getriesondern ähnelten jenen in der
terInnenschaft zur
Weimarer Republik.
ben haben. Wollen sie unbedingt
Nach dem Ersten Weltkrieg dominierenden Kraft. in der Regierung bleiben oder wawurde die organisierte Arbeiter- (…) Für das intellekren sie zu naiv und wurden von der
schaft zur dominierenden Kraft, tuelle Bürgertum ging ÖVP ausmanövriert? Das kann
in den Städten wurden die Eman- diese Ausweitung der ich nicht beantworten. Der einzig
zipationsbewegungen von Frau- Demokratie zu weit.» glaubwürdige Bruch der Grünen
mit dem System Kurz wäre die
en und Homosexuellen stärker.
Forderung nach dem Rücktritt all
Für das intellektuelle Bürgertum
ging diese Ausweitung der Demokratie zu weit. jener, gegen die ermittelt wird.
Dabei gäbe es die Möglichkeit, die ZuBereits vor den Nationalsozialisten gab es ein
faschistisches, völkisches und anti-demokra- kunft radikal – im positiven Sinne – zu veräntisches Spektrum innerhalb des Bürgertums, dern. Wir stehen an einer Weggabelung der
aus dem die Nazis erst herausgeboren sind. Als Geschichte, die Zukunft ist so offen wie noch
Reaktion auf die Ausweitung der Demokratie nie. Und das muss nicht negativ besetzt sein,
und des Parlamentarismus gingen Teile des in- sondern ist eine Chance. Wir können unter
tellektuellen Bürgertums eine Allianz mit der dem Gesichtspunkt der Klimakrise unser geextremen Rechten ein, weil sie dieselben Feind- sellschaftliches Zusammenleben sowie unser
Verhältnis zu Bildung und Arbeit neu denken.
bilder hatten.
Natürlich möchte ich die historische Si- Dafür braucht es Leute, die gross denken und
tuation nicht mit heute gleichsetzen: Unse- sich nicht mit politischem Kleinklein zufriere Institutionen sind viel stabiler als damals, dengeben.
wir haben keinen Krieg hinter uns, auch wenn
die Rechte die Fluchtbewegungen 2015 als Natascha Strobl: Radikalisierter Konservatismus. Suhrkriegsähnliches Erlebnis verklärt. Aber die kamp-Verlag 2021, 192 Seiten, 23.50 Franken.
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Klimaschutz mit Fernwärme
Zürich will bis 2040 klimaneutral werden. Ein Teil zur Erreichung des Ziels ist der
Ausbau der Fernwärmeversorgung: Am 28. November stimmen die StadtzürcherInnen
über einen Rahmenkredit von 330 Millionen Franken für den Anschluss mehrerer
Quartiere ab.

Natali Abou Najem

D

Fernwärme von Entsorgung + Recycling Zürich (ERZ) ist eigenwirtschaftlich. Der Rahmenkredit wird
somit verzinst und wieder an die
Staatskasse zurückbezahlt. Sprich
mit den Einnahmen aus den neu erschlossenen Gebieten und dem stetigen Anschluss neuer Gebäude
wird die Schuld beglichen. Laut des
Direktors vom ERZ, Daniel Aebli,
bedeutet das, dass die Steuerzahlenden nicht belastet werden, sondern
allein die BezügerInnen. In den bereits angeschlossenen Gebieten
sind 60 Prozent der Liegenschaften
an das Netz angeschlossen. Positiv
deutet deswegen Aebli auch die Entwicklung der Nachfrage: «Wir wollen 70 Prozent erreichen, aber wir
gehen davon aus, dass es gerade wegen den gegenwärtigen Klimadiskussionen realistisch ist.»

er Ausbau der Fernwärme in
der Stadt Zürich ist eines der
grössten Projekte seit Jahren.
«Der Umbau und Ausbau der Fernwärme läuft über Generationen», so
leitete der Stadtrat und Vorsteher
des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements Richard Wolff (AL) die
Medienkonferenz am vergangenen
Freitag ein. Heute sind rund 25 Prozent der Siedlungsgebiete ans Fernwärmenetz angeschlossen, Ziel ist
es, 30 Prozent zu erreichen. Bereits
heute spart die Stadt jährlich 200 000
Tonnen CO2 durch die thermischen
Netze ein: Durch den zur Abstimmung stehenden Rahmenkredit können allein mit Fernwärme jährlich
zusätzlich 36 000 Tonnen CO2 eingespart werden. Die Gebäude, die
an das Fernwärmenetz angeschlossen sind, heizen mit der Wärme, die
Alle Quartiere
aus der Verbrennung von Kehricht in
angeschlossen?
der Kehrichtverwertungsanlage HaDie Quartiere in Zürich-Nord,
Teile von Zürich-West und das Hochgenholz oder von Holz im Holzheizkraftwerk Aubrugg gewonnen wird.
schulgebiet sind bereits vollständig
Diese Wärme wird in Form von 105
an das Netz angeschlossen. Der RahGrad heissem Wasser mit 40 Bar
menkredit ermöglicht, dass diese
Druck durch ein unterirdisches VerQuartiere ergänzt werden durch den
Ausbau der Hauptleitungen. Doch
sorgungsnetz zu den angeschlossedamit sind längst nicht alle Quartienen Gebäuden geleitet. Pro Kilometer wird ein Wärmeverlust von einem
re angeschlossen. Fehlen tun zum
Grad berechnet. Das Wasser ver- Bauarbeiten am Schöneggplatz für den Anschluss an das FernwärBeispiel die Altstadt oder Zürich-Afsorgt die Liegenschaften ohne elek- menetz. Natali Abou Najem
foltern. Bei beiden wird noch in eitrischen Zusatz mit genügend Wärner Machbarkeitsstudie überprüft,
Die Abstimmungsvorlage sieht vor, dass ob sich ihr Untergrund für Fernwärmeleitungen
me, was den Hauptunterschied zu anderen thermit dem Rahmenkredit die Gebiete in den eignet. Die Erschliessung dieser Quartiere ist
mischen Netzen darstellt.
Quartieren Wipkingen, Oberstrass, Unter- nicht im zur Abstimmung stehendem RahmenAusgaben in Etappen
strass, Aussersihl, Guggach und Zürich-West/ kredit vorgesehen. Auf die Frage, ob es künftig
Die Voraussetzungen für diese Erweite- Sihlquai mit Fernwärme erschlossen werden. zu weiteren Abstimmungen kommt, antworterung wurden bereits durch die Abstimmung Die Bauarbeiten beginnen bei einer Annah- te Daniel Aebli: «Falls die Machbarkeitsstudien
von 2018 über einen Kredit von 235 Millio- me nächstes Jahr und dauern voraussichtlich ergeben, dass die Quartiere an das Netz angenen Franken geschaffen. Dieser Kredit wur- bis 2040. Der Rahmenkredit von 330 Millionen schlossen werden können, werden wir einen
de eingesetzt für die Errichtung der Haupt- Franken sowie der Bau werden in vier Etappen weiteren Kredit beantragen müssen.»
Gegen diese Vorlage ist die SVP und reverbindungslinie zwischen Hagenholz und Jo- aufgeteilt. Der Stadtrat kann so Objektkredite
sefstrasse, da die Kehrrichtverbrennungsan- für die einzelnen Ausbauetappen bewilligen, det von einer Kostenexplosion: Nachdem belage Josefstrasse geschlossen wurde und so die dem Rahmenkredit angelastet werden. Zu- reits 2018 ein Rahmenkredit gegeben worden
das bestehende Netz an die Verbrennungsan- dem ist ein koordinierter Bau vorgesehen, der sei, wurde jetzt nochmals einer beantragt. Die
lage Hagenholz angeschlossen wurde. Dieser Kosten und Lärm einsparen soll. «Dort, wo die SVP geht davon aus, dass die Rückzahlung des
Kredit ist mit dem letzterem Projekt per En- Strasse so oder so aufgerissen werden muss, Kredits nicht sicher sei, da es ungewiss ist, wie
de Jahr ausgeschöpft und bedarf eines neu- werden gleichzeitig Fernwärmeleitungen ange- viele LiegenschaftsbesitzerInnen ihr Haus an
en für den Ausbau des Fernwärmenetzes in legt, was nicht nur 25 Prozent der Kosten ein- das Fernwärmenetz anschliessen werden. Dieder Stadt und die Erreichung des städtischen spart, sondern auch die Bevölkerung vor Lärm ses Risiko sei zu hoch für den unberechenbaKlimaziels.
schützt», sagte der Stadtrat Richard Wolff. Die ren Nutzen für die Umwelt, sagt die SVP.
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ABSTIMMUNG VOM 28. NOVEMBER

Keine Parole ist auch keine Lösung
Der Mieterverband Zürich hat am Montag an einem Mediengespräch
bekanntgegeben, dass er zur Abstimmung vom 28. November über das revidierte
Energiegesetz keine Parole fasst. Stattdessen will er die MieterInnen besser vor
Leerkündigungen schützen.

Nicole Soland

A

n einem Mediengespräch haben VertreterInnen des Mieterinnen- und Mieterverbands (MV) Zürich am Montag
flankierende Massnahmen zum Schutz von
MieterInnen gefordert, deren VermieterInnen energetische Sanierungen planen. Sie taten dies im Hinblick auf die Revision des Energiegesetzes, über die im Kanton Zürich am
28. November abgestimmt wird.
Aus Sicht des MV sollen Förderbeiträge
für energetische Massnahmen in Mietliegenschaften erstens nur noch ausbezahlt werden,
wenn keine Kündigungen ausgesprochen werden. EigentümerInnen sollen zweitens mit
Wohnschutzmassnahmen verpflichtet werden, auch nach umfassenden Sanierungen einen erheblichen Teil ihrer Wohnungen preisgünstig zu vermieten. Drittens sollen Bauvorschriften und raumplanerische Vorgaben
so angepasst werden, dass der Ersatzneubau
weniger attraktiv wird und preisgünstige Bestandeswohnungen erhalten werden können.
Dass der MV Zürich gerade jetzt mit solchen Forderungen kommt, erstaunt: Sie sind
zwar durchaus vernünftig. Nur geht es am
28. November nicht darum, was alles dafür getan werden müsste, dass weniger Häuser leergekündigt werden, nur weil die HauseigentümerInnen totalsanieren und so ihre Rendite
vervielfachen wollen. Am 28. November sagen
die Stimmberechtigten des Kantons Zürich Ja
oder Nein zum neuen Energiegesetz. Der Vorstand des MV Zürich sagt weder–noch, er hat
keine Parole gefasst. Die offizielle Begründung lautet, der MV folge damit seiner langjährigen Praxis, sich «zurückhaltend» zu politischen Fragen zu äussern. Ob die «langjährige Praxis» in diesem Fall auch vernünftig ist,
darf bezweifelt werden (siehe dazu den Kommentar rechts).

Nur Heizungsersatz: «Kein Problem»

Am Mediengespräch sagte MV-Präsidentin Carmen Wettstein, dass der Verband
der Aussage von Regierungsrat Martin Neukom an seiner Medienkonferenz vom 30. September zustimmt (P.S. berichtete): Der Heizungsersatz allein führt nicht zu Leerkündigungen. Dass man trotzdem über Leerkündigungen reden müsse, begründete sie damit,
dass der Heizungsersatz oft Teil einer umfassenden Sanierung sei. Zudem würden Energieberatungen den Heizungsersatz «im Zusammenhang mit Sanierungen empfehlen».

Die mietrechtliche Ausgangslage ist
derweil klar, wie MV-Vorstandsmitglied und
Rechtsanwalt Peter Zahradnik ausführte. Im
Artikel 260 Obligationenrecht heisst es, «der
Vermieter kann Erneuerungen und Änderungen an der Sache nur vornehmen, wenn sie für
den Mieter zumutbar sind und wenn das Mietverhältnis nicht gekündigt ist. Der Vermieter
muss bei der Ausführung der Arbeiten auf die
Interessen des Mieters Rücksicht nehmen; allfällige Ansprüche des Mieters auf Herabsetzung des Mietzinses und auf Schadenersatz
bleiben vorbehalten.» Wenn Erneuerungsarbeiten zum Beispiel die Gebäudehülle, die Fenster, die Heizungsanlage oder die Umgebung betreffen, gelten sie als zumutbar, und der Mieter muss sie dulden. Oder anders gesagt: Eine
Kündigung nur wegen solcher Arbeiten, wie sie
im Rahmen einer energetischen Sanierung üblich sind, ist anfechtbar. Umfassende Überholungen gelten hingegen in der Regel als «im laufenden Mietverhältnis unzumutbar», weil auch
Innenbereiche wie Küche und/oder Bad betroffen sind. Sie sind ohne vorgängige Zustimmung
des Mieters/der Mieterin nicht durchsetzbar
und haben deshalb meist die Kündigung des
Mietverhältnisses zur Folge.

Klimaschutz «auch im Interesse der
MieterInnen»

MV-Geschäftsleiterin Raffaella Albione betonte, es sei letztlich auch im Interesse der MieterInnen, dass die Ziele gemäss Pariser Klimaschutzabkommen beziehungsweise die Netto-Null-Ziele «so rasch wie möglich» erreicht werden. Die Forderungen des
MV Zürich (siehe oben) seien aber zu beherzigen, damit es nicht zu immer mehr Leerkündigungen komme. Sie erwähnte lobend, dass
die Stadt Zürich ihre zwei neuen Förderprogramme zum Erreichen des Netto-Null-Ziels
an Bedingungen knüpft, wie sie dem MV Zürich vorschweben (P.S. berichtete). Dabei
handelt es sich jedoch um Gelder der Stadt,
während der Kanton Geld für seine Förderbeiträge vom Bund erhält – und es nur zu den
Bedingungen ausgeben darf, die dieser aufstellt. Das Fazit der MV-Geschäftsleiterin lautete einerseits, es sei «traurig und schamlos»,
dass Hauseigentümerverband und SVP eine
Kampagne führten, die «stark auf die Kostenfolgen für MieterInnen setzt». Andererseits
hielt sie fest, «ohne Angriffe auf das Mietrecht
(z.B. auf die Anfechtung des Anfangsmietzinses) könnte der MV Zürich heute problemlos
Ja zum Energiegesetz sagen».
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Unverständlich
Der MV Zürich fasst keine Parole zur
Abstimmung über das revidierte Energiegesetz. Offizielle Begründung: Er
folgt damit seiner «langjährigen Praxis,
sich zurückhaltend zu politischen
Fragen zu äussern». Gleichzeitig hält er
fest: EigentümerInnen, die reine energetische Sanierungen dazu nutzen, die
Mieterschaft eines Hauses auszuwechseln und die Mieten massiv zu erhöhen,
unterlaufen die im Obligationenrecht
verankerten Mieterschutzbestimmungen (siehe Artikel links).
Statt die Ja-Parole zu fassen,
präsentiert der MV Zürich lieber einen
Katalog von Forderungen. Diese haben
selbstverständlich ihre Berechtigung.
Doch im Hinblick auf den 28. November geht es nun mal nicht darum, bei
einem Wunschkonzert mitzumachen.
Es geht um eine fertig ausgehandelte
Gesetzesrevision, über die wir abstimmen müssen, weil der Hauseigentümerverband (HEV) und die SVP das
Referendum ergriffen haben.
Es wird, vor allem in der Stadt
Zürich, künftig noch mehr Leerkündigungen geben – mit oder ohne neues
Energiegesetz. Es wird sie schlicht
solange geben, wie es Menschen gibt,
die 3600 Franken Miete pro Monat für
eine durchschnittlich grosse 4 1/2-Zimmer-Wohnung in einem durchschnittlichen Wohnquartier in der Stadt Zürich
normal finden und auch soviel zahlen
können (und wollen).
Indem der Vorstand des MV Zürich
zu einer derart wichtigen energiepolitischen Abstimmung keine Parole fasst,
gibt er zu, dass er nicht (mehr) daran
glaubt, je ein griffiges Mittel gegen Leerkündigungen (oder zumindest gegen die
illegalen Leerkündigungen) in die Hand
zu bekommen. Schlimmer noch: Er tut
so, als könnte er das Leerkündigungsproblem wegzaubern, indem er keine
Parole zum Energiegesetz fasst.
Die GegnerInnen können sich
schon mal die Hände reiben: Sie können
mit freundlicher Hilfe des MV Zürich
Stimmung machen gegen eine Vorlage,
die nur dann nicht bachab geht, wenn die
Mehrzahl der MieterInnen sie annimmt.
Dieses Vergnügen werden sie sich leider
kaum nehmen lassen.
Deshalb nochmals zum Mitschreiben: Erstens: Wir stimmen am
28. November über das Energiegesetz
ab. Und zweitens: Daran, dass es keine
griffigen Massnahmen gegen Leerkündigungen gibt, sind unter anderen
der HEV und die SVP schuld.
Nicole Soland

BEZIRK HORGEN
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Fischen liegt im Trend
Nicht wenige haben während der Pandemie ihre Liebe zum Fischen entdeckt. 2020
wurden am Zürichsee rund 500 Patente mehr als im Vorjahr verkauft. Und die Nachfrage
scheint ungebrochen.

Das Interesse am Fischen war bereits vor Corona gross und hat mit der Pandemie einen zusätzlichen Schub bekommen.

Angela Bernetta

S

eit Pandemiebeginn stehen immer
mehr Fischer und Fischerinnen am Zürichseeufer. Lukas Bammatter, Fischereiadjunkt beim kantonalen Amt für Landwirtschaft und Natur, bestätigt auf Anfrage: «Für
den Zürichsee wurden 2020 rund 1280 Tagespatente gelöst. Das sind 340 mehr als 2019.»
Mit rund 1900 gelösten Jahrespatenten stieg
auch diese Zahl 2020 im Vergleich zum Vorjahr um etwa zehn Prozent an. «Das Interesse
am Fischen war bereits vor Corona gross und
hat mit der Pandemie noch einen zusätzlichen
Schub bekommen», stellt auch Rolf Schatz aus
Langnau am Albis fest. Schatz ist Präsident
der IG «Dä Neu Fischer» und führt regelmässig Sachnachweis-Kurse durch. Die Teilnehmenden können dort das nötige Fischereiwissen lernen, damit sie ein Jahrespatent lösen
und in den hiesigen Gewässern mit künstlichen Ködern fischen dürfen. Die Zahl der vornehmlich männlichen Teilnehmenden, die
meist zwischen 20 und 40 Jahre alt sind, sei
in diesem und vergangenen Jahr markant gestiegen.
Gemäss Lukas Bammatter hat die Zunahme an SportfischerInnen keinen Einfluss
auf die Fischpopulation in den Gewässern.

«Unsere Regelungen sind so ausgelegt, dass
es zu keiner Überfischung kommen kann.»
Auch hatten mehr Hobbyfischer und -fischerinnen keine zusätzlichen Gesetzesverstösse
zur Folge. Im Gegenteil: «Die Verzeigungen
wegen Missachtens der Fischereivorschriften nahmen sogar ab», sagt Bammatter. Kam
es 2019 noch zu 119 Verzeigungen, waren es
2020 nur noch 62.

Sachnachweis-Kurspflicht für alle?

Wer fischen will, kann dies auch ohne
Patent machen. «Die meisten grossen Mittellandseen kennen ein Freiangelrecht», erklärt
Rolf Schatz. «Im Kanton Zürich gibt es dieses am Zürich-, Greifen-, Pfäffiker- und Türlersee.» Unabhängig von Alter und Nationalität dürfe dort jeder seine Fischerrute oder Angelschnur ins Wasser werfen, sofern diese mit
keinem Widerhaken versehen und lediglich
mit Lebensmitteln oder natürlichen Ködern
wie Würmern oder Maden bestückt seien. Allerdings ist das lebende Hältern, also das vorläufige Aufbewahren von gefangenen Fischen
bei lebendigem Leib, lediglich mit einem Sachnachweis-Ausweis gestattet, und auch die zulässige Fanggrösse und die Schonzeiten müssen erkannt und eingehalten werden. Schatz
sagt: «Dieses Fachwissen, aber auch ein an16

Rolf Schatz

gemessener Umgang mit den Fischen sowie
das fachgerechte Töten fehlt den Freianglerinnen und -anglern häufig. Man sieht da ganz
schlimme Sachen am Wasser.» Schatz fordert
deshalb eine Sachnachweis-Kurspflicht für alle Sportfischerinnen und -fischer. Ein Anliegen, das gemäss Schatz auch die Tierschutzorganisation Fair Fish durchsetzen will.
«Das Freiangelrecht bietet Interessierten eine einfache und gute Gelegenheit, erste Erfahrungen beim Fischen zu sammeln»,
hält Lukas Bammatter dagegen. «Die meisten erleben diese in Begleitung eines erfahrenen Fischers und lernen so das Handwerk,
was auch das korrekte Töten der Fische einschliesst.» Und: «Man muss schon etwas Bescheid wissen, wenn man einen Fisch fangen will.» Gleichwohl räumt er ein: «Schwarze Schafe, welche die Vorgaben missachten,
gibt es natürlich überall. Auch unter den Patentfischern.»
Dass es mit Pandemieende weniger
SportfischerInnen geben wird, bezweifelt Rolf
Schatz. «Die Menschen such(t)en die Nähe
zum Wasser nicht nur wegen der einschränkenden Corona-Massnahmen, sondern sehnen sich in hektischen Zeiten nach mehr Ruhe und Natur.» Deswegen gehe es am Wasser
nicht nur um den Fischfang.

TRANSPARENZ
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Staatsgelder für den Staatsabbau
Avenir Suisse will Swisscom und SBB privatisieren – und erhält für ihre Arbeit
Geld von eben diesen Unternehmen. Beim zuständigen Departement gibt man sich
schmallippig, Parlamentarier sind überrascht.

Simon Muster

A

us einem Sturm im Wasserglas wurde schnell ein mediales Sturmlaufen,
mit dem Resultat, dass die Unia ihre
letzten fünf Jahresberichte öffentlich machte: ‹Tages-Anzeiger› und ‹Blick› machten vor
drei Wochen die Grösse des Vermögens der
grössten Gewerkschaft publik; die Recherche dieser Zeitung (siehe P.S. vom 24. September) zeigte auf, dass sich die Mieten einiger Unia-Wohnungen – entgegen den Aussagen der Gewerkschaft – nicht unter Marktniveau befinden. Die Episode führte neben
einem wichtigen Einblick in die Finanzen der
Unia auch zu Reaktionen politischer Kontrahenten. Die FDP hat im Nationalrat zwei Fraktionsvorstösse eingereicht, die vom Bund verlangen, die Geldflüsse bei den Gesamtarbeitsverträgen und bei der Unia-Arbeitslosenkasse öffentlich zu machen. Der neugefundene
Enthusiasmus des Freisinns an der Transparenz überrascht: Diesen Juni stimmte noch
die gesamte Nationalratsfraktion bis auf eine Enthaltung für eine Ablehnung der Transparenz-Initiative. Eine besonders scharfe Spitze gegen die Unia feuerte Avenir Suisse-Chef
Peter Grünenfelder ab. «Die gewerkschaftliche
Dunkelkammer, wo Hunderte von Millionen gebunkert werden, muss nur schon aus demokratiepolitischen Gründen endlich ausgeleuchtet
werden.» Wie jetzt eine Recherche der P.S.-Zeitung zu den Finanzen von Avenir Suisse zeigt,
stellen sich auch dort einige demokratiepolitische Fragen – und zwar vor allem für das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK.

SBB und Swisscom finanzieren mit

Wer finanziert Avenir Suisse? Diese Frage lässt sich leicht beantworten. Der Jahresbericht von Avenir Suisse ist online aufgeschaltet. Dieser kommt ohne Jahresrechnung
aus, man erfährt lediglich: Die Stiftung verwaltet ein Budget von 5,5 Millionen Franken.
Dieses wird (Stand 2019) durch die Förderbeiträge von 18 Privatpersonen und 134 Unternehmen und Stiftungen finanziert. Diese sind
äusserst transparent im Jahresbericht mit Namen aufgelistet. Von diesem Förderkreis verspricht sich Avenir Suisse Unabhängigkeit:
«Dank der Finanzierung durch einen breiten
Kreis von FörderInnen ist der Think-Tank frei
von Partikularinteressen und kann auch unbequeme Themen oder politische Tabus aufgreifen», steht auf der Webseite. Der Umfang

des Engagements werde individuell verein- Aufsicht über die Unternehmen zuständig ist,
bart und orientiert sich an der Grösse sowie war das finanzielle Engagement von Swisscom
den finanziellen Möglichkeiten des einzelnen und SBB bei Avenir Suisse bisher kein TheFördermitglieds, schreibt Mediensprecherin ma. Das bestätigen alle angefragten KommisVerena Parzer-Epp auf Anfrage. Die Förder- sionsmitglieder. Etwa die Zürcher Nationalräbeiträge seien fünfstellig, doch genaue An- tin Marionna Schlatter (Grüne). «Mir war das
gaben zur Höhe und der Spannweite macht nicht bewusst, ich werde das in der nächsten
sie keine. «Öffentliche Gelder nimmt Avenir Sitzung thematisieren.» Auch Matthias AebiSuisse hingegen explizit nicht an.» Nur: Ein scher (SP) ist überrascht: «Es ist sehr unglückBlick auf die Liste der Förderer zeigt, dass lich, dass staatsnahe Betriebe einen Thinkdiese Aussage nicht stimmt. UnTank unterstützen, der einzig
ter den Firmen, die die Avenir
Die SBB zahlen jähr- wirtschaftsliberale Thesen entSuisse fördern, sind mit den SBB
wickelt.» Die Antwort des UVEK
lich einen mittleren
und der Swisscom zwei bundesfindet er nicht überzeugend.
fünfstelligen Betrag. «Wo sind denn die Grenzen genahe Betriebe: erstere gehört
zu 100, letztere zu 51 Prozent Die Swisscom gibt
setzt? Können SBB und Swissder öffentlichen Hand. Oder an- keine Auskunft über
com auch politische Kampagnen
ders gesagt: Die Beiträge dieser die Höhe des Förder- oder gar Parteien unterstützen?
Wohl kaum.» Er werde das Thebeiden Firmen an Avenir Suisse beitrags.
sind überwiegend öffentlich fima beim nächsten Treffen mit
den Unternehmensleitungen annanziert. Die SBB zahlen pro
Jahr einen mittleren fünfstellisprechen. Anders sieht es Margen Betrag, schreibt die Medientin Candinas von Die Mitte: «Es
stelle auf Anfrage. Bei der Swisscom gibt man wäre nicht stufengerecht, wenn wir auf Stuauf Anfrage keine Auskunft über die Höhe fe Kommission über die einzelnen Mitglieddes Förderbeitrags. Das Engagement der bei- schaften der SBB und Swisscom diskutieren
den staatsnahen Betriebe ist pikant, schliess- und mitbestimmen würden».
Aber nicht nur Gelder von Bundesbetrielich fordert Avenir Suisse bereits seit Jahren
die vollständige Privatisierung von Swisscom ben fliessen in die Avenir Suisse-Kassen, auch
und SBB. Gegenüber der NZZ beschrieb Pe- die SteuerzahlerInnen aus den Kantonen Züter Grünenfelder die ideologische Grundhal- rich und Bern sind beteiligt: Die Bernischen
tung seiner Stiftung unlängst wie folgt: «Wir Kraftwerke (BKW) und die Flughafen Zürich
AG sind Teil des Förderkreises. Die BKW gesind ‹pro Market›, nicht pro ‹pro Business›».
hört zu 52 Prozent den Berner SteuerzahlerIn«Das ist sehr unglücklich»
nen, die Flughafen Zürich AG immerhin zu 33
Besteht da kein Interessenskonflikt, Prozent dem Kanton Zürich. Neben politisch
wenn bundesnahe Betriebe politische Forde- brisantem Engagement von bundesnahen Unrungen zur eigenen Privatisierung mitfinan- ternehmen lässt sich Avenir Suisse von illustzieren? Diese Frage richtet sich an das UVEK. ren Unternehmen wie Glencore, LafargeHolDieses ist sowohl für die Swisscom als auch cim und OC Oerlikon sponsern. Letztere ist didie SBB zuständig. Neben der Frage zum In- rekt aus dem ehemaligen Rüstungsbetrieb von
teressenskonflikt hat das P.S. folgende weite- Georg Bührle entstanden, dessen Vater sein
re Fragen gestellt: Weiss das UVEK vom En- Vermögen unter anderem Waffenverkäufen
gagement der SBB und Swisscom im Förder- an die Nationalsozialisten verdankte. Schaut
kreis von Avenir Suisse, weiss das UVEK, wie man sich die Liste der UnterstützerInnen und
hoch dieses Engagement ist, welche Regeln die Forderungen von Avenir Suisse an, erhärtet
für das finanzielle Engagement von bundes- sich der Eindruck: Die Stiftung ist mehr Wirtnahen Betrieben in Verbänden und Vereinen schaftslobby als unabhängige Denkfabrik.
bestehen? Die Antwort des Departements von
Das bemerkte gar die ‹Weltwoche›: Als
SP-Bundesrätin Simonetta Sommaruga fällt sich Avenir Suisse für das Rahmenabkommen
mager aus: Der Entscheid über Verbands- und mit der EU aussprach, trötzelte der ehemalige
Vereinsmitgliedschaften eines bundesnahen Chefökonom von Economiesuisse: «Polit-LobUnternehmens liege in der operativen Verant- byisten gibt es mehr als genug, dafür braucht
wortung und Kompetenz des Managements. es Avenir Suisse nicht.» Mit einem UnterIn der Kommission für Verkehr und Fernmel- schied: Normalerweise erhalten LobbyistIndewesen des Nationalrats (KFV-N), die für die nen keine Steuergelder.
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«Die Erinnerung ist ein Fenster,
durch das wir dich sehen können,
wann immer wir wollen.»

von unbekannt

Traurig nehmen wir Abschied von unserem geliebten Lebenspartner, Vater,
Grossvater, Bruder, Schwager, Schwiegervater, Onkel, Cousin, Freund und
politischen Weggefährten.

Ruedi Lais
27. Oktober 1953 - 3. Oktober 2021
Nach langer, schwerer Krankheit, gegen die er mutig gekämpft und
gleichzeitig sein politisches Engagement weitergeführt hat,
ist er, nachdem Kraft und Ausdauer nicht mehr reichten, in der Nacht
auf Sonntag friedlich eingeschlafen. Sein vielschichtiges Interesse
und Wissen, seine humorvolle Wortgewandtheit, die vielen guten
Gespräche, seine unbändige Energie und Zielstrebigkeit im Einsatz
für soziale Gerechtigkeit werden uns fehlen.
Roswitha Mädler mit Roland und Amy
Moritz Lais und Isabel Ziegler
Marianne und Thomas Schmid-Lais mit Flurina und Flavia
Eva und Jürg Boesch-Lais mit Lukas, Thomas und Lilian
Peter und Luzia Lais-Hüsler mit Sarah, Adrian und Ursina
Wir nehmen Abschied am 29. Oktober 2021
um 11 Uhr zur Urnenbeisetzung auf dem Friedhof Wallisellen und
um 16 Uhr zur Abdankung im Grossmünster Zürich (Zertifikatspflicht).
Anstelle von Blumen gedenke man
Pro Natura Kanton Zürich IBAN: CH65 0900 0000 8002 7060 7
oder
Médecins Sans Frontières Rue Lausanne 78, 1211 Genf, PK: 17-544484-2
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Vermittlung, also

Affektiert, moi?

Im Zoo passiert wenigstens was. Also zumindest meint
die Erinnerung an Kinderjahre, dass dem mal so war. Die
Bühnenversion von «Spezies» hingegen ist allein aufsässige
Vermittlung inklusive Wiederkäuen von Vorgedachtem.

Alte Damen sind liebenswert und
verhätschelungsbedürftig. Denkste! Wenn Eleni Haupt die Diva
gibt, drängen sich hinter der gesäuselten Selbstinszenierung
die wahren Abgründe in den Vordergrund.

Simon Schwarz

Thierry Frochaux

D

as Schreckgespenst unserer Jugend trug den
Slogan: Hilft dir selbst,
sonst hilft dir ein Sozi. Es galt
alles, wirklich alles zu unternehmen, um nicht von VertreterInnen der Sozialarbeit unter ihre
Fittiche genommen zu werden,
denn für den Fall wärs das gewesen mit dem Spass, mit dem Ausprobieren, mit dem Selberdenken. Letzteres wird ganz heutig
wieder gern für ein Publikum
übernommen. Natürlich in einer rein positiv konnotierten Absicht und das Schreckgespenst
hat auch den Namen gewechselt: Die neue Zauberformel
ist vergleichbar Furcht einflössend, hört aber auf den Namen
Vermittlung und glaubt, je ausformulierter das Sehen und Begreifen für ein Publikum aufbereitet wird, desto grösser wäre
dessen Erkenntnisgewinn. Dass
ich, selbst ein Tier, nett sein soll
zu den Wesen, die wir landläufig
Tiere nennen, das hab ich jetzt
endlich begriffen. Und wäre,
Hand aufs Herz, auch niemals
von allein auf die Idee gekommen. Es bedurfte dieses technisch, akustisch und ausstatterisch verspielten Abends, der einen an der Hand nimmt und in
leicht verständlicher Sprache
die Nase in die Pfütze der Erkenntnis drückt, einem sorgsam
übers Köpfchen streicht und
sanft säuselt, die Verbesserung
der Zustände (also der Welt) wä-

Raphael Zubler

Thierry Frochaux

re möglich, wenn nur ich Tropf
endlich einsähe, dass jede Gegenwehr ein Ausdruck fehlgeleiteter und althergebrachter
Denkweisen sei, also abzulehnen ist. Als die Zeugen Jehovas
noch an Türen klingelten, die
Scientologen am Hauptbahnhof
rumlungerten und Hare Krishnas ihre Griessköpfchen an der
Seepromenade verteilten, klangen deren Welterklärungen irgendwie immer auch nach einer
vergleichbaren Masche. Was
war ich jeweils froh, hab ich lange Beine und verstand seit jeher unter Schlagfertigkeit eine verbale Verteidigungsstrategie. Nun also Theater, das gaaanz eindringlich mahnt, nur gut
zu sein. Weil die Abwesenheit alles Bösen allein noch lange nicht
ausreicht. Zum Glück für die
Gruppe «OH! Darling» macht
sie kein Kindertheater. Bei diesem Publikum würde sicher jemand nach spätestens zehn Minuten mit einem lautstark geäusserten «mir isch langwiilig»
dem Gros der Anwesenden aus
dem Herzen sprechen und für
immerhin einen herzhaften Lacher sorgen. Susanne Abelein
und Anne Andresen sind aber
erkennbar überhaupt nicht auf
Lacher aus, sondern verstehen
es, ihre Toleranzfeier dermassen auszureizen, dass es allen
mit einem Restvermögen an Selberdenken wie Schuppen von
den Augen fallen muss.

M

arlene Dietrich soll die
letzten zwanzig Lebensjahre in ihrer Pariser Wohnung verbracht und
sich Applaus ab Schallplatten
angehört haben, um sich wieder als la Star zu fühlen. Immerhin, sie war tatsächlich eine der Grössten überhaupt. Die
Diva von Eleni Haupt benötigt
überhaupt kein solches Vorleben. Ihr genügt allein die Imagination davon, um sich in ihrer
Altersresidenz so aufzuführen,
als hätte sie eine Karriere der
Superlative mit anschliessenden weltpolitischen Heldinnentaten in den Olymp der Unvergesslichkeit und der überragenden Courage katapultiert. Natürlich nicht nur, dafür ist der
Abend zu clever, aber der Text
und die Hauptdarstellerin spielen damit. Um nicht zu sagen:
kokettieren. Nach der Feststellung, ihr würde eine kulturelle Unterschutzstellung zustehen – mit entsprechender Apanage, versteht sich –, wedelt
sie jede weitere Bewunderung
mit einer einfachen Handbewegung von sich: «Also mich würde ich nicht interessieren.» Und
greift zum Glas. Mehrmals. Immer mit einem Spritzer Zitrone. Die geneigte Fangemeinde
weiss: um des Atems Willen. Es
folgen Ausführungen über ein
Leben auf der Überholspur, also der Absicht dazu, und was
in der Realität dabei herausge-

«Spezies», 7.10., Fabriktheater, Zürich.

19

kommen ist: «Ein klassisch ausgebildetes Auslaufmodell.» Sie
sah es aber schon kommen, als
sie sich im zarten Alter von sieben Jahren als Klara Magdalena Elfriede Tilda das Alter Ego
Klarella zulegte, um sich fortan ein Parallelleben zu ermöglichen. Dann das mit den Männern, das mit den Rollen und das
mit dem Reichtum – irgendwie
hat keins davon so reibungslos
funktioniert, wie sich das MärchenautorInnen so wunderhübsch ausmalen, dass aus diesen Frauenkarrieren letztlich
eine Vorbildfunktion für Generationen erwächst. Klarella
war schon immer selbstständig.
Und selbst bewusst selbstbewusst, denn früh erkannte sie,
«der Schein der Schönheit war
mein Schicksal». Daraus zog sie
ihre Berechtigung, frei drauflos
zu improvisieren. Im Leben, im
Beruf, im Alter und gegenüber
den sie umschwirrenden Männern (mehrmals: Noam Jenal,
alles Waschlappen), sich alles
schönzureden,
zurechtzubiegen. Dafür findet sie Wortanei
nanderreihungen und Sätze
zum Niederknien (Elisabeth
Schnürer). So wird schmerzlich
vor Augen geführt, welch überragende Begabung sich hier
zeitlebens unter dem Radar der
Anerkennung bewegte. Darum
beweist sie ihr Können hier und
jetzt und geizt auch nicht…
«Der Besuch einer alten Diva», 8.10.,
Keller62, Zürich.

RADIO FÜRS LINKE OHR
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Donaumusikrauschen & Radiobüchernacht
Sa, 16. Oktober
8.30 SWR: «Ohne Jungs zum
Lernerfolg.» Dorothea Brummerloh über Mädchenschulen.
11.00 DLF: «Estland und die
Liebe zum Lied.» Gunnar Köhne in der Reihe Gesichter Europas. EstI nnen benötigen keinen besonderen Anlass: Sie singen auf der Strasse, im Sprachkurs, auf langen Busreisen oder
auch Online. Dazu können sie
aus einer der grössten Volksliedsammlungen schöpfen. Wie haben sie es geschafft, dieses Kulturgut lebendig zu halten? Zu hören sein werden grosse wie kleine Chöre, zudem Beteiligte der
sogenannten Singenden Revolution von 1989 und auch Angehörige der russischen Minderheit,
die ebenfalls am liebsten auf estnisch singen … Gleichzeitig bei
SRF 2 die «Musik für einen Gast»
mit Brigit Naef, Buchbinderin und
Künstlerin.
14.00 SWR: «Donaueschinger Musiktage.» Wie schon das
vergangene Wochenende ist
beim benachbarten ARD-Kulturprogramm auch dieses von
Live-Übertragungen von den Tagen für Neue Musik geprägt.
Nach dem Einstieg mit dem Omnibus Ensemble, das ein betont
internationales Programm offeriert, ist um 16 Uhr dIe Uraufführung von «Donau / Rauschen»
angesagt – eine Landschaftskomposition von Enrico Stolzenburg. Zu hören ist sie live vom
Donaueschinger Rathausplatz
und den Donauquellen, denn zum
100-Jahr-Jubiläum, so die Vorschau, «illuminieren Daniel Ott
und Enrico Stolzenburg die gesamte Stadt akustisch und bieten auf, was in Donaueschingen
und entlang der Donau klingt».
Nicht nur örtliche Musikgruppen
wirken mit, «auch Kapellen aus
den Anrainerländern der Donau
reisen zu diesem Konzert an die
Quelle des Flusses». Ausserdem
gibt es «Field recordings» aus
verschiedenen Ländern. Alles in
allem «ein echtes Spektakel im
Freien». Und nach 20 Uhr liefert
Julia Neupert mit Blick auf das
Jubiläum noch eine zweistündige
Donau-«Jazz-Retrospektive.»
17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.»
Ariane Müller, Musikerin, Entertainerin und «quasi zum 40. Geburtstag» mit dem Deutschen
Kleinkunstpreis in der Kategorie
Chanson ausgezeichnet.
19.00 SWR: «Schlachten und
Zerlegen.» Radio-Tatort-Krimi von Dirk Laucke. Während die
Bevölkerung beim örtlichen Oktoberfest feiert, verliert in der angesehenen Fleischerei ein Wanderarbeiter seine Hand. Er ist natürlich nicht versichert, arbeitet
auch weit unter dem gesetzlichen
Mindestlohn und die «Arbeitsvermittlerin» will ihn los sein …

20.00 DLF: «Fischvibe» von Leander Fischer. Ursendung einer
Produktion von Leonhard Koppelmann. Gesang: Barbara Schachtner. Komposition: Janko Hanushevsky. Angezeigt wird ein Hörspieldebüt über Wasserwesen
und Landratten zwischen Traum
und Alptraum. «Von feiernden Nixen und toten Meeren. Zürnende Götter, kanalisierte Städte und
Flusslandschaften als Ferienziel. Wilde Fluten anderswo, Uferbewohner ohne Asyl. Vom Klima,
vom Wandel, und von der Flucht.»
Gleichzeitig bei SRF 2 als Reprise: «Das Schweigen entziffern»
von Regina Dürig und Christian
Müller. Sommer 1900: Auf Kreta werden Tontäfelchen mit unbekannten Schriftzeichen aus der
Bronzezeit gefunden. Jahrzehnte
später will die amerikanische Altphilologin Alice Kober das Rätsel um die als Linearschrift B bezeichneten Zeichen endlich lösen:
«Vielleicht werden wir herausfinden, ob Helena von Troja tatsächlich existiert hat, ob König Minos
ein Mann war oder eine Frau. Vielleicht werden wir aber auch nur
erfahren, dass Herr X Herrn Y einhundert Kühe geliefert hat am 10.
Juni 1400 v. Chr.», hat sie 1946 notiert. Versprochen wird hier «eine
poetische Hörspiel-Dokumentation» über vielerlei «unwahrscheinliche Begegnungen, entschlossene Hingabe und die Sanftheit der
Leerstellen».

wart – zornig, temporeich und mit
bissigem Humor».

Sonntag, 17. Oktober
8.30 SRF 2: «Was uns das Gehirn über Religion verrät.» Mirella Candreia fragt in den Perspektiven nach der Neurospiritualität. Und bei SWR 2: «Leitfaden
für ein gutes Ende.» Ein Aula-Gespräch mit der Palliativmedizinerin Claudia Bausewein.
9.30 DLF: «Wie wird Gesellschaft
zu Text?» Miriam Zeh im Gespräch mit Juan S. Guse, dessen
Romanwelten laut Vorschau «nicht
abbilden, sondern irritieren». Wie
kommt Gesellschaft in einen Roman, wie in eine soziologische Studie? Und was kann der eine oder
andere Text tatsächlich zum Verständnis der Welt und der Verständigung der Menschheit beitragen?
11.00 SWR: «Donaueschinger Musiktage.» Zwei weitere
Live-Uraufführungen. Diesmal
stehen Künstlerinnen im Zen
trum. Siehe auch Tipp für 17 Uhr!
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Heute mit Rachel Braunschweig, Schauspielerin.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Constanze Kurz, Informatikerin, Hackerin und Sprecherin des
Chaos Computer Club.
14.00 SWR: «Das Patent.» Der
zweite Teil einer Feature-Serie
über das Erfinden.

23.00 DLF: «Wütend, visionär,
verkannt.» Eine Lange Nacht
über das Rätsel Marlen Haushofer. Gestaltet von Elke Pressler. «Die Wand» – welch prophetischer Text anno 1963! Er entstand im Kopf einer abwertend so
genannten Hausfrauen-Literatin,
der es zu Lebzeiten nicht gelang,
ein «selbstermächtigtes» Leben
zu führen. Doch mit ihrem spät erfolgreichen Roman, so die Vorschau, «erwies sie sich als brillante Analystin einer (Welt-)Gesellschaft, die bis heute ihr (selbst-)
zerstörerisches Tun nicht begreift». Dass diese österreichische Aussenseiter-Schriftstellerin, die so gern dazugehören und
anerkannt werden wollte, nebst
diesem «Klassiker» noch einiges
mehr zu bieten hat, sei kaum bekannt – und werde hier gezeigt!
Gleichzeitig beginnt bei SWR 2
Kultur eine ebenfalls dreistündige,
bereits vor einem Jahrzehnt nach
einem Theaterstück von Oliver
Kluck produzierte Sendung, die
nach dem schreienden Titel und
dem ihm folgenden Werbe-Spot
höre, wer mag: «Die Froschfotzenlederfabrik.» Geliefert würden
«Ausschnitte deutscher Gegen-

15.00 SRF 2: «Zurück in die Zukunft.» Paavo Järvi in der neuen alten Tonhalle. Zweitausstrahlung der Passage-Sendung von
Patricia Moreno. Parallel beginnt
bei SWR 2 das zweistündige «Zur
Person». Heute die Filmemacherin Bettina Ehrhardt.
16.30 DLF: «Verdunkeln wir doch
die Sonne!» Sophie Stigler und
Tomma Schröder mit der letzten
Folge einer Serie über Deep Science und extreme Experimente.
Klingt doch so einfach: Wenn die
Menschheit mit dem Klimaschutz
nicht vorankommt, warum verpassen wir dem Planeten nicht einen Sonnenschutz, der die Erwärmung stoppt?
17.00 SWR: «The Red Death.»
Oratorium von Francesco Filidei. Nach einem Stoff von Edgar
Allen Poe. Live als Abschlusskonzert der Donaueschinger
Musiktage. Eine kleine Gruppe von Privilegierten versucht,
sich vor einer Seuche in Sicherheit zu bringen – und scheitert.
Und nach 19 Uhr geht es um den
diesjährigen Karl-Sczuka-Preis
«für Hörspiel als Radiokunst»,
der seit 60 Jahren im Umfeld der
Musiktage vergeben wird. Nach
dem Hörstück «Fog Factory» von
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Hanna Hartman wird mit Hintergründen und Ausschnitten auch
auf frühere Preiswerke zurückgeblickt.
20.00 DLF: «Schönsprech.» Die
Inflation der angenehmen Stimme. Feature von Christoph Spittler. Sonor, gutgelaunt und wohl artikuliert raunt es im Fernsehen, Kino, Radio und aus Supermarktlautsprechern. Wir sind umzingelt
von schmeichelnder Werbung.
23.00 SWR: «Hurensöhne!»
Über die Schönheit und Notwendigkeit des Schimpfens. Radioessay von Juliane Liebert.

Montag, 18. Oktober
8.30 SR: «Unterschätzte Klimaretter und Biotope.» Richard
Fuchs würdigt Hecken. Und nach
9 Uhr startet eine Musikstunden-Woche zum 100. Geburtstag
von Yves Montand.
15.00 SWR: «Die Börse in der
Hosentasche.» Caroline Nokel
über junge Erwachsene und die
Lust am Spekulieren.

Di, 19. Oktober
8.30 SWR: «Edelmetall ohne
Ausbeutung.» Aeneas Rooch und
Bettina Rühl über faires Gold.
15.00 SWR: «Jeder Mensch
braucht mal Hilfe.» Andreas
Boueke über gesetzliche Betreuerinnen.
19.15 DLF: «Riace im Visier der
Lega.» Ein Integrationsmodell
wird abgewickelt. Reprise eines
tristen Reports von Aureliana Sorrento aus dem vorletzten Jahr.
20.00 DLF: «Odyssee Mare
Monstrum» von Nikolas Darnstädt. Auch dies eine Reprise:
Das fiktional-dokumentarische
Hörspiel überträgt Homers Gesänge in den Dschungel von Calais, in die Banlieues vor Paris, an
die abgeriegelten Grenzen Europas und in die unergründlichen
Weiten des Weltalls …
21.00 SWR: «Donaueschingen
global.» Gerardo Scheige über die
offenen Ohren Lateinamerikas.

22.00 DLF: «Musica reanimata.»
Hans Winterberg und das Ringen um die Erinnerung. Dass der
Komponist heute kaum bekannt
ist, liegt am Räderwerk der Geschichte, in das er als Prager Jude und deutschsprachiger Tscheche ab 1939 geriet.

Mi, 20. Oktober
8.30 SWR: «Lecker oder eklig.»
Jochen Paulus fragt, warum uns
manches schmeckt und anderes nicht.
15.00 SWR: «Vom Schwein zur
Kichererbse.» Natalie Putsche
zum Ausstieg aus der Nutztierhaltung.
20.00 DLF: «Im Anfang war der
Affe.» Monika Dittrich über den
Vatikan und Darwins Evolutionstheorie. Parallel bei SRF 1 im
Spasspartout: «Rosenhochzeit.»
Diego Valsecchi und Pascal Nater
feiern nach zehn Jahren und vier
Programmen ihr Jubiläum auf der
Kabarettbühne. Und bei SRF 2 in
Musik unserer Zeit: «Senza Ora.»
Bruno Madernas Zeituniversum.
Danach im Konzert: «Räsonanz.»
Iris Szeghys Offertorium.
21.00 DLF: «Akademische Witwen und Homeossis.» Die Komödiantin Anke Geissler als
Querkopf.

Do, 21. Oktober
8.30 SWR: «Denken wir noch
oder träumen wir schon?» Eva
Wolfangel über Einschlafen und
Aufwachen.
10.00 DLF: «Regional und/oder
bio.» Was bedeutet was für Geschmack, Natur und Klima?
15.00 SWR: «Wie wir unsere
schrägen Gewohnheiten pflegen.» Mirjam Steger über Macken und Marotten.

Freitag, 22. Oktober
8.30 SWR: «Deutscher Kolonialismus in Tansania.» Jochen
Rack zum Streit um Raubkunst.
15.00 SWR: «Per Flugtaxi ins
Büro.» Luftnummer oder Verkehrslösung? Feature von Dieter
Jandt und Ulrich Land.
19.15 DLF: «Schatz am Rhein.»
Florian Hauser über das Archiv
der Paul Sacher Stiftung in Basel.
20.00 DLF: «Ich les das noch zu
Ende, dann komme ich!» Lesende Mütter und ihre schreibenden Söhne. Feature von Dörte
Fiedler. Parallel bei SRF 1: «Tiefe Wasser» nach Patricia Highsmith. Teil zwei. Und bei SWR 2
startet die «ARD-Radiokulturnacht der Bücher». Diesmal wieder live von der Frankfurter
Buchmesse!
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

CDU

Z

um 75. Geburtstag der CDU erschien ein dickes
Buch, damals noch mit einem Vorwort von Annegret Kramp-Karrenbauer.
Beim Erscheinen des Buches war schon klar, dass
Angela Merkel als Kanzlerin zurücktreten wird, aber
die Partei konnte noch mit
guten Gründen annehmen,
dass ihr eine Person aus
den eigenen Reihen nachfolgen wird. Im Buch, eine
lose Folge von Aufsätzen
sehr verschiedener Autor
Innen, spielen die früheren Kanzler eine grosse
Rolle; schliesslich war die
Partei mit Ausnahme zweier Jahrzehnte immer die
führende Regierungspartei. Der Zusammenhalt bestand auch in der Verwaltung der Macht in einem
konservativen Sinne, aber
doch so sozial, dass viele
etwas davon hatten. Hervorheben möchte ich unter den interessanten Beiträgen (es gibt auch langweilige) jenen des Historikers Herfried Münkler,
der erklärt, wie die CDU
von den beiden grossen
Volksbewegungen gegen
die
Wiederbewaffnung
und den Nato-Doppelbeschluss pro
f itierte und
die SPD Schaden erlitt,
während sie von der dritten Bewegung gegen die
Unterstützung Griechenlands und der Aufnahme
der Migrant
I nnen zulasten der AfD verlor. kl.

Norbert Lammert (Hg.): Christlich Demokratische Union.
Siedler 2020, 838 Seiten, 45.90
Franken.

Grüne

D

ie Grünen Deutschlands sind gut 40
Jahre alt, seit 30 Jahren nennen sie sich Grüne/
Bündnis 90, eine Folge des
Zusammenschlusses mit
dem ostdeutschen Bündnis, das ihnen damals den
Verbleib im Bundestag sicherte. Das Buch, geschrieben vor den leichten Einbussen der Erwartungen
bei den Wahlen, trägt den
Titel «Avantgarde oder angepasst?», womit sich viele
Beiträge beschäftigen, obwohl es praktisch ziemlich
theoretisch ist. Die Grünen
regieren in der Mehrzahl
der deutschen Bundesländer mit. Aber die Weltauffassung (im Buch von GegnerInnen oft auch Moral genannt) spielt bei ihnen eine
verbindendere (und mitunter auch trennendere) Rolle als etwa bei der CDU. Das
Buch enthält im ersten Teil
Beurteilungen von VertreterInnen anderer Parteien – die Fairste von Olaf
Scholz. Im zweiten Teil
kommen Parteiexponent
Innen verschiedener Zeiten und Richtungen zum
Zuge und im dritten Teil
ist es eine Sicht von «Aussen»: Von JournalistInnen,
aber auch von vielen Bewegungen, die ihre Wünsche
an die Partei richten. Das
Buch lohnt sich, auch wenn
in etlichen Beiträgen (am
wenigsten von den Grünen
selber) schwer verständliche Selbstdarstellung dominiert. kl.
Michael Wedell, Geord Milde
(Hg.): Avantgarde oder angepasst? Ch. Links Verlag 2020,
352 Seiten, 22.90 Franken.

Rechte Richter
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Krimi der Woche

M

er Einzug der AfD
in den Bundestag
führte dazu, dass
Mitglieder oder SympathisantInnen von ihnen in
der Justiz zu Ämtern kommen. Nicht nur Joachim
Wagner fragt sich, ob
dies zu einer Rechtsverschiebung in den Urteilen
oder bei der Staatsanwaltschaft führt. Sein Fazit ist
ein klares Ja, das er mit
vielen Einzelfällen dokumentiert, wobei er diese
mitunter seinerseits teilweise sehr einseitig schildert, aber auch feine Unterschiede herausarbeitet: Ein AfD-Richter findet das Plakat «Migration
tötet – Widerstand jetzt»
keine Volksverhetzung.
Diese Meinung ist unter Richtern geteilt. Aber
nicht mehr die Begründung des AfD-Mannes, in
der er selber die Migrationspolitik des Bundes angreift und somit den Inhalt
des Plakats rechtfertigt.
Das Buch ist mitunter unnötig kompliziert
geschrieben und unterscheidet nicht immer genügend zwischen Person
und Richter. Eine Spende
oder gar die Wahl von AfD
ist kein genügendes Indiz
für ein rechtlich unzulässiges Urteil oder eine unterlassene Strafuntersuchung. Und ein unterlassener Tadel der Vorgesetzten gegen einen rechten
Richter auch noch keine
Billigung eines fragwürdigen Urteils. kl.

ysteriöse
Morde kommen ebenso reichlich vor
wie rätselhafte Aktionen. Hauptschauplatz ist
die fiktive deutsche Stadt
Achenburg, die allerdings
viel Ähnlichkeit mit realen Schauplätzen hat. «Die
Wirklichkeit ist ja immer
viel schräger als die Fiktion», sagt die Hauptfigur
des Plots. Sie heisst Laya
Niering-Khouri, ist deutsch-libanesische Journalistin
bei der Online-Zeitung ‹Bergenpost›. Laya ist ausgestattet mit Talent, Schönheit und materiellen Gütern,
lebt getrennt von ihrem Ehemann, einem aufstrebenden, alkoholabhängigen Erfolgsautor. Sie versteht sich
selber als attraktiv und weiss um ihre oft nützliche Anziehungskraft auf Männer. Sie gönnt sich Teures, um
Verstimmungen zu überwinden. Sie ist belastet durch
Kriegserfahrungen im Libanon. Einen Tag vor der Ausreise der Familie Khouri nach Europa – es war bereits
alles fixfertig gepackt – fahren sie zu einem Abschiedsbesuch. Unterwegs reisst ein Granatsplitter der Mutter
den rechten Arm weg. Sie verblutet im Beisein von Laya
in den Armen ihres Mannes.
Jetzt aber der Reihe nach: Im Prolog wird der zweite Bürgermeister von Achenburg, Johann Per Westgart,
als Leiche aus halbflüssigem Beton geborgen. Am Tatort soll die «MilaNBA II» (Mittellandsiedlung für neue
Bürger und Anwärter = ein Zentrum für Asylbewerber)
entstehen. Wehrt sich die Rechte in Achenburg? Fast eine Woche wird der Mord an Westgart offiziell nicht pu
blik gemacht. Was während dieser Zeit passiert, füllt
rund 300 Seiten. Laya wird zur Berichterstattung über
den spektakulären Selbstmord einer jungen Frau gerufen, ihr Schicksal beschäftigt die Journalistin.
Laya hat dank ihrer Spürnase und ihren Beziehungen vielfach ein grösseres Mass an Wissen als die Polizei und der ebenfalls ermittelnde Verfassungsschutz.
Sie entdeckt eine Chemieanlage, in der heimlich Giftgas produziert werden könnte. Das könnte auf einen bevorstehenden islamistischen Anschlag hindeuten. Laya
vermutet aber vielmehr Akteure der rechten Szene. Sie
erlebt viel Unbill: Einbruch in ihr Haus, ein Messer im
Rücken während einer nächtlichen Observation, die
Entführung in eine Waldhütte und zu guter Letzt eine lebensbedrohliche Situation in Berlin. Diesen Attacken entkommt Laya nur unerheblich verletzt. Sie wird
ziemlich überzeichnet als Superwoman dargestellt, die
mit rassistischen Beleidigungen überlegen klarkommt.
Laya scheibt im Roman ihre Erlebnisse in IchForm. Das heisst der Autor, J. F. Dam, schlüpft beim
Schreiben in ein weibliches Ich, das fällt beim Lesen etwas irritierend auf. Die politische Brisanz der Geschichte ist klar, sie endet überraschend im Libanon mit dem
Gleichnis einer Gruppe von Zedern, die alle miteinander unterirdisch verbunden sind: «Und wenn ein Feuer
ausbricht, ist jede von ihnen gleichermassen in Gefahr.»
Marianne de Mestral

Joachim Wagner: Rechte Richter. Berliner Wissenschafts-Verlag
2021,194 Seiten, 38.90 Franken.

J. F. Dam: Brennende Zedern. GRAFIT in der Emons Verlag GmbH
2021, 318 Seiten, 19.90 Franken.
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IM KINO
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Special-Effects

Gleichstellung

Gestrandet

«Fly» funktioniert als Tanzfilm ein
wenig wie Porno: Die Rahmenhandlung
ist völlig sekundär.

Das ist emanzipiert: Filme, in denen
die sexuelle Identität der Figuren
keine Rolle mehr spielt.

Ein Seemann an Land ist seines
Elements, wenn nicht gar der Freiheit
beraubt und wird nicht froh.

D

er VFX-Producerin Tabea Chadalakian
Kurz ist es zu verdanken, dass zuletzt
trotzdem ein gefühlter Drang zurückbleibt, sich auch mal wieder tanzend bewegen
zu wollen. Ihre Special-Effects in den Bewegungsszenen – zwischen diversen Stilen des
Street-Dance und Parcours angesiedelt – sind
der eigentliche Grund, sich diesen Film von
Katja von Garnier überhaupt ansehen zu wollen. Der Inhalt ist so hanebüchen stereotyp wie
forciert auf Glücksgefühle angelegt, dass er
die Lachhaftigkeit mehr als bloss schrammt.
Sämtliche Figuren tragen ein sie dermassen
traumatisierendes Erlebnis mit sich, dass sie
– Achtung Klischee! – hinter Schwedischen
Gardinen landen. Zur Resozialisierung soll
sie ein Street-Dance-Kurs befähigen. Der erste Lehrer, eine affektierte Balletttunte (An
dreas Pietschmann), wirft das Handtuch, also
muss eine ihm gegenteilige Entsprechung gefunden werden. Mit Jasmin Tabatabai als Ava
steht eine bärbeissige Misanthropin zur Stelle, die sich aber erst auf nachdrückliche Bearbeitung der grauen Büromaus Sara (Nicolette Krebitz) überhaupt dazu bequemt, sich
lustlos bis angewidert dieses Haufens an sogenannt asozialem Pack anzunehmen. Eine
ausführliche Cast-Liste ist nirgends auszumachen, was es leider verunmöglicht, all den
herausragenden TänzerInnen in den Nebenrollen den ihnen gebührenden Platz in einer
Rezension einzuräumen. Was sogleich die im
Cast erkennbare Bemühung für eine Diversität konterkariert, sich also letztlich als blosse
und durchsichtige Behauptung alias Masche
zu erkennen gibt. Umso klarer ist das simpel gestrickte Drehbuch. Wer wen schliesslich amourös umwerben wird, ist wie bei einer Telenovela ab der ersten Begegnung sonnenklar, die notwendigen Umwege zum sich
in ein in Euphorie und Minne auflösendes Finale zu verwandeln, sind zum Gähnen spannungsgeladen und die moralische Botschaft
kommt mit wehenden Fahnen zu Fanfarenklängen daher. Alles klar? froh.

«Fly» spielt in den Kinos Arena, Abaton.

D

iesmal sinds zwei Männer. Der Wesenskern der Problematik des Loslassens
innerhalb einer langjährigen Partnerschaft, weil es der Gesundheitszustand der
einen Hälfte einfordert, ist universell. Das
Milieu mag in Harry MacQueens Film «Supernova» eine männliche Konnotation aufweisen, aber im Idealfall ist nicht mal mehr
dieses massgebend. Die Frage richtet sich
hier danach, wer wen vor den Folgen einer zunehmenden Demenz wie in Schutz zu nehmen
und darüber insgeheime Vorkehrungen für einen letzten Abschied in einer grossen Runde
im Freundeskreis auszurichten bereit ist. Der
Konzertpianist Sam (Colin Firth) hat seit der
seinen Langzeitpartner Tusker (Stanley Tucci) betreffenden Diagnose einer Demenzerkrankung die eigenen Bedürfnisse und die
Fortsetzung der Karriere zurückgestellt, um
möglichst alle licht bleibenden letzten Momente des Zusammenseins noch gemeinsam erleben zu können. Ein klein wenig ist sein Verhalten übergriffig, weil er bereits von einer annähernden Unzurechnungsfähigkeit des Literaten und Astronomen Tusker ausgeht und ohne
dessen Zustimmung Pläne schmiedet. Dieser
wiederum hintertreibt diese Bevormundung,
indem er seinerseits weit vorausschauend eigene Pläne schmiedet und deren mögliche Realisierung inszeniert. Beiden geht es darum,
den Schmerz für ihren Lieblingsmenschen so
klein wie nur annähernd möglich zu halten
und beide agieren vom Standpunkt aus, den
anderen dafür in Watte zu packen und die vermeintlich gesamte Last selber tragen zu wollen. Dermassen ausgedeutscht, erscheint eine solche Absicht vollends illusorisch, ja gar
auf einem grundsätzlich missverständlichen
Ansatz für eine gegenseitige Liebe respektive
deren Definition zu beruhen. Auf Film, also
auch eine Stimmungsherstellung umgesetzt,
ergibt dieses annähernde Übermass gegenseitiger Rücksichtnahme eine Elegie in dunklen Farbtönen, also eine Form von schwelgerischer Romantik. froh.
«Supernova» spielt in den Kinos Kosmos, Le Paris.
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I

ldikó Enyedi («On Body and Soul») glückt
mit der Romanadaption von Milan Füsts
«The Story of my Wife» ein verführerischer
Bilderreigen alias Romanze, in der die stereotypen Rollenbilder für Mann und Frau verkehrt werden. Für den Protagonisten Jakob
(Gijs Naber), Hochseekapitän auf Frachtschiffen, der seine Manövrierkunst während eines
Brandes auf einem Kreuzfahrtschiff zur Verblüffung aller anderen unter Beweis gestellt
hatte, geschieht diese Veränderung nahezu
unmerklich schleichend. Seine Magenprobleme sollen, so ein alter Schiffskoch, daher rühren, dass er keine Frau habe, auf deren Wiedersehen er sich freuen könne. Also gelobt er
während eines Landgangs in einem Café, die
nächstbeste diese Tür durchschreitende Frau
zu ehelichen. Es wird Lizzy (Léa Seydoux)
sein, die in diesem neckischen Angebot eine Herausforderung erkennt und den Antrag
spontan annimmt.
Im Verlauf der insgesamt fast dreistündigen Beziehungsentwicklung verändert sich
die anfängliche Leichtigkeit in eine bleierne Schwere. Denn der kernige Seebär entschliesst sich, seinen weiten Horizont während der Überfahrten gegen eine Festanstellung im Kontor einer Reederei in Hamburg zu
tauschen. Damit er einer soit- disant herkömmlichen ehelichen Verbindung gerecht werden
kann, weil er so nicht die meiste Zeit abwesend ist. Derweil verengt sich auch sein Blickfeld, weil seine einzige verbleibende Freude,
respektive die Erwartung daran, einzig an der
Person von Lizzy und ihrem Verhalten respektive ihren Taten kleben bleibt. Natürlich geht
das schief. Weil Lizzy sich ihrerseits eingeschränkt fühlt und Jakob sich handkehrum
zu wenig wertgeschätzt. Ein Teufelskreis, in
dem in diesem konkreten Fall die daran emotional zugrundegehende Entität für einmal der
Mann ist. Seine Fertigkeiten sind nicht ausreichend dafür sensibilisiert, eine solch feinstoffliche Herausforderung zu meistern. Er
leidet. froh.

«The Story of my Wife» spielt in den Kinos Alba, Houdini.
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Humanistisch

Dekadenz

Schengenvisum

Mano Khalil kramt in der eigenen
Erinnerung und rückt den Blick
auf die Vergangenheit zurecht.

Fünf russische Aristokraten im
19. Jahrhundert parlieren tagfüllend
über die Existenz von Gut und Böse.

Wenn Menschen nicht wie Waren
reisen dürfen, warum sie dann
nicht gleich dazu degradieren?

K

urdisches Grenzgebiet zwischen Syrien
und der Türkei 1980. In Syrien versucht
Hafiz al-Assad, den Sozialismus mit
panarabischer Prägung durchzusetzen, derweil ennet der Grenze das Militär das Kriegsrecht ausgerufen hat, um der Ordnung zum
Durchbruch zu verhelfen. Der Grenzzaun war
schon da, aber die Überquerung ein Kinderspiel. Schliesslich lebten weit verzweigte Familien schon hier, bevor Landesgrenzen mit
dem Lineal auf dem Reissbrett sie künstlich
voneinander separierte. Die Hauptfigur von
«Nachbarn» ist der Dreikäsehoch Sero (Serhed Khalil), aus dessen Perspektive sich viele
der hochpolitischen Komponenten in diesem
Film als kaum verständliche, ja nachgerade
satirische Übertreibungen darstellen lassen.
Die langjährigen jüdischen Nachbarn, denen
Saro am Shabbat immer die Kerze anzünden
durfte, ist plötzlich nicht mehr zu besuchen.
Ein Herr Lehrer direkt aus Damaskus bringt
den Nationalismus mitsamt Führerkult in die
Pampas, offenbar ohne vorherige Kenntnis
davon, dass hier überhaupt niemand arabisch
spricht. Für die Kinder sind die grosszügig
verstreuten Tretminen Spielzeuge, die im Feuer zur Explosion gebracht werden. Einfach,
weils so schön knallt. Dass sie damit nahezu
Grenzstreitigkeiten herbeiführen könnten, ist
ausserhalb der Reichweite ihrer Überlegungen. Die Militärs allerdings sind genausowenig stramme Elitesoldaten, was schon auch
mal zu Zufallserschiessungen führen kann.
«No Man’s Land» von Denis Tanovic ist zwar
schon zwanzig Jahre her, kommt einem in seiner übersteigerten Absurdität seiner Darstellung von Krieg aber auch hier immer wieder
in den Sinn. Vornehmlich, weil Mano Khalils Ansammlung von Geschichtchen von einem klar erkennbaren humanistischen Standpunkt durchdrungen sind und die Frage jeder
Sinnhaftigkeit von Separation, Herrschaft
und Volksdrangsalierung malerisch bis exemplarisch als restlos unnütz für eine Geistesgesundheit zu erkennen ermöglicht. froh.
«Nachbarn» spielt im Kino Movie.

Z

um Glück sprechen sie Französisch,
was einen davor bewahrt, die gesamten dreieinhalb Stunden durchlesen zu
müssen. Christi Puius «Malmkrog» handelt
nicht von der Frage, wie die Handlung ausgehe und braucht deshalb in seiner Narration
auch nicht linear zu sein. Formal sind es Félix
Vallotton-Bilder in Bewegung mit einer davon
unabhängigen Tonspur der scholastischen
Spitzfindigkeit. Jeder der vorkommenden Figuren plus Hausdiener ist je ein Kapitel gewidmet, wobei auch ohne Vorkenntnis schön he
rauskommt, wo die Position jeder der Figuren
innerhalb dieser privilegierten Runde liegt.
Sie reden den ganzen Tag, weil sie sonst nichts
zu tun haben. Ihr Punkt ist eine abstrakte Frage, weil sie sonst keine Sorgen haben. Sie vertreiben sich ihre Zeit mit schöngeistigen Reden, edlen Getränken und erlesenen Speisen.
Zweimal unternehmen sie einen Kehr im auslandenden Park der Villa. Wie bei Tschechow,
auch wenn die literarische Vorlage hier von
Vladimir Soloviev stammt, ist «Malmkrog»
der ausgedehnte Versuch, die Gelegenheit
von Besuch beim Schopf zu packen und damit die bleierne Schwere der Langeweile des
aristokratischen Landlebens für einmal aufzubrechen. Ingrida (Diana Skalauskaité) erkennt den Sinn des Lebens für einen jungen
Mann im Soldatsein. Olga (Marina Palii) erkennt den Sinn des Lebens in der Glaubensdoktrin des orthodoxen Christentums. Edouard (Ugo Broussot) erkennt den Sinn des Lebens im Konter geben und durchbricht die
Alltagsödnis gerne mit Reisen ins Casino von
Monte Carlo. Madeleine (Agathe Bosch) ist
am ehesten die Atheistin, die den Teufel nicht
abstrakt, sondern als in jedem Menschen innewohnend erkennt. Und Nikolai (Frédéric
Schulz-Richard) schliesslich ist als diplomatischer Sowohl-als-auch-Schiedsrichter und als
einladender Hausherr darum bemüht, dass jede Konversation weiterhin in gesitteten Bahnen verbleibt. Recht erschöpfend, aber eben
auch ziemlich brillant. froh.
«Malmkrog» spielt im Kino Xenix.
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K

aouther Ben Hania richtete bereits in
«La belle et la meute» einen nicht eben
schmeichelhaften Blick auf tunesische
Uniformträger im Umgang mit jungen, Schutz
suchenden Frauen. Jetzt übersteigert sie eine reale Gegebenheit (ein Künstler kauft einen Männerrücken, tätowiert ihn wie eine
Leinwand und schickt das Kunstwerk international auf Ausstellungsreisen) mit einer vergleichbaren Präzision und Schärfe ihrer Anklage. Abeer (Dea Liane) ist bereits in Belgien
und erklärt in den Videotelefonaten, hier würden Milch und Honig fliessen, was ihren früheren Geliebten, Sam Ali (Yahya Mahanyi) zusätzlich anspornt, seine Flucht aus Syrien hinter sich zu bringen. Allerdings schafft ers nur
bis Beirut, wo er sich in die Kunstvernissagen
schleicht, um dort die Buffets zu plündern. Soraya Waldy (Monica Bellucci) erkennt in ihm
die komplette Bereitschaft, alles zu tun, um
hier fortzukommen. Passt gut zur neusten
Idee ihres besten Pferdes im Stall, dem kontroversesten und teuersten Künstler der Zeit,
Jeffrey Godefroi (Koen de Bouw). Gegen ein
vergleichsweises Trinkgeld und einen zigseitigen Knebelvertrag verspricht Godefroi Sam
Ali nach Europa (und von da aus überallhin)
zu bringen. Allein sein Rücken muss für ein
flächenfüllend tätowiertes Schengenvisum
herhalten… Natürlich ist in den Details die
Zahl der Enttäuschungen für den hoffnungsfrohen jungen Mann sehr viel grösser und bei
weitem niederschmetternder als die blosse,
sinnbildlich verkaufte eigene Haut, denn Kaouther Ben Hania durchdringt ihr Drehbuch
mit einer enormen Vielschichtigkeit, die von
einem profunden Wissen aus der Problematik von Migration zeugen. Viel mehr Inhaltliches soll hier nicht preisgegeben werden. Formal ist der Film in seiner Disparität der verschiedenen Welten schon verstörend genug,
was ihm eine gekonnte, erkennbar satirische
Schlagseite verpasst und damit eine kritische
Distanz. froh.

«The Man who sold his Skin» spielt in den Kinos Piccadilly, RiffRaff.
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Herzige Demokratie
Postenschacher und
Gegengeschäfte
sind seit Jahrzehnten
fester Bestandteil
österreichischer
Politik. Ich muss zu
meiner Schande
gestehen, dass ich
das zwar immer
wusste, es war ja kein
Geheimnis, aber nie so richtig verurteilte.
Nicht mal Ibiza-Strache fand ich dramatisch
schlimm, mehr so typisch. Die Ereignisse der
letzten Tage haben mich diesbezüglich ein
wenig verunsichert.
Es ist vielleicht doch nicht nur einfach herzig
österreichisch. Es ist korrupt. Worüber Strache in Ibiza noch feucht-fröhlich fantasierte,
hat die Entourage des nun abgetretenen
Kanzlers Kurz offensichtlich längst umgesetzt. Via Geld für Inserate wurden eine
positive Berichterstattung erkauft und Umfragen manipuliert. Inseratekorruption heisst
das. Vermutlich war ich auch einfach naiv zu
meinen, dass in der österreichischen Politik
gar nicht so falschgespielt wird.
Seit über 20 Jahren bin ich mehr oder
weniger durchgehend auf irgendeiner föderalistischen Ebene mit Politik beschäftigt. Und

ich frage mich, ob bei uns auch so beschissen
wird. Bin ich ebenso naiv, wenn ich meine,
dass dem nicht so ist? Um unseren Ideen
zum Durchbruch zu verhelfen, arbeiten viele
ziemlich viel. Hintergrundgespräche mit JournalistInnen, Beziehungsaufbau mit Medienschaffenden, wir suchen Verbündete über alle
Parteigrenzen hinweg, pflegen Netzwerke,
überzeugen, überreden, kämpfen. Von links
bis rechts. In unserem ebenfalls kleinen Land
kennen zwangsläufig irgendwann alle alle.
Man hat gemeinsam gearbeitet, studiert, man
war zusammen in diesem oder jenem Rat und
Ausschuss und der Grad dieser Vernetzung
ist manchmal von Filz nicht auf den ersten
Blick zu unterscheiden. Aber Filz ist noch
kein Beschiss, sich gut kennen noch keine
Korruption.
Was ich hier ebenfalls gelernt habe: Demokratie ist ein Wettbewerb der Ideen, nicht der
Menschen. Als ich irgendwann begriff, dass
diese Demokratie deshalb im besten Fall
nichts anderes sein kann als demokratisch,
fand ich Frieden. Sie muss nicht spannend,
nicht spektakulär, nicht sexy sein. Ich verstand, dass in einer Demokratie einer oder
eine allein in der Regel keine grosse Rolle
spielt.
Überall dort aber, wo eitle Menschen
innerhalb eines eigentlich demokratischen

Systems Allmachtfantasien haben und
sie um jeden Preis auch umsetzen wollen,
scheitert dieses Konzept. Die an der österreichischen Staatskrise beteiligten Männer
geben ein übles Bild ab. Die Chats, die jetzt
teilweise veröffentlicht und noch ausgewertet werden, zeigen Kurz als skrupellosen
Machtmenschen und Thomas Schmid als
überdrehten Strippenzieher auf Kokain, wie
ihn keine Netflixserie besser hätte erfinden
können. Aber es sind Männer, die sich vor
allem auch überschätzen. Die Journalistin
Cathrin Kahlweit schreibt dazu im ‹Tages-Anzeiger›: «Kurz hat kein ‹Regime› installiert,
auch wenn er vielleicht davon geträumt hat.
Die ÖVP-Geschichte ist viel armseliger: Eine
kleine Gruppe hat sich mit teils betrügerischen Mitteln und einem Sonnyboy als Frontmann zu Rettern und Reformern stilisiert,
hat mit Themen wie Migration und EU-Kritik
Stimmung gemacht, sich handwerklich
viele Fehler geleistet, hat zwei Koalitionen
gesprengt und zweimal Wahlen gewonnen.
Ein holpriger Weg, auch wenn das Ganze
zeitweilig von aussen hübsch aussah. So geht
Populismus in Österreich.»
Das wiederum tönt dann doch irgendwie herzig. Wenn da nur nicht die Demokratie
wäre, die durch diese kleine Gruppe in
grossem Ausmass beschädigt worden ist.
Andrea Sprecher
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