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«In einer Welt mit Hitzewellen,
Dürren, Hochwasser und
Stürmen wollen wir nicht
wohnen.»
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Musikerbe

Konfliktscheu

Janosch Abel

I

m Gegensatz zur Lebensband von Oliver
Maurmann alias Olifr
M. Guz selig, den «Aeronauten», hat sich das Nebenprojekt mit Taranja Wu, «Naked in English
Class», nach dessen Hinschied nicht vollends aufgelöst und gibt nun auch
wieder Konzerte. Acht von
elf Tracks der gemeinsam
geplanten fünften Platte «Counterfacturals» hat
seine Basler Partnerin in
crime Taranja Wu selbstständig zu Ende produziert und eingespielt. Mit
dem Gitarristen Mister
Lucky Long fand sich auch
ein Nachfolger von Guzens Gnaden für die Fortführung des Projekts, respektive eine hm… Stellvertretung. Der Sound
für ihre Attitüden-Covers
ist gleichbleibend «liebevoll primitiv gehalten»,
wie es Chrigel Fisch von
der Basler Popförderung
so hübsch ausdrückt. Ihr
«musikhistorischer Nerdism für alle Lebenslagen» ist ein mit Beat-Galopp und Strobo-Punk angereicherter Kommentar
zur Zeit. Die da war, die da
kommt, die da ist. froh.
Naked in English Class: «Counterfactuals», Fr, 26.11., 21.30h,
Helsinki Klub, Zürich.

Biennale
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Reanimiert

Piazzolla

Andreas Zimmermann

W

ir habens halt
gern
harmonisch, so als
Mensch unter Menschen.
Insbesondere im Privaten. Denn Konflikte sind
anstrengend, tragen das
Potenzial in sich, auszuufern. Was dann unliebsame Veränderungen notwendig erscheinen liesse.
Also lieber Harmoniesauce über alles und gut ist?
Wobei… Das Theater Marie nimmt sich mit «Bitte
nicht schütteln!» – einem
konfliktscheuen Theater
mit viel Gesang – der Vielzahl der damit einhergehenden Fragestellungen
an. Denn eine Fünf gerade sein lassen und sich
schmerzhaft verbiegen,
entspringt nicht exakt
derselben Motivation für
ein Nachgeben im Streitfall um des lieben Friedens Willen. Zu viel Harmonie kann handkehrum erst recht zum Auslöser von Streit geraten,
weil die Lust an der (Zer-)
Störung, das Herbeisehnen von Spannung, ja vielleicht sogar eine gewisse Angstlust lassen einen
schon auch mal absichtlich provozieren. Eine Psycho-Rat-Stunde. froh.
«Bitte nicht schütteln!», Sa,
27.11., 20h und So, 28.11., 16h,
Theater Winkelwiese, Zürich.

Agathe Popenay

F

ünf Filme mit einer Gesamtspieldauer von 76 Minuten
sind das Best-Of-Ergebnis der Festivalausgabe
2020 des Kurzfilmfestivals
Look&Roll, das sich seit
2006 zweijährlich mit Filmen über das Leben mit
Einschränkungen,
mit
Schwächen, mit Behinderungen längst einen festen
Platz in der Agenda erstritten hat. Diesmal mit von
der Partie ist zum Beispiel
ein Portrait des bewundernswerten Profifussballers, Ehemanns, Arbeiters
und Vaters dreier Kinder,
Keryn Seal. Das Besondere: Seine Sehkraft ist gleich
Null. Elbe Wallin drehte eine Liebeserklärung an ihren ständigen Begleiter,
den Rollstuhl und erzählt
von der schwierigen Beziehung zwischen Persönlichkeit und Behinderung. Der
Animationsfilm «Mind my
Mind» spielt im Kopf eines
Jungen mit Asperger-Syndrom, während sich der
neunjährige Sky, hochgradig schwerhörig, über
die Kluft zwischen der eigenen Wahrnehmung und
der von anderen behaupteten Realität zu wundern beginnt. froh.
«Best of Look & Roll 2020», Mo,
29.11., 19h, Sphères, Zürich.
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V

on Haus aus, also
früher, war Hildegard E. Keller Mittelalterforscherin. Aber
eben auch Kulturunternehmerin, Literaturwissenschaftlerin und Autorin. In ihren Dramen,
Hörspielen und Filmen
holt sie Frauen und deren
Werke ins Leben zurück.
Im jüngst erschienenen
«Was wir scheinen» (Eichborn Verlag 2021, 576 Seiten, ca. 33.90 Franken)
reanimiert sie Hannah
Arendt, die ihrgemäss auf
eine überaus zweifelhafte Rolle der Stichwortgeberin für Zitate reduziert
wurde, was ihr Leben
und Werk in keinerlei adäquater Weise widerspiegelt. Also hat sich Keller
eine Reise ausgedacht,
die eine 69-jährige Hannah Arendt ins Tessin unternimmt und derweil ihr
Leben, ihre Begegnungen und ihre kritischsten
Dispute Revue passieren
lässt. Eine Mischung aus
heutiger Verzeitigung und
zurückblickender Ehrung
einer kompromisslosen
und auch streitbaren Denkerin. Eine fiktionale Reibung des Denkens an den
eigenen Gedanken. froh.
Hildegard E. Keller: «Was wir
scheinen», Mo, 29.11., 19.30h,
Coalmine, Winterthur.

M

ontevideo
und
Buenos
Aires
sind Nachbarinnen. Einander sehr nahe
Nachbarinnen, die sich
doch unterscheiden. Der
Lyriker und Tangohistoriker Horacio Ferrer aus
Montevideo und der in
Buenos Aires angesiedelte italienische Migrant Astor Piaz zolla waren lange
Jahre Weggefährten, sich
ergänzende künstlerische
Universen. Mit der Tango-Oper «Maria de Buenos Aires», uraufgeführt
1968, fanden sie sich in der
Mitte des Weges, im experimentellen Raum für beide, und kreierten eine getanzte Ode an den Tango
– und an die noch grössere Sehnsüchte erweckende der beiden Städte. Die
Protagonistin Maria wird
wie in den alten Legenden
vom Bandoneon verführt
und in die fantastische Unterwelt verbannt, wo es ihr
Schicksal ist, den Tango
zu seiner eigentlichen Bestimmung zurückzuführen: Zur Musik der Seele. Mathias Tripodi choreographierte diese Perle neu für das Ballett de
l’Opéra national du Rhin/
Elsass. froh.
«Maria de Buenos Aires», Mi,
1. bis Fr, 3.12., 19.30h, Theater
Winterthur, Winterthur.

HAUSEIGENTÜMERVERBAND
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Ein Postfach gegen Papierlose
Ein finanzstarker Verein in der Stadt Zürich setzt sich sowohl gegen die Richtpläne
als auch gegen die «Züri-City-Card» ein. Wer steckt dahinter? Die Spuren führen zum
Hauseigentümerverband Kanton Zürich. Dort schweigt man lieber.

Simon Muster

D

er «Bund der besorgten Bürgerinnen
und Bürger» ist – der Name lässt es vermuten – besorgt.
Mit der Einführung der «Züri-City-Card» will der Stadtrat ein offizielles Ausweisdokument schaffen, mit dem sich alle
StadtzürcherInnen ausweisen können. So sollen Sans-Papiers einfacher Zugang zu städtischen Dienstleistungen erhalten und einfacher am öffentlichen Leben teilnehmen. Die
besorgten BürgerInnen befürchten hingegen die Scheinlegalisierung von «illegal anwesenden Ausländern». Deswegen haben sie
das Referendum ergriffen: Die nötigen Unterschriften hat das Komitee Anfang Monat eingereicht.
Im Komitee gegen die Vorlage des Stadtrats engagieren sich neben VertreterInnen
der SVP und FDP auch drei Vorstandsmitglieder des Hauseigentümerverbands Kanton Zürich: Direktor Albert Leiser, Gregor Rutz und
Yasmine Bourgeois. Wie sich jetzt aber he
rausstellt, spielt der HEV Kanton Zürich wohl
noch eine zentralere Rolle im Kampf gegen
die «Züri City-Card», als bisher angenommen.

Besorgte HauseigentümerInnen?

Spannendes verrät nämlich die Postadresse des Komitees auf der Webseite: «Bund
der besorgten Bürgerinnen und Bürger, Referendum ‹Züri-City-Card›, Postfach 1082, 8038
Zürich.»
Das Postfach 1082 in Wollishofen taucht
nicht das erste Mal in einem Abstimmungskampf in der Stadt Zürich auf. Bereits 2015
nutzte das überparteiliche Komitee «Nein zu
Luxuswohnungen auf Kosten der Allgemeinheit» das Postfach als Adresse. Das zeigt ein
Inserat in der Ausgabe der Quartierzeitung
«Höngger» vom 11. Juni 2015. Damals wollten
die bürgerlichen Parteien zusammen mit dem
Hauseigentümerverband verhindern, dass die
Stadt auf dem Hornbachareal eine Siedlung
mit gemeinnützigem Wohnraum baut. Doch
das Komitee scheiterte, heute bietet die Siedlung 125 Wohnungen nach dem Kostenmiete-Prinzip an. Wie üblich löste sich das Komitee in der Folge auf, doch das Postfach 1082
blieb bestehen.
Steckt also der HEV hinter dem Postfach 1082 und somit auch hinter dem «Bund
der besorgten Bürgerinnen und Bürger»? Sowohl die erwähnten Kampagnen, das Engage-

Die Geschäftsstelle des Hauseigentümerverbands Zürich liegt wie das Postfach des «Bund der
besorgten Bürgerinnen und Bürger» in Wollishofen. Simon Muster
ment von HEV-Vorstandsmitgliedern als auch
ein Ausschlussverfahren lassen kaum einen
anderen Schluss zu: Keiner der üblichen Verdächtigen – SVP, FDP oder Gewerbeverband
– hat seine Geschäftsstelle in Wollishofen, der
HEV Kanton Zürich schon. Und auch ein Inserat im ‹Tagblatt der Stadt Zürich›, das vom
«Bund der besorgten Bürgerinnen und Bürger» gebucht wurde, weist auf den HEV Zürich
hin. Vergangene Woche stand dort plakativ:
«Die Stadt Zürich gerät aus den Fugen.» Gemeint sind die beiden Richtpläne, über die die
Stadt Zürich am Sonntag abstimmt und die der
HEV bekämpft. Den zweiseitigen Umschlag
– also die Vorder- und Rückseite vor der Titelseite – kann gemäss Tarifblatt nur im Doppelpack gekauft werden. Kostenpunkt: 21 170
Franken. Auf der Rückseite des Inserats gegen die Richtpläne inseriert das Komitee gegen das Energiegesetz im Kanton Zürich. Die
Adresse des Komitees: die Geschäftsstelle
des HEV Kanton Zürich.
Wenn der HEV Kanton Zürich tatsächlich sein Postfach dem Referendum gegen die
«Züri-City-Card» zur Verfügung stellt, steht
das womöglich auch in einem Konflikt mit den
eigenen Statuten. Der Vereinszweck legt nämlich fest, zu welchen politischen Themen sich
3

der Verein engagieren soll. «Stellungnahme
zu bestehenden und neuen Gesetzen, Verordnungen und behördlichen Vorschriften, vorwiegend auf kantonaler Ebene, die das private Grundeigentum berühren.» Die Züri-City-Card fällt kaum darunter. Offen bleibt auch,
ob der HEV sich auch finanziell am Referendum gegen die «Züri-City-Card» beteiligt, entweder direkt oder indirekt über den «Bund der
besorgten Bürgerinnen und Bürger.»
P.S. hat HEV-Direktor Albert Leiser telefonisch Fragen zum Postfach 1082 und zum
«Bund der besorgten Bürgerinnen und Bürger» gestellt sowie alle hier erhobenen Vorwürfe per E-Mail zur Stellungnahme zugeschickt. Während des ersten Gesprächs bestätigt Leiser, dass hinter dem Bund «vereinzelte Mitglieder» des HEV Kanton Zürich
stehen. Er könne allerdings nicht sagen, ob
das Postfach 1082 und jenes des HEV Kanton
Zürich das Gleiche ist. Als P.S. die Zitate wie
abgemacht zur Autorisierung schickt, meldet
sich der HEV-Direktor bis zur Frist nicht. Auf
erneute telefonische Nachfrage Anfang Woche möchte Leiser keine Stellung nehmen –
weder zu den Fragen noch zu seinen früheren
Aussagen: «Schreiben Sie, was Sie wollen. Ich
dementiere dann später alles.»

KANTONSRAT
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Tempo 30 und Seeuferweg
Die Fahrgeschwindigkeit vor allem in den Städten und der Seeuferweg erhitzen
die Gemüter der KantonsrätInnen auch dann, wenn es inhaltlich um wenig geht. Mit 73
Millionen Franken wurde die bisher teuerste Veloschnellroute einstimmig bewilligt.

Koni Loepfe

F

ahren werden die ersten VelofahrerInnen auf dieser Route frühestens 2034.
Das ist keineswegs eine Trödelei der
Bauverantwortlichen, sondern eine sinnvolle Koordination: Der Bau des Brüttenertunnels führt im Raume Wallisellen, Dietlikon
und Zürich-Nord zu einer riesigen Baustelle.
Es macht ausgesprochen Sinn und spart zudem einiges an Geld, wenn ein Teil der vorgesehenen Veloschnellroute Zürich-Winterthur
zusammen mit dem Bahntunnel und erst noch
von den SBB gebaut wird. Sowohl der Grundsatz wie auch die Summe waren unbestritten.
Einzig der Umstand, dass in Wallisellen ein
neues Feuerwehrgebäude wegen der Veloroute bereits wieder umgebaut werden muss, gab
leicht zu reden.
In den letzten Jahren dümpelte die Debatte über das Strassenbauprogramm vor sich
hin, da der Kantonsrat den Bericht nur noch zur
Kenntnis nehmen kann. Seit die beiden Städte
Winterthur und Zürich ihre Absicht verkündeten, mit der Zeit flächendeckend Tempo 30 einzuführen, erhielt der Verkehrsstreit neue Nahrung. Die FDP plant eine kantonale Initiative
zum Verbot von Tempo 30 (ähnlich dem Antistaugesetz), und im Rahmen des Strassenbauprogramms wurde ausgiebig über Tempo 30
gestritten. Die linke Ratsseite attestierte der
für die Planung zuständigen Volkswirtschaftsdirektion klare Fortschritte bei der Bekämpfung des Lärms, der Förderung des Veloverkehrs und der Digitalisierung im Verkehr. Ihre
SprecherInnen waren vor allem mit dem Tempo noch nicht zufrieden. «Tempo 30 soll die
Norm werden», fand Thomas Schweizer (Grüne). Das sehen der bei der Kantonspolizei arbeitende Ulrich Pfister (SVP) und vor allem
Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker
Späh nicht ganz so. Beide sprachen sich zwar
für gezielte Tempo-30-Zonen aus, wiesen aber
auf die Kosten und vor allem auf die Temporeduktion beim öffentlichen Verkehr hin: «Es
geht nicht nur um Geld, sondern auch um die
Qualität des öffentlichen Verkehrs», hielt Carmen Walker Späh fest. War um die Qualität derart leidet, wenn beispielsweise meine Tramfahrt vom Hardplatz ans Bellevue eine oder
gar zwei Minuten länger dauern sollte, bleibt
ihr Geheimnis.
Der grosse Autofan Hans Egli (EDU)
versteckte sich nicht hinter dem öV. Er hielt

erstens fest, dass der Individualverkehr das
Geld in den Strassenfonds bringe und dass davon immer weniger Strassen und mehr Velowege gebaut würden. Zweitens würden heute
die Pneus der Autos mehr Lärm als ihre Motoren produzieren, somit sei die Lösung lärmschluckende Strassenbeläge. Und drittens
gab er sich sportlich: «Ich habe keine Lust,
als Velofahrer hinter einem Bus zu bummeln,
der 30 fährt.» Der Rat nahm das Programm
nach einem weiteren Scharmützel um die Notwendigkeit der Umfahrung Eglisau und dem
Verzicht von Uster West und der Westtangente Wetzikon (beide mit dem Moorschutz unvereinbar) ohne Abstimmung zur Kenntnis.
Der ZFI, jener Index, der die Anzahl zu
stark belasteter AnwohnerInnen des Flughafens misst (es dürften maximal 47 000 Betroffene sein), bleibt, wie er ist. Da der Lärm genauer berechnet wird (die leiseren Flugzeuge
und die Wirkung der Schallschutzfenster kommen mehr zum Zuge), verzichtete der Rat auf
die ursprüngliche Idee, einen neuen Index zu
suchen. Leicht zu reden gab auch die Schliessung der ZV V-Verkaufsstellen in Schwamendingen und am Goldbrunnenplatz. Birgit Tognella (SP) hielt fest, dass zumindest bei der
Kommunikation des Abbaus arg gesündigt
wurde, und Roland Scheck (SVP) warf dem
ZV V Wortbruch vor. Es sei versprochen worden, mit der Schliessung bis zur Behandlung
im Kantonsrat zu warten. Ob der nun angebotene Service, Fahrkarten telefonisch ab 2022
gegen Rechnung zu beziehen, wirklich eine Alternative sein wird, bleibt abzuwarten.

Gebundene Ausgaben

Ein Bericht des Regierungsrats zum Zustand des Projekts Seeuferweg gab Anlass
zu einer weiteren heftigen Debatte über den
Stand, respektive Unstand der Dinge. Sehr
klar brachten zu Beginn und am Ende Kommissionspräsident Andrew Katumba und Regierungsrätin Carmen Walker Späh die Unterschiede zum Ausdruck. Während Letztere
vor allem Fortschritte sah und darauf hinwies,
dass bereits über die Hälfte des Weges realisiert und weitere Stücke in Projektierung seien, hielt der Kommissionspräsident fest, dass
die Schwierigkeiten der Realisierung im Bericht viel Gewicht erhielten und seit 2012 ganze 180 Meter neuer Seeuferweg gebaut worden waren. Der eigentliche Streit drehte sich
indes um die Frage, ob die 20-Prozent-Beteili4

gung der Gemeinden eine gebundene oder ungebundene Ausgabe sei. Die Kommission hatte dafür ein Gutachten verlangt und alt-Bundesrichter Peter Karlen kam zu einem eindeutigen Resultat: Die Ausgaben sind gebunden,
die Gemeinden haben also zu den Finanzen
nichts zu sagen (ausser sie würden eine luxuriösere Lösung als der Kanton vorschlagen),
sie müssen einfach die Rechnung bezahlen.
Damit hat sich nach Jonas Erni (SP) die Lage
grundsätzlich verändert, was der Regierungsrat in seinem Bericht noch nicht zur Kenntnis nahm und immer noch von ungebundenen Ausgaben ausgeht. «Es kann nicht sein,
dass wir einen Bericht mit juristisch falschen
Angaben abschreiben», führte dazu Thomas
Schweizer (Grüne) aus und verlangte zusammen mit Jonas Erni, Thomas Wirth (GLP), Judith Stofer (AL) und dem sehr engagierten Tobias Mani (EVP), dass im verlangten Zusatzbericht aufgezeigt wird, was in den nächsten
10 bis 15 Jahren realisiert werden könne. Domenik Ledergerber (SVP) und Sonja Rueff
(FDP) sahen die Notwendigkeit eines Zusatzberichtes absolut nicht ein. Bisher sei erst ein
Projekt in Wädenswil am finanziellen Widerstand der Gemeinde gescheitert. Entscheidend seien die Probleme mit dem Naturschutz
(«Viele SpaziergängerInnen auf dem Seeuferweg sind ein Problem für die Natur», so Carmen Walker Späh) und der viele Privatbesitz
an den Ufern, da Enteignung praktisch nicht
infrage komme. Die Frage der Gemeindefinanzierung werde zudem in einem noch unbehandelten Vorstoss von Jonas Erni entschieden.
Da die Grünen diesmal, enttäuscht vom
Bericht, wie Thomas Forrer bekannte, wieder
mit der Klimaallianz stimmten, setzte sich
der Antrag auf einen Zusatzbericht mit 84:81
Stimmen durch. Praktisch bewirkt dies zunächst, dass dieser Bericht wegen der Neuregelung der Kompetenzen (unabhängig vom
Seeuferweg) von der Baudirektion und damit
nicht mehr von der in dieser Sache arg einseitig engagierten Carmen Walker Späh verfasst wird und so die Sicht auf die Realisierungschancen etwas grösser gesehen werden
kann. Zweitens ändert dies an den Stand- und
Streitpunkten wenig, ausser dass die Freunde des Weges wieder etwas mehr am Drücker
sind. Dazu beitragen wird auch die diese Woche eingereichte Volksinitiative (9000 Unterschriften), die einen vollendeten Seeuferweg
bis 2050 verlangt.

GEMEINDERAT
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Neue Vorschriften für Neu-Oerlikon
Ausführlich besprach der Zürcher Gemeinderat an seiner Sitzung vom
Mittwochabend die Teilrevision der Sonderbauvorschriften für das Gebiet Neu-Oerlikon.

Nicole Soland

S

eit 1998, als die ersten Sonderbauvorschriften in Kraft traten, hat sich im Gebiet Neu-Oerlikon einiges verändert. Im
Sommer präsentierte der Stadtrat die geplante
Teilrevision sowie den städtebaulichen Vertrag,
den er mit der ABB Immobilien AG zur Weiterentwicklung von Neu-Oerlikon abgeschlossen
hatte. An jener Medienorientierung war von einem «Meilenstein» die Rede (vgl. P.S. vom 9. Juli). Allerdings blieben auch «gewisse Schwächen» nicht unterwähnt, namentlich etwa, dass
es in den ursprünglichen Sonderbauvorschriften «keine Vorgaben für den Erhalt von historischen Zeitzeugen» gegeben habe und dass
es mit der Quartierversorgung und der Belebung des Quartiers am Abend nicht zum Besten
stehe. Mit den ursprünglichen Sonderbauvorschriften war das ehemalige Industriegebiet,
das für die Öffentlichkeit nicht zugänglich war,
überhaupt erst geöffnet und für den Bau von
Wohn- und Gewerberaum freigegeben worden.
An seiner Sitzung vom Mittwochabend
hatte der Zürcher Gemeinderat nun über diesen «Meilenstein» zu befinden. Es gehe darum, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für eine bauliche Weiterentwicklung der
bisher noch nicht überbauten Baufelder im
Teilgebiet D zu schaffen, führte Kommissionssprecherin Nicole Giger (SP) aus. Das Gebiet der Sonderbauvorschriften nördlich des
Bahnhofs Oerlikon umfasst eine Fläche von
rund 60 Hektaren, das ehemalige Industrieareal ist eines der grössten innerstädtischen
Entwicklungsgebiete der Schweiz. Das Teilgebiet D erstreckt sich über rund 13 Hektaren zwischen Bahnhof Oerlikon, Birchstrasse, Binzmühlestrasse und Max-Frisch-Platz
bis zur Jungholzstrasse, der östlichen Grenze des Gebiets von Neu-Oerlikon.
Nicole Giger verwies weiter auf den
Masterplan von 2018, der auf einer 2015/2016
durchgeführten Testplanung beruht und ein
städtebaulisches Konzept für das Teilgebiet D
beinhaltet. Dieses umfasst unter anderem Angaben zur städtebaulich verträglichen Dichte,
zu den Standorten und Höhen der Hochhäuser,
aber auch zur Vernetzung des Fuss- und Veloverkehrs und zum Erhalt und Umgang mit der
noch vorhandenen historischen Bausubstanz.
Die Unterschutzstellungsverträge für das sogenannte ABB Historical Building und die Halle
550 seien ebenso Gegenstand separater Vorla-

gen wie die Vereinbarungen zum Mehrwertausgleich, die mit den drei Grundeigentümerschaften ABB Immobilien AG, AXA Leben AG und
dem Kanton Zürich abzuschliessen seien, sagte Nicole Giger. Zusammengefasst: Mit der Teilrevision wird ein Mindestanteil an preisgünstigem Wohnraum von 50 Prozent der Mehrausnützung vorgeschrieben, das entspricht total
8000 m 2. Das Baufeld D ist neu für kulturelle,
quartierbezogene und öffentliche Nutzungen
sowie Veranstaltungen reserviert. «Mässig störende» Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe sind erlaubt. Publikumsorientierte Erdgeschossnutzungen werden neu am Max-FrischPlatz, am Max-Bill-Platz und an der Therese-Giehse-Strasse vorgeschrieben.
In ihrem zweiten Votum, nun als Sprecherin der SP, sagte Nicole Giger, die grosse Mehrheit der Kommission unterstütze die Vorlage.
In diesem Gebiet, das mit dem Bahnhof Oerlikon bestens erschlossen sei, bringe die Teilrevision der Sonderbauvorschriften nicht nur mehr
günstige Wohnungen, sondern auch Raum für
Kultur: Das Quartier werde «aufgewertet und
belebt, was auch nötig ist». Ein Kommissionspostulat für den Erhalt des letzten Hochkamins
sei zudem bereits überwiesen.

«Massloser» werden?

Die AL äusserte sich in einer Fraktionserklärung, verlesen von Regula Fischer, kritisch zur Vorlage: Es sei «höchste Zeit, etwas
‹massloser› zu werden, sagte sie. Der beratenden Kommission sei zudem «von Anfang an (…)
immer wieder eingeimpft» worden, dass sich an
diesen Sonderbauvorschriften nicht «herumschräubeln» lasse, ansonsten das ganze Kons
trukt auseinanderfalle und Tabula rasa auf Kosten von Industriezeugen und gemeinnützigen
Wohnungen drohe. Die AL sei jedoch der Meinung, der Stadtrat müsse nicht bloss 50, sondern 100 Prozent der Mehrausnützung nach
Art. 49 b des kantonalen Planungs- und Baugesetzes fordern, sagte Regula Fischer: «Das wäre immer noch verhältnismässig und eine echte
Win-Win-Situation für alle Beteiligten.» Zudem
sollte die Stadt auch dort, wo sie sich «im Namen der Zürcher Kultur und der Kreativwirtschaft Baugrund für ein Bürogebäude» sichere, einen Mindestwohnanteil festlegen und so
Mischformen zulassen, beispielsweise in Form
von Wohnateliers.
Fundamentale Ablehnung kam von der
SVP: Reto Brüesch erklärte, hier würden «auf
5

Kosten der Stadtbevölkerung Gschänkli verteilt»: «Da hört der Spass auf.» Die ursprünglichen Sonderbauvorschriften hätten «Schlafsilos» gebracht und das Gewerbe aus der Stadt
verdrängt, und mit der neuen Vorlage werde
es auch nicht besser. Sabine Koch (FDP) hingegen sprach von einer Win-Win-Situation
und warnte, es bestehe die Gefahr, dass die
alten Hallen abgerissen würden, falls der Rat
der Vorlage nicht zustimme: «Das wäre der
Super-GAU.» Christian Monn (GLP) befand,
man habe hier tatsächlich eine «sehr hohe
Dichte» – doch «wo sonst» sollte man die haben, fragte er rhetorisch in die Runde und gab
die Zustimmung seiner Fraktion bekannt.
Walter Angst legte sich für 100 Prozent
preisgünstigen Wohnraum ins Zeug: Es sei
«nicht nachvollziehbar», weshalb in der Vorlage nur 50 Prozent vorgesehen seien. Die
AL brachte ihren Wunsch allerdings nicht
durch: Von den 13 Änderungsanträgen hiess
der Rat nur jenen der Kommissionsmehrheit
gut. Sie verlangte, dass Hotels sowie Wohnungen als Ganzes dem Wohnanteil nicht angerechnet werden, sobald sie regelmässig befristet für weniger als ein Jahr gewerblich zur
Verfügung gestellt werden. Die Vorlage geht
nun noch an die Redaktionskommission, die
Schlussabstimmung folgt in ein paar Wochen.

Reklame
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Abstimmungen
Schweiz

«Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)»
Ja: SP, Grüne, AL, GLP, EVP, SD
Nein: SVP, FDP, EDU
Stimmfreigabe: Die Mitte
«Bestimmung der Bundesrichterinnen und Bundesrichter im Losverfahren (Justiz-Initiative)»
Ja: GLP Kanton Fribourg
Nein: SP, Grüne, AL, Die Mitte, FDP, GLP, SVP,
EVP, EDU, SD
Stimmfreigabe: BastA!
Änderung des Covid-19-Gesetzes
Ja: SP, Grüne, AL, Die Mitte, FDP, GLP, EVP
Nein: SVP, EDU
Stimmfreigabe: SD

Kanton Zürich

Energiegesetz
Ja: SP, Grüne, Die Mitte, FDP, GLP, AL, EVP
Nein: SVP
Stimmfreigabe: SD

Stadt Zürich

Kommunaler Richtplan Siedlung, Landschaft,
öffentliche Bauten und Anlagen
Ja: SP, Grüne, AL, Die Mitte, GLP
Nein: SVP, FDP, EVP,SD
Kommunaler Richtplan Verkehr
Ja: SP, Grüne, AL, Die Mitte, GLP, EVP
Nein: SVP, FDP, SD
Rahmenkredit von 330 Millionen Franken
für den Ausbau der Fernwärmeversorgung
Ja: SP, Grüne, AL, Die Mitte, FDP, GLP, EVP, SD
Nein: SVP
Ersatzneubau Wohnsiedlung Hardau I,
Objektkredit von 70,714 Millionen Franken
Ja: SP, Grüne, AL, Die Mitte, FDP, GLP, EVP
Nein: SVP, SD

Stadt Winterthur

Variante 1a «Klimaziel netto null Tonnen CO 2
2050»
Ja: AL, Grüne, SP, GLP, EVP, Mitte
Nein:
Variante 1b «Klimaziel netto null Tonnen CO 2
2040»
Ja: AL, Grüne, SP, GLP, EVP
Nein:
Stichfrage: Netto null Tonnen CO 2 2050
Mitte, FDP
Stichfrage: Netto null Tonnen CO 2 2040
AL, Grüne, SP, GLP, EVP

POLITAGENDA

Donnerstag, 2. Dezember
19.30h, Rest. Weisser Wind, Zürich
Städte als Motoren einer fortschrittlichen
Sozialpolitik mit SP-Stadtrat Raphael Golta,
SP-Stadtrat Nicolas Galladé (Winterthur),
SP-Nationalrätin Samira Marti und Ruth Gurny
vom Denknetz.
zürich.spkantonzh.ch
Samstag, 4. Dezember
15 – 17h, Gartenhofstrasse 7, Zürich
Sprengstoff in der Weihnachtsgeschichte
Entdeckungstour durch die biblischen Weihnachtsgeschichten, angeleitet von Johannes Bardill, reformierter Pfarrer im Hirzel.
Religiös-sozialistische Vereinigung, resos.ch
Samstag, 11. Dezember
14, Treffpunkt Helvetiaplatz, Zürich
Schweizweite Demo gegen Femizide. Aufruf vom
Ni-Una-Menos-Bündnis Schweiz. Demonstration
ist bewilligt und offen für alle Geschlechter.
Mehr Aufmerksamkeit?
www.pszeitung.ch/anzeigen
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Allen Kantonen
recht getan …

B

undesrat Berset hat
es gegenwärtig nicht
leicht. Während im benachbarten Ausland die Corona-Massnahmen verschärft
werden, unternimmt Berset
nichts, obwohl auch bei uns
die Fallzahlen steigen. Die
Innerschweizer Kantone sind
gegen eine Verschärfung, die
bevölkerungsreichsten Stände möchten jedoch, dass der
Bundesrat die Schraube anzieht. Auch parteipolitisch ist
die Sache nicht einfach: Die
rechte Seite, vor allem die
SVP, will keine Verschärfung
der Massnahmen, die Linke
hingegen fordert schärferes
Vorgehen. Angesichts der immer hässigeren Debatten ist
es nachvollziehbar, dass Berset zur Zeit lieber schweigt.
Sollten die Fallzahlen jedoch
weiter steigen, wird auch der
Bundesrat nicht darum herumkommen, die Impfpflicht
einzufordern! Zu hoffen ist
jedenfalls, dass die Pandemie neben gesundheitlichen
nicht auch noch gesellschaftliche Schäden anrichtet.
Max Bürgis, Wettingen

IN KÜRZE

50 statt 60 km/h
durch Seedörfer

W

eniger Lärm und
Abgase für die AnwohnerInnen und
geringeres Unfallrisiko für
alle VerkehrsteilnehmerInnen: Neu gilt auf der vielbefahrenen Seestrasse zwischen der Zürcher Stadtgrenze bei Kilchberg und Horgen durchgehend Tempo 50
statt 60. Und ebenso innerorts in Richterswil. Das neue
Geschwindigkeitsregime basiert im Wesentlichen auf einem Konzept, das die Kantonspolizei vor Jahresfrist
den linksufrigen Seegemeinden unterbreitet hatte. Wie
die ‹Zürichsee-Zeitung› meldet, hat die Kapo indes entgegen den damaligen Vorschlägen weiter seeaufwärts
bei einzelnen Ausserortsstre6

cken die Höchstgeschwindigkeit nun aber bei 80 km/h belassen und nicht auf 60 km/h
gesenkt. So darf im Wädenswiler Ortsteil Au ausserorts
weiterhin teils mit 80, teils
mit 60 Stundenkilometern
gefahren werden. Ebenso
auf einem Streckenabschnitt
in Richterswil. Angestossen worden war die Diskussion um Tempodrosselungen
auf der stark frequentierten
linksufrigen Kantonsstrasse durch entsprechende Anträge der klar bürgerlich dominierten Zürcher Planungsgruppe Zimmerberg. Gleichwohl hatten dann aber in der
Folge die FDP und SVP des
Bezirks heftig dagegen opponiert – allerdings erfolglos. as.

Überwachung

D

ie Zürcher GemeinderätInnen Natascha
Wey (SP) und Luca
Maggi (Grüne) haben vergangene Woche einen Vorstoss eingereicht, der den
Einsatz von biometrischen
Ü ber wachungssystemen
verbieten will. Konkret wird
der Stadtrat aufgefordert zu
überprüfen, wie er sicherstellen kann, dass alle städtischen Organe auf den Einsatz
von biometrischen Überwachungssystemen verzichten.
Zudem soll geprüft werden,
wie auch deren Einsatz durch
private Dritte im öffentlichen
und öffentlich zugänglichen
Raum (z.B. mit Aufklärung,
Verbotszonen, Bewilligungsverfahren oder Verhandlungen mit Bund und Kanton)
verhindert werden kann.
Mit
biometrischen
Überwachungssystemen lassen sich Menschen anhand
ihrer Gesichtszüge und anderer biometrischer Daten
innerhalb einer Menschenmenge identifizieren. Für das
müssen die Überwachungssysteme auf Datenbanken zurückgreifen. Diese Überwachung sei ein empfindlicher
Eingriff in die Grundrechte
der Bevölkerung, finden die
PostulantInnen. Zudem seien die Überwachungssysteme bei Menschen mit dunk-
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lerer Haut oder bei Frauen
weniger genau, was im Strafverfolgungskontext relevante
Auswirkungen haben könnte.
Mit ihren Bedenken
sind die beiden Gemeinderät
Innen nicht allein: Ein Bündnis aus Amnesty International, AlgorithmWatch CH und
Digitale Gesellschaft hat eine
nationale Petition mit derselben Forderung lanciert.
Die Überwachung des
öffentlichen Raums in der
Stadt Zürich ist ein wiederkehrendes Thema. 2019 zählten Christina Schiller (AL)
und Luca Maggi insgesamt
49 Überwachungskameras
an der Langstrasse. In einer Motion forderten sie vom
Stadtrat die Einführung einer Bewilligungspflicht für
die Überwachung des öffentlichen Raums durch private
Videokameras. Der Stadtrat
hat bis Ende 2022 Zeit, dem
Gemeinderat eine Gesetzesvorlage vorzulegen. sim.

Sexualisierte
Gewalt im Alter

N

icht nur Junge, sondern auch ältere Menschen sind von sexualisierter Gewalt betroffen.
Die Unabhängige Beschwerdestelle für das Alter (uba)
nimmt daher dieses Thema
laut einer Medienmitteilung
auf. Ein Grossteil der Übergriffe wird allerdings nicht
zur Anzeige gebracht, denn
Sexualität im Alter, aber auch
sexualisierte Gewalt sind Tabuthemen. Daten über das
Ausmass von sexualisierter
Gewalt im Alter sind sehr
schwer zu erheben. Polizeiliche Statistiken belegen nur
die strafrechtlich bekannt gewordenen Fälle. Es muss davon ausgegangen werden,
dass es hier ein grosses Dunkelfeld gibt. Häufig wird die
Gewalt vom aktuellen oder einem früheren Partner ausgeübt, oft in der eigenen Wohnung. Zunehmende Pflegebedürftigkeit und Demenz
stellen in einer bereits von
Gewalt geprägten Lebensgemeinschaft ein erhöhtes Risiko dar. In Alters- und Pfle-
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geheimen kann es ausgehend
von BewohnerInnen, Besuchern oder Pflegepersonen
ebenfalls zu sexualisierter
Gewalt kommen. Das Pflegepersonal seinerseits ist jedoch häufig ebenfalls konfrontiert mit verbalen und
körperlichen Übergriffen von
BewohnerInnen.
Im Rahmen der «16 Tage gegen Gewalt an Frauen» thematisiert die Unabhängige
Beschwerdestelle
für das Alter Alterssexualität und sexualisierte Gewalt
in Interviews mit verschiedenen Fachpersonen. Die Interviews können unter www.
alterohnegewalt.ch/16 Tage
aufgerufen werden. mlm.

10 800
Unterschriften

J

etzt hat das Stimmvolk
das letzte Wort im Streit
um den Zürichsee-Uferweg. Heute Freitagvormittag
reicht der Verein Ja zum Seeuferweg seine Uferinitiative
zusammen mit über 10 800
Unterschriften beim Kanton
ein. Für das Zustandekommen des Volksbegehrens sind
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6000 gültige Unterschriften erforderlich. Die Initiative verlangt, dass der Kanton am Zürichsee bis 2050 auf
Zürcher Territorium einen
durchgehenden Uferweg erstellt und diesen ohne Beteiligung der Gemeinden auch
finanziert. In der Verfassung
verankert werden soll zudem,
«dass See- und Flussufer freigehalten und der öffentliche
Zugang sowie die Begehung
erleichtert werden». Und
dass «ökologisch wertvolle
Ufer ungeschmälert zu erhalten» sind. Gemäss Initiativkomitee stammen die über den
Sommer gesammelten Unterschriften aus allen Gegenden
des Kantons, beziehungsweise aus 150 der 162 Gemeinden. «Dieses alle Erwartungen übertreffende Sammelergebnis – trotz pandemiebedingten Einschränkungen
– zeigt, dass die Initiative in
der Bevölkerung breit abgestützt ist», sagt Julia Gerber
Rüegg, die Präsidentin des
Initiativkomitees. Die Stimmberechtigten seien unzufrieden mit der Regierung, welche den Bau weiterer Uferwege seit Jahren verzögere. Julia
Gerber Rüegg: «Wir erwarten
nun, dass der Kantonsrat das
Volksbegehren
angesichts
der breiten Abstützung den
Stimmberechtigten zur Annahme empfiehlt.» Unterstützt wird die Initiative auch
von EVP, SP und CSP, sowie
vom VCS, von Fussverkehr
Schweiz, dem Fussgängerverein Zürich, der Umweltorganisation Aqua Viva und von
Casafair, dem Verband «für
umweltbewusste und faire
WohneigentümerInnen». as.

Neue Stifungsratspräsidentin

D

er Stadtrat hat Melanie
Gajowski als neue Stiftungsrätin der Pensionskasse der Stadt Zürich ernannt, wie er in einer Medienmitteilung bekannt gab. Gajowski ist Betriebswirtin und
besitzt einen Master of Business Administration sowie einen Master of Advanced Studies in Applied Ethic. mlm.
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WOCHENENDWUNSCH

Bitte keine bösen Überraschungen mehr
Wir liessen es nach dem 13. Juni
einfach hängen. Vielleicht war
Trotz mit dabei. Aber das «Klimaschutz»-Wanderweg-Signet wirkt
an der Holzwand auch schön, und
der ergänzende Klimastreik-Aufruf für ein Ja zum Energiegesetz
hielt es aktuell. Als mich aus dem
Nebel aufgetauchte Sonnenhungrige darauf ansprachen und
fanden, das wäre «mutig in dieser
Gegend», stutzte ich kurz. Dann
kamen wir auf die SVP-Plakate im
Tal zu sprechen: Kein «extremes»
Corona-Gesetz, kein CO2-Gesetz
«durch die Hintertür». Ja, die
zwei Nein sind hier klar. Zur
dominanten Blocher-Gefolgschaft
kommen punkto Pandemie noch
vielerlei Freaks, die das Oberland
in der Regel wohltuend beleben.
Aber sie tragen zu unseren
Rekorden an Ungeimpften bei.
Leicht karikiert ist ihr Credo: Bio,
also nicht spritzen.
Während in Fischenthal eine
ganze Familie administrativ voll
im Kampf gegen Covid-Massnahmen engagiert ist, liefert
der jetzt in Wald wohnende
Nicolas Lindt, einst 80er-Rebell
und Gründungs-Redakteur der
WOZ, hohe Töne zum «Krieg»,
den die Geimpften gegen Ungeimpfte, die «Kopfmenschen»
gegen «Herzensmenschen»
führen. Erstere seien «eher links»,
schränkten auch den Privatverkehr ein, «reglementieren die freie
Wirtschaft zu Tode». Gut, dass es
an Tell orientierte Verteidiger der
Freiheit gebe und «die Treichler
mit ihrem ins Mark fahrenden
Glockengeläut» … Was für ein Gebräu, und völlig unironisch. Schon
vor 40 Jahren befand ich in einem
Kommentar als «zum WOZen»,
wie der peppige Kollege gegen
die damals aktive Friedensbewegung polemisierte. Es sei eine
Bewegung der Angst: «Manchmal
habe ich geradezu Sehnsucht
nach dem Krieg, weil er dem
heutigen Zustand ein Ende setzen
würde.» Diesbezüglich blieb er
sich treu.
Einem ähnlichen Fall begegnete
ich im Buch, das ich gerade lese:
«Deglobalisierung» von Peter
Mattmann. Er ist ein Alt-68er, war
Mitbegründer der POCH, später
7

eine Zeitlang bei den Grünen. Nun
will er «besorgte BürgerInnen
aller politischen Couleurs» für
ein Bündnis gegen «die Öko- und
Impfdiktatur» gewinnen. Corona
hält der Homöopathie-Arzt für
eine vergleichsweise milde Grippe. Seine politische Orientierung:
pro Nationalstaat, wider die Internationalen von EU bis UNO. Und
mit den KMU gegen die Konzerne.
Natürlich sind seine Analysen
hier im Kern nicht falsch. Aber die
Schlüsse, diese Schulterschlüsse!
Da wird es einem nicht nur mit
Blick auf dieses Wochenende
bang.
Zudem bombardiert mich ein weit
nach rechts gedrifteter Permakultur-Propagandist mit manischen
Mails. Eben die Erfolgsmeldung:
«Die Schweiz hat am meisten Ungeimpfte in Westeuropa!!!» Doch
im einzigen Land, «das über die
Corona-Diktatur abstimmen darf»,
gebe wohl «eine Mehrheit der
Schlafschafe unseren Volksverrätern grünes Licht» zu noch drastischeren Massnahmen. Und wenn
nicht, werde «einfach ein wenig
manipuliert – wie in den USA, da
wissen wir Bescheid». Noch hoffe
ich, dass seine erste Prognose
zutrifft. Zur wie schon im Sommer
stark mobilisierten SVP-Klientel
auf dem Land dürften jedoch viele
Abstimmende kommen, mit denen
früher kaum zu rechnen war. Auch
ihr Nein dürfte tendenziell ein
doppeltes sein.
Nach dem seltsamen Nicht-Entscheid des kantonalen Mieterverbandes und den aktuellen Ölpreissowie sonstigen Turbulenzen
traue ich beim Energiegesetz
auch den Urbanen nur halb. Was
für Szenen dominieren derzeit
die Rebellion in den Städten?
Wo blieb die demonstrative
Solidarität mit der Klimajugend?
Da täten deutliche demokratische
Voten gut. Sollte irgendwo noch
ein Couvert liegen: Nicht im
Altpapier entsorgen, sondern
an den für Notfälle nach wie vor
vorhandenen Urnen. Wir können
uns weitere böse Überraschungen
schlicht nicht leisten.
Hans Steiger
Mehr zum aktuellen Klimadiskurs in der
Buchbeilage

KREUZWORTRÄTSEL
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Zu gewinnen gibt es:

2 x 2 Karten für Emmanuel Courcols Film «Le Triomphe» (ab 23.12. im Kino).
www.filmcoopi.ch

Einsendeschluss: Dienstag, 7. Dezember 2021

Name / Vorname

A FILM BY

CORNELIA GANTNER

AB 25. N
IM KINOOV

Strasse / Postfach
PLZ / Ort

Oﬃcial Selection
Zurich Film Festival

Eine afrikanische Geschichte über die
Selbstbestimmung der Frau, die uns alle ermutigt,
unsere Träume zu leben.
WWW.THATGIRL.CH

P.S. Verlag, Hohlstrasse 216, 8004 Zürich,
aboservice@pszeitung.ch
Über die Verlosung wird keine Korrespondenz geführt.
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Impfung: Ja

Zertiﬁkat: Nein!

NEIN am 28. November!
ZERTIFIKAT-NEIN.CH
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Nur gratis ist Prävention wirksam
In Zürich, der Stadt,
die weltweit für ihre
hohen Kosten und
Preise bekannt ist,
gibt es bald etwas
gratis: Letzte Woche
gab der Stadtrat
bekannt, dass er
ab Herbst 2022 ein
Pilotprojekt für gratis
Tests für sexuell übertragbare Krankheiten
lanciert. Zürich wäre damit die erste Stadt
in der Schweiz mit einem solchen Angebot.
Dieses richtet sich vorwiegend an junge Menschen unter 25. Für sie fallen die Testkosten
besonders ins Gewicht, weil sie meistens eine
hohe Franchise besitzen. Zudem schicken
die Testzentren die Krankenkassenabrechnung bei Minderjährigen meistens direkt an
die Eltern. Ganz ehrlich, wer will schon mit
seinen Eltern beim Sonntagsbrunch über
Chlamydien sprechen?
Die Frage, wie viel Gesundheit
kosten darf, hat während der Pandemie ein
völlig neues Gewicht erhalten. Irgendwann
während der ersten Welle wurde das Fenster
des diskursiv Möglichen so weit geöffnet,
dass Menschenleben öffentlich gegen das
Wirtschaftswachstum abgewogen werden
durften. Am unverhohlensten zeigte sich
dieser radikale Neoliberalismus in Form
des Ökonomen Reiner Eichenberger,
der im Frühling 2020 eine «kontrollierte
Durchseuchung» der Bevölkerung forderte.
Ein solch opportunistisches Verhältnis zu
Menschenleben kannte die Schweiz bisher
nur aus ihrer Asylpolitik.
Es ist bereits ein Klischee zu behaupten,
die Pandemie habe ein bisher unsichtbares
Problem sichtbar gemacht. Aber manchmal
helfen Klischees, das Denken zu strukturieren, darum: Die Pandemie hat gezeigt,
dass Kosten für medizinische Leistungen die
grösste Hürde für eine wirksame Gesundheitsprävention sind. Am 9. Oktober, also
am letzten Tag, an dem der Bund die Kosten
für Antigen-Schnelltests übernahm, wurden
schweizweit 22 593 Antigen-Schnelltests
durchgeführt; am 18.11 – mitten in der sich
auftürmenden vierten Welle - waren es noch
deren 9611. Der Reflex hinter der Abschaffung der Gratistests ist typisch schweizerisch
und unterkomplex: Die Gratistests kosteten
den Bund wöchentlich rund 50 Millionen
Franken, warum also sollte der «Steuerzahler» die Minderheit der hartgesottenen

ImpfverweigerInnen subventionieren? Dass
sich mit dem erschwerten Zugang zu Antigen-Tests plötzlich nur noch Gutverdienende
ihre Impfskepsis leisten konnten, während
gleichzeitig die Prävention vor Covid-19
unnötig erschwert wurde, interessierte
die Bundesratsparteien erst, nachdem der
Entscheid bereits in Kraft getreten war. Dabei
bewiesen sowohl die SVP als auch die SP
Orientierungslosigkeit: Beide Parteien wechselten mehrfach ihre Meinung zu den Gratistests. Heute fordern sie zusammen mit den
Grünen, die stets für eine Kostenübernahme
des Bundes plädierten, die Wiedereinführung
der Gratistests. Wie das Infektionsgeschehen
aktuell zeigt: wohl zu spät.

die sich selbst Feministinnen schimpfen – als
ein Vehikel konstruiert, das Krankheiten und
moralischen Zerfall in die kleinbürgerliche
Kernfamilie bringt. Mit dieser moralisierenden
Logik werden allerlei Repressionen gegen
SexarbeiterInnen begründet. Kein Wunder
haben etwa bolivianische SexarbeiterInnen
2007 die Verweigerung von obligatorischen
Tests auf Geschlechtskrankheiten als
Instrument verwendet, um bessere Arbeitsbedingungen zu erzwingen.
Auch die moralische Panik rund
um die AIDS-Epidemie der 1980er-Jahre
wurde dafür verwendet, Menschen aus der
Mehrheitsgesellschaft auzuschliessen. So
war die ursprüngliche Bezeichnung von AIDS
eigentlich GRID («Gay-Related Immune
Der Zürcher Stadtrat scheint – Achtung
Deficiency»), da die ersten nachgewiesenen
Klischee – diese Lektion gelernt zu haben.
Fälle per Zufall bei homosexuellen Männern
Mit den angekündigten Gratistests für
gefunden wurden. Diese Konstruktion des
sexuell übertragbare Krankheiten anerkennt
‹Aidskörpers› als homosexuell führte auch
er, dass die beste Gesundheitsprävention
dazu, dass MedizinerInnen und PolitikerInnen
möglichst niederschwellig, heisst gratis,
einen vermeintlich «homosexuellen Lifestyle»
ist. Denn: Im Kampf gegen Tripper, Syphilis
und die sexuelle Revolution der 1970er-Jahre
und Chlamydien ist ein bisschen Aufklärung
als Ursache für AIDS identifizierten. Und was
und viel Testen nötig. Infektionen mit diesen
macht man gegen die Ursache einer KrankKrankheiten treten immer häufiger auf,
heit? Man bekämpft sie.
Zürich ist dabei besonders
Dass jetzt bald eine neue
betroffen. Weit verbreitet ist der Geschlechts
Generation in Zürich aufIrrglauben, dass ein Kondom als krankheiten sind
wächst, die sich kostenlos auf
Schutz ausreicht. Das stimmt für
Geschlechtskrankheiten testen
nicht das Problem
HIV, aber für viele anderen selassen kann, macht deutlich,
der Anderen, sondern
xuell übertragbare Krankheiten
was schon immer so war:
eben nicht. Deswegen empfiehlt betreffen uns alle.
Geschlechtskrankheiten sind
sich für alle, die wechselnde
nicht das Problem der Anderen,
SexualpartnerInnen haben, das
sondern betreffen uns alle. Daregelmässige Testen. Gemäss
mit sich aber auch alle schützen
einer Studie des Forschungsinskönnen, reicht das heutige Antituts Sotomo aus dem Jahr 2016
gebot nicht. Die Gratistests sind
hatte eine durchschnittliche
ein wichtiger Schritt vorwärts.
Frau in der Schweiz in ihrem bisherigen LeDer Bund sollte den Ball der Stadt Zürich aufben mit sechs Personen Geschlechtsverkehr,
nehmen, die gesetzliche Grundlage hat er:
der Durchschnittsmann mit sieben. Mit den
Das Krankenversicherungsgesetz ermöglicht
bisherigen Testkosten hätte er also rund 1800 es, einzelne präventive Leistungen von der
Franken gezahlt, sie immerhin 1560 Franken.
Franchise zu befreien. So kann auch gleich
Viel Geld für die Einzelperson und zudem eine ein Fehler im Zürcher Projekt korrigiert
finanzpolitisch sinnlose Hürde: Ein HIV-Test
werden. Denn vom Angebot sollen nicht alle
kostet 60 Franken, eine HIV-Therapie rund
profitieren können, sondern vorwiegend
eine Million Franken.
junge Erwachsene. Dabei zeigt die erwähnte
Aber es gibt noch eine viel wichtigere
Sotomo-Studie, dass in der Alterskategorie
Dimension. Geschlechtskrankheiten wurden
55 bis 64 fast die Hälfte der Befragten aufhistorisch auch immer dafür verwendet,
grund ihres Sexualverhaltens ein hohes oder
SexarbeiterInnen und Menschen mit absehr hohes Risiko für eine Infektion mit einer
weichender Sexualmoral zu stigmatisieren
Geschlechtskrankheit aufweisen. Es ist der
und zu unterdrücken. So wird der Körper von
höchste Wert aller Altersgruppen.
SexarbeiterInnen – auch von Aktivistinnen,
Simon Muster
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Für Begrünung und Solaranlagen
Die SP Zürich 6 stellte letzte Woche die Resultate ihrer Quartierumfrage zum
Thema Klima vor, bei der mehr als 1200 Menschen mitgemacht hatten.

Ü

ber den Sommer 2021 hat die SP Zürich 6 alle Bewohnerinnen und Bewohner des Kreises 6 nach den Problemen
in unserem Quartier befragt. Der Rücklauf
war unglaublich: Mehr als 1200 Menschen aus
unserer Nachbarschaft haben der Kreispartei
mitgeteilt, wo es ihnen bei den Themen Verkehr, Klima, Wohnen und Schule unter den
Nägeln brennt. Am 18. November fand im Café
Boy der Anlass zum Thema «Zürich – die klimaneutrale Stadt?» statt. Es wurden die Rückmeldungen der Quartierumfrage zum Thema
Klima vorgestellt. Besonders Begrünung und
eine Offensive zu mehr Solaranlagen auf den
Dächern sowie Auflagen bei Um- und Neubauten zu mehr Energieeffizienz stiessen dabei
auf Anklang.
Im Anschluss fand eine Expertendiskussion mit Axel Schubert, Dozent Nachhaltigkeit FHNW, und Simone Brander, Stadtratskandidatin SP, sowie den zahlreichen interessierten Gästen, moderiert von Gemeinderatskandidatin Alice Kohli und dem Gemeinderat
Matthias Renggli statt. Ein Kernpunkt der
Diskussion bildete dabei die Frage, wie sich
ein sozialverträglicher und trotzdem griffiger Klimaschutz gestalten lässt. Festgestellt
wurde, dass strukturelle Änderungen notwendig sind, um Netto-Null bis 2030 zu erreichen. Zu lange wurde die Klimakrise ignoriert und griffige Massnahmen unterlassen.
Schon heute muss beispielsweise beim Pflanzen von Bäumen als kühlende Schattenspender im städtischen Raum berücksichtigt wer-

Expertendiskussion am Anlass der SP Zürich 6 im Café Boy mit (von links) Alice Kohli, Simone
Brander, Axel Schubert und Matthias Renggli. zVg
den, dass hitzetolerante Arten gewählt werden, die der Klimaveränderung standhalten.
Die vier Gemeinderätinnen und Gemeinderäte des Kreises 6, Marco Denoth, Ursula Näf, Matthias Renggli und Severin Mei-

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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er, werden basierend auf der Quartierumfrage
sowie den Erkenntnissen aus den Veranstaltungen mehrere Vorstösse im Gemeinderat
einreichen.
SP Zürich 6

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Eine Million Jahre?!

Letzten Montagnachmittag,
Ausflug mit einer Gruppe
KantonsrätInnen, Vertretern der
Baudirektion sowie der Nagra
zu einem der zwei möglichen
Standorte für ein geologisches
Tiefenlager für radioaktive
Abfälle im Kanton Zürich.
Konkret: Tiefbohrung Bachs,
Nördlich Lägern. Auf dem Weg
dorthin berichtet ein Vertreter
der Baudirektion, dass es bis zu
einer Million Jahre dauern wird,
bis hochradioaktive Abfälle für
Mensch und Umwelt nicht mehr
gefährlich sind. Mich schaudert
es bei diesem Gedanken.
Wieder zu Hause, Tagesschau-Hauptausgabe: Die SVP
lanciert die Idee für den Bau
neuer Atomkraftwerke, um
einer möglichen Strommangellage zu begegnen. Zudem ihr
Vorwurf: SP-Energieministerin
Sommaruga «experimentiere»
mit erneuerbaren Energien
und riskiere so in Zukunft
grössere und wiederkehrende
Stromausfälle im Land. Erneutes
Schaudern meinerseits – sogar
noch etwas mehr als am Nachmittag. Ich frage mich: Wer
hat was genau warum und wie
nicht begriffen? Die Schweizer
Atomkraftwerke laufen seit den
späten 1960er-Jahren. Bis zum
Ende ihrer Laufzeit entstehen in
der Schweiz radioaktive Abfälle
mit einem Gesamtvolumen von
rund 90 000 Kubikmetern – das
ist in etwa die Bahnhofshalle im
Hauptbahnhof Zürich. Aktuell
suchen wir nun, bzw. der Bund
und die Nagra, im Kanton Zürich
nach einem geeigneten Endlager
für diese Bahnhofshalle voll mit

P.S.26.11.2021

Grüne Europapolitik mit
Lohnschutz

schwer radioaktivem Material.
Fündig wurden sie sowohl in der
besagten Nördlich Lägern als
auch im Weinland; beides wunderschöne Landschaften in der
Nähe des Rheins und umgeben
von Naturschutzgebieten. Friedliche Orte, um im Untergrund
– im laut aktuellen Forschungen
sicheren Gestein aus Opalinuston eingebettet – eine Million
Jahre vor sich hin zu strahlen.
Es wird also geforscht, gebohrt,
diskutiert und abgewogen über
Oberflächenanlagen, Zwischenlager, Endlager, Transportwege
und was da alles sonst noch
dazugehört, um diesen Abfall
sicher zu ent-sorgen. Mir macht
es Sorgen – ich denke zurück an
die Aussage der Nagra, dass wir
hier alle noch keine wirklichen
Erfahrungen machen konnten,
wie das dann genau ist und geht
mit diesen Endlagern und dass
international auch gespannt
in Richtung Schweiz geschaut
wird, die hier nun vorwärts
macht. Wie war das mit dem
Experimentieren…? Völlig quer
in der Landschaft steht hier
einmal mehr die SVP, die nicht zu
begreifen scheint, was der Weiterbetrieb oder sogar Neubauten
von Kernkraftwerken für uns
alle bedeutet. Die Entsorgungsaufgabe kann erst dann gelöst
werden, wenn der Ausstieg
aus der Atomenergie endgültig
beschlossen und der Zeitpunkt
für die Abschaltung aller Atomkraftwerke definitiv festgelegt
ist. Erst dann nämlich ist die
gesamte Abfallmenge – oder
besser gesagt die in den letzten
60 Jahren angehäufte Misere –
der atomaren Energieproduktion
verlässlich bezifferbar. Erneuerbare Energien sind die Zukunft,
die Atomenergie die Vergangenheit und deren Entsorgungsproblematik die Gegenwart. Wir
müssen sie lösen, aber sicher
nicht, indem wir neuen aktiven
Abfall produzieren.
Andreas Daurù

Gross stand es geschrieben.
Der Überraschungsmoment
geglückt und ein strahlender
Balthasar Glättli neben der
neuen Präsidentin der Operation Libero Sanija Ameti. Gut
gemacht! Wir Grünen wollen
Fortschritt in der Europapolitik.
Eine Volksinitiative soll den notwendigen Schwung bringen.
Wir brauchen den Strom
der EU, wenn wir den Ausstieg
aus dem Erdöl schaffen und
endlich unsere Atomkraftwerke
abschalten wollen. Insbesondere im Winter sind wir auf europäische Windkraft angewiesen.
Zudem wollen die EU-Staaten
den Stromhandel auf ihre Mitgliedstaaten reduzieren und bis
zu 70 Prozent ihrer Produktion
den Mitgliedern vorbehalten.
Für die Wiederaufnahme
der Verhandlungen mit der EU
spricht auch, dass die EU weit
mehr bietet als Stromsicherheit. Bspw. das Argument des
geopolitischen Gegengewichts
zu menschenrechtsverletzenden Regimen, oder dass die
Schweiz keine Insel ist und
Abschottungspolitik in die
Sackgasse führt.
Deshalb freut es mich,
wenn nun wieder Bewegung in
die Verhandlungen kommt. Zugleich stelle ich mich dezidiert
hinter die Gewerkschaften und
den flankierenden Lohnschutz.
Dies ist kein Verhandlungsdetail, sondern ein zentrales
Element der Öffnung unserer
Märkte. Offene Grenzen ohne
flankierende Massnahmen –
das geht nicht. Es ist ein Fakt,
dass ansonsten das Lohnniveau
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aller schlecht bis mittel Qualifizierten innert kürzester Zeit
spürbar sinkt. Menschen, die
beispielsweise als Reinigungskräfte oder bei Lieferdiensten
in Tieflohnsektoren arbeiten,
zahlen die Zeche. Die flankierenden Massnahmen verhindern genau dies und stellen
sicher, dass gleiche Arbeit am
gleichen Ort gleich entlöhnt
wird. Zudem besteht die Gefahr, dass Geringverdienende
ohne ausgebauten Lohnschutz
ins rechtspopulistische Lager
abrutschen.
Nun die gute Nachricht.
Die flankierenden Massnahmen
sind relativ einfach, günstig und
funktionieren dynamisch auf
örtliche und branchenspezifische Gegebenheiten. So hat
zum Beispiel eine GipserIn in
der Romandie einen anderen
Gesamtarbeitsvertrag als in
der Deutschschweiz. Auf dem
Gebiet der Stadt Zürich gelten
nochmals andere Bestimmungen. Dies kommt daher,
dass die Gesamtarbeitsverträge durch die Branchen
ausgehandelt werden und so
auf spezifische Eigenheiten reagieren können. Die Strukturen
benötigen keinen Verwaltungsapparat, keine Gerichte und
keine Lobbyisten. Trotzdem ist
die Qualität der Bestimmungen
nicht schlechter als bei staatlichen Bestimmungen. Somit
lässt sich sagen, dass die Sozialpartnerschaft in der Schweiz
gut funktioniert und wir diese
daher unter keinen Umstände
opfern dürfen. Vielmehr
müssen wir uns klar hinter den
Ausbau der Sozialpartnerschaft
stellen und sicherstellen, dass
der Grundsatz gleicher Lohn für
gleiche Arbeit am gleichen Ort
nicht eine leere Phrase ist. Mein
Vorschlag, wir bauen die Sozialpartnerschaft und somit den
Lohnschutz aus und sammeln
bald für die Initiative.
Simon Meyer
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«Die Welt soll als eine gemeinsame
angenommen und gedacht werden.»
Der Schweizerische Friedensrat blickt zurück zu seinem 75. Jubiläum. Über
Meilensteine, Zukunftswünsche und der Rolle der UNO spricht der Geschäftsleiter
Peter Weishaupt im Gespräch mit Natali Abou Najem.

D

er Schweizerische Friedensrat feiert dieses Jahresende, pandemiebedingt verspätet, seine 75. Gründung – wie ist dieser
entstanden und wozu?
Peter Weishaupt: Der Schweizerische
Friedensrat wurde nach dem Zweiten Weltkrieg, Ende 1945 in Bern gegründet. Es waren
verschiedene pazifistische, religiös-sozialistische oder aussenpolitisch ausgerichtete Organisationen, die die damalige politisch isolierte Schweiz etwas aufbrechen wollten. Die
Schweiz wurde beispielsweise nicht zur Gründung der UNO eingeladen, da sie sich nicht im
Kampf gegen den Nationalsozialismus eingesetzt hatte und sich als neutral gegenüber ihm
verhielt. Die Motivation des Schweizerischen
Friedensrats war es, die Schweiz politisch
zu öffnen gegenüber dem damaligen Nachkriegseuropa. Der Friedensrat war ursprünglich aber ‹nur› ein Rat: Die VertreterInnen haben sich getroffen, gemeinsame Schwerpunkte gelegt, Ziele definiert und als beratende
Dachorganisation gehandelt.
Was waren denn die damaligen Schwerpunkte
oder Ziele, die der Friedensrat angestrebt hatte?
Einerseits setzte man sich dafür ein,
dass die Schweiz der UNO betritt – sie war damals noch sehr frisch und neu und man hatte Hoffnung, dass aus der Kriegskatastrophe
Lehren gezogen würden. Damals hat sich der
Friedensrat auch für die Europäische Einigung eingesetzt im Hinblick auf die Überwindung von Krieg untereinander. Aber auch die
Einführung eines Zivildienstes war damals
wichtig. Es gab bereits in den 1920er-Jahren
Vorstösse für dessen Einführung. Es ging uns
aber vor allem dar um, dass Militärdienstverweigerer entkriminalisiert wurden.
Wir haben uns auch lange für die Einführung eines Friedensforschungsinstituts
eingesetzt. Die Idee wurde in den 1970er-Jahren aufgenommen, aber ein solches ist bis heute nicht zustande gekommen. Seit dem Zuger
Attentat von 2001 haben wir uns auch mit der
Kontrolle von Kleinwaffen beschäftigt. Eine
schärfere Kontrolle der Waffenexporte war
ein durchgehendes Anliegen des Friedensrates. Dann beschäftigte sich der Friedensrat stark mit der Bekämpfung von Atomwaffen, was nach Hiroshima und Nagasaki immer wichtiger wurde. Wir waren stark in den
Diskussionen involviert um die Einführung

von Atomwaffen der Schweizer Armee. In den
1950er-Jahren wollte die Armee eine eigene
Atombombe bauen – das waren ernsthafte
Pläne – es gab Vorstösse und auch Volksinitiativen dagegen. Ab 1956 gab es in England
und anderen Städten Europas erste Ostermärsche gegen Atomwaffen. Der Friedensrat hat
den ersten Ostermarsch im Jahre 1967 in der
Schweiz mitorganisiert und wir sind bis heute
an der Organisation des Bodensee-Ostermarsches beteiligt.

licht. Wir sind bis heute noch an den Diskussionen um die Ausgestaltung des Zivildiensts
aktiv beteiligt. Denn es entspricht nicht unserer Vorstellung, dass der Zivildienst als Ersatz für den Militärdienst gilt. Es sollte freiwillig und offen für alle sein, einen Dienst leisten zu wollen, der aber mehr auf Friedenseinsätze ausgerichtet sein sollte – eben auch für
Einsätze im Ausland.

Sie haben gesagt, dass der Friedensrat zu Beginn als eher beratender Dachverband aufgetreUm was geht es genau bei den Ostermärschen?
ten ist, wie kann man den Friedensrat heute
Im Grunde geht es heute wie damals da- denn verstehen?
rum, sich klar gegen Atomwaffen zu positioIn den 1970ern hat sich der Friedensnieren. Die Sozialdemokraten hatten in den rat als lose Dachorganisation ein wenig ver1950ern eine Initiative lanciert, dass es ein ändert. Damals wurde die EinzelmitgliedMitbestimmungsrecht geben sollte bei der schaft eingeführt. Man hat eigene Vorstösse
Beschaffung von Atomwaffen in der Schweiz. vorgenommen und sich nicht mehr eher loDer Friedensrat lehnte das generell ab, da wir se beraten und konsultiert. Als ich selber Engar keine atomare Bewaffung der Schweiz de der 1960er zum Friedensrat gestossen bin,
wollten. Heute kritisieren wir vor allem, dass hat dieser beispielsweise die erste Waffenausdie Schweiz den Atomwaffenverbotsver- fuhrverbotsinitiative (nach dem Bührle-Skantrag nicht ratifiziert, obwohl sie
dal) lanciert. Es gab vorher nur
selbst bei dessen Behandlung in
Bundesratsbeschlüsse zur Kon«Heute kritisieren
der UNO beteiligt war. Aber auch
trolle von Kriegsmaterial, keiwir vor allem, dass
die Flüchtlingspolitik wurde imne Gesetzesgrundlage. Das ersdie Schweiz den
mer wieder thematisiert bei den
te Kriegsmaterialgesetz wurde
heutigen Ostermärschen an der Atomwaffenverdann quasi als Gegenvorschlag
botsvertrag nicht
Schweizer Grenze.
zur Initiative eingeführt.
ratifiziert, obwohl sie
Heute sind wir auf verHeute haben wir den Zivildienst selbst bei dessen
schiedene Arten engagiert, wir
als Alternative zum Militär – wie Behandlung in der
bedienen ein breites Spektrum
stark war der Friedensrat daran UNO beteiligt war.»
von Friedensfragen und gehen
beteiligt, dass wir diesen heute haverschiedene Themen an. Beiben?
spielsweise bezüglich der MenBevor es den Friedensrat gab, hatte schenrechte haben wir uns immer wieder gesich in den 1920er-Jahren u.a. die Familie Ra- gen die Verschärfung der Asylpolitik engagaz, vor allem Clara Ragaz, mit einer gross giert und setzen uns für Menschenrechtsinlancierten Petition für den Zivildienst einge- stitutionen und deren Entwicklung ein. Auch
setzt. Am Gartenhof war dann auch das Se- zur Kampagne 16 Tage Gewalt gegen Frauen
kretariat des «Service civil international», haben wir immer wieder Veranstaltungen gedas eine Mitgliedsorganisation des Friedens- macht.
rates war und nach dem Ersten Weltkrieg geEin weiteres Anliegen des Friedensrats
gründet worden ist, um den Zivildienst zu för- ist auch die Informationsarbeit, die wir seit undern. Es gab immer wieder verschiedene Vor- gefähr 20 bis 30 Jahre machen: Die von uns hestösse für die Einführung eines solchen, bis rausgegebene ‹Friedenszeitung›, die viermal
in die 1980er-Jahre hinein. Erst nach dem Fall im Jahr erscheint. Darin greifen wir aktuelder Mauer im Jahre 1989 wurde die militäri- le Themen und Diskussionen auf und bediesche Sicht der Volksarmee etwas gebrochen nen ein breites Spektrum an Fragen zur Asylund der Bundesrat entschied sich damals sel- politik, zum Überwachungsstaat, zum Wafber, einen Ersatzdienst vorzuschlagen. Die- fenmissbrauch, aber auch zu internationalen
ser wurde dann erst in den 1990ern verwirk- Friedensthemen.
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Rückblickend auf die vergangenen 75 Jahre –
was ist der grösste Meilenstein des Friedensrates?
Ich bin zwar nicht seit 75 Jahren dabei
(lacht), aber ich würde schon sagen, dass die
Waffenausfuhrinitiative 1972 die grösste Wirkung auf die gesetzliche Regelung des Waffenexportes gehabt hat. Wir haben auch später viel zu diesem Thema gemacht und waren
an neueren Initiativen beteiligt, die Waffenausfuhrkontrolle zu verschärfen.
Und was sind heute die wichtigsten Fragen?
Sicherlich ist die Aufgabe der Vereinten
Nationen zur Verhinderung von Kriegen eine
zentrale Frage der Weltgemeinschaft. Dabei
werden die Gewährleistung von Waffenstillständen wird oft mit Friedenssicherung verwechselt. Obschon Waffenstillstände in akuten Kriegskonflikten natürlich Voraussetzung sind, heisst dies noch lange nicht, dass
tragfähige friedliche Strukturen geschaffen
werden können. Für mich ist es heute aber
schon die Klimafrage, die die grösste Herausforderung für eine globale Zusammenarbeit
stellt. Die UNO sollte eigentlich die zentrale
Institution sein, die sich um diese weltumfassende Aufgabe kümmert.

«Die Verhinderung von Kriegen ist eine zentrale Frage der Weltgemeinschaft», Peter Weishaupt.

UNO, ist dringend nötig, beispielsweise mit eiEs wird deswegen ja auch immer vor Klima- ner aus Regionen, die nicht Atomwaffen- oder
kriegen und weltweiten Flüchtlingsströmen ge- Grossmächte sind
warnt, wie kann diesen vorgebeugt werden?
So würde ich jedoch nicht warnend ar- Kann man sagen, dass die UNO versagt hat ungumentieren. Es ist zwar eine mögliche Folge, ter dem Aspekt, dass nationale Interessen den
dass die Zerstörung unserer Lebensgrundla- globalen überwiegen?
gen schwere Konflikte in unseren GesellschafEs kommt darauf an, welche Hoffnung
ten auslösen und soziale Gegensätze sich ver- man in die UNO setzt. Bei aller berechtigten
stärken könnten. Trotzdem ist die Friedens- Kritik ist es zentral, dass ihre Rolle entscheiforschung zurückhaltend in den Prognosen, dend gestärkt wird. Wir setzen uns dafür ein,
dass es aus ökologischen Gründen Kriege ge- dass die Schweiz einen stärkeren Beitrag zur
ben wird. Ich bin da auch eher optimistisch kollektiven Sicherheit leistet, diplomatisch, fieingestellt. Die Hoffnung, dass die Umweltka- nanziell und personell für Friedensmissionen,
tastrophen Kooperationen zwischen den Län- und nicht nur auf die eigene Landesverteididern weltweit in nie dagewesenem Umfang gung setzt. In vielen Bereichen ist die UNO
fördern, sollten wir nicht fallenlassen. Die nicht unwichtig gerade bei Waffenstillstandswirtschaftliche Globalisierung
versuchen oder Vermittlungsbehat etwa dazu geführt, dass welt- «Die UNO müsste sich mühungen. Die Schweiz bewirbt
weite Abhängigkeiten sehr viel
so weiterentwickeln, sich für die Jahre 2023-2024 für
bewusster wahrgenommen wereinen nicht-ständigen Sitz im Sidass der Sicherheitsden und der Anspruch, gemeincherheitsrat – das unterstützen
rat nicht alles blockie- wir sehr. Aber kleine Länder könsam Lösungen zu finden, vorhanren kann.»
den ist.
nen nur mit Koalitionen im SiDeswegen setzen wir uns
cherheitsrat etwas erreichen.
auch für die Stärkung der UNO,
Deutschland wäre beispielsweise
als Forum der Weltgemeinschaft
ein sehr wichtiges ständiges Mitein. Die Förderung des Friedens
glied des Sicherheitsrates – doch
wird allerdings dadurch beeindieses Privileg bleibt vorerst den
trächtigt, dass die ständigen
Atommächten vorbehalten.
Mitglieder des Sicherheitsrates, bei dem die
grossen atomwaffenbesitzenden Staaten das Das 75. Jubiläum des Friedensrates wurde vor
Vetorecht und damit eine Blockadewirkung einem Jahr wegen Corona verschoben auf verhaben. Die UNO müsste sich so weiterentwi- gangene Woche: Dazu hat er einen Anlass zum
ckeln, dass der Sicherheitsrat nicht alles blo- Thema zivile Sicherheitspolitik durchgeführt.
ckieren kann, wie das etwa bei Syrien der Fall Wie ist das zu verstehen?
war, als Russland und China jede politische InKollektive Sicherheit versteht Sichertervention blockiert haben. Eine Reform der heit so, dass man weg von der nationalen mi13

litärischen Absicherung kommt, hin zu einer gemeinsamen der Völker. Das bedeutet
die Gewährleistung menschlicher Sicherheit
über die nationalen Grenzen hinaus. Somit
wird die Armee nicht mehr allein als nationale Sicherheitsversicherung gedacht, sondern
darüber hinaus.
Bei «Sicherheit neu denken», das wir
diskutiert haben, handelt es sich um ein deutsches Konzept aus kirchlichen Kreisen, das
2016 lanciert worden ist und dafür plädiert,
dass Sicherheit zivil definiert wird und nationale Armeen überwunden werden und sowas
wie eine UNO-Polizeieinheit für die weltweite Friedenssicherung etabliert werden sollte.
Diese Idee ist natürlich etwas utopisch, aber
in diese Richtung sollte es gehen.
Welche Ziele will der Schweizerische Friedensrat zum 100-jährigen Jubiläum anpeilen?
Sicher, dass sich die Schweiz engagiert
und ihre eigentliche Aussenpolitik zu einer
Weltinnenpolitik öffnet. Sie macht zwar ein
wenig mit in der internationalen Politik, versteckt sich dennoch immer noch hinter ihrer
angeblichen Neutralität.
Neutral kann meiner Meinung nach Politik nicht sein. Das haben wir ja als Extremfall im Zweiten Weltkrieg gesehen, denn eine
Neutralität gegenüber einem Nationalsozialismus gab es nicht und macht gegenüber heutigen Problemen keinen Sinn. Was die nächsten 25 Jahre angeht, bin ich vorsichtig. Aber
den Umstieg von einer Industrie- in eine ökologische Gesellschaft, die das Überleben des
Planeten im Blick hat, geht nur gemeinsam.
Die Welt soll als eine gemeinsame angenommen und gedacht werden.

SP Kanton Zürich

SP-Kantonsratsfraktion

Zürich, 26. November 2021

OFFENER BRIEF AN DIE BILDUNGSDIREKTORIN SILVIA STEINER
Handeln Sie endlich, Frau Steiner!
Sehr geehrte Frau Regierungsrätin
Die Fallzahlen explodieren, die Impfdurchbrüche nehmen zu und immer mehr Kinder werden positiv auf
Corona getestet. Die Fallzahlen unter den Kindern sind bereits jetzt höher als während der vierten Welle. Die
Deltavariante ist zudem deutlich ansteckender und führt auch bei Kindern häufiger zu schweren Verläufen.
Obwohl auch für unter Zwölfjährige schon bald eine Impfung zur Verfügung stehen wird, werden sie jetzt
schutzlos einer Ansteckung ausgeliefert und durchseucht.
Auch für den Verlauf der Pandemie insgesamt spielen die Schulen eine immer wichtigere Rolle. Die
Infektionsketten müssen jetzt unterbrochen werden, um den steigenden Spitaleinweisungen entgegenzuwirken.
Trotzdem bleiben Sie untätig und weigern sich, den Schulen endlich klare Vorgaben zu machen. Im ganzen
Kanton werden deswegen immer wieder ganze Klassen in Quarantäne gezwungen – mit gravierenden
Folgen für Kinder, Eltern und Lehrpersonen.
Als Vorsteherin der verantwortlichen Behörde im Kanton ist es Ihre Aufgabe, alles zu unternehmen, um
Ansteckungen in den Schulen zu vermeiden. Wir fordern sie deshalb dazu auf,
• einheitliche und wirksame Covid-Regeln für alle Schulen im Kanton Zürich festzulegen,
• an allen Schulen im Kanton flächendeckend zweimal pro Woche Pooltests einzuführen, damit
Ansteckungen frühzeitig erkannt und Infektionsketten umgehend unterbrochen werden können,
• die Raumluftqualität in allen Schulräumen mit CO2-Messgeräten zu überwachen und Luftreinigungs-Geräte bereitzustellen, um die Virenbelastung und das Ansteckungsrisiko für alle
Kinder zu minimieren.
Übernehmen Sie endlich Verantwortung, Frau Steiner, und handeln Sie jetzt!
Mit freundlichen Grüssen
SP Kanton Zürich

SP-Kantonsratsfraktion

SP Kanton Zürich, Gartenhofstrasse 15, 8004 Zürich
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Zelle mit Aussicht
Ende Oktober 2022 sollen täglich 2000 Personen auf dem Gelände des ehemaligen
Güterbahnhofs im neuen Zürcher Polizei- und Justizzentrum (PJZ) rein und raus gehen –
ausser den Inhaftierten. Ein Rundgang.

Natali Abou Najem

S

albeigrün schimmert die Fassade aus
3800 Tonnen Walliser Naturstein aus
Vert de Salvan von der Hardbrücke bis
zur Kreuzung Hohlstrasse-Remisenstrasse. Die Dimensionen erschlagen: 280 Meter
lang, 130 Meter breit und 35 Meter hoch ist
das 760-Millionen-Franken teure Gebäude
der Gesetzeshüter. «Senkrecht aufgestellt wäre das Gebäude zweieinhalb Mal so gross wie
der Primetower», sagte der Projektdelegierte
des PJZ Hans-Rudolf Blöchlinger am Medienrundgang vergangenen Freitag.
Das Gebäude umfasst 5 Obergeschosse,
32 Lift- und 70 Lüftungsanlagen, 4 Gefängnistürme, eine riesige Garage mit eigener Tankstelle sowie einen Helikopterlandeplatz. Beheizt wird das Gebäude mit Abwärme; Grundwasser und die Solaranlagen auf dem Dach
halten den Betrieb des hochtechnischen Gebäudes aufrecht. Im Untergeschoss befinden
sich fünf grosse Räume, die an Bibliotheksarchive erinnern und für beschlagnahmte Gegenstände vorgesehen sind. «In den Asservatsräumen sind die PolizistInnen, die das
Material sicherstellen, verpflichtet, sich digital auszuweisen. Das garantiert, dass das Material nicht manipuliert werden kann», versicherte Blöchlinger. Einer der fünf Räume ist
besonders klimatisiert und ausgestattet für
die Aufbewahrung von Kunstwerken. Einige
Gehschritte weiter befindet sich eine grosse
Turnhalle, Dojos für Nahkampftraining und
Krafträume. Diese Sportanlagen stehen den
PolizistInnen sowie der Polizeischule offen.
Über einen schmalen Gang gelangt man zu
den vier Schiesskellern. Die sind für das Üben
der Treffsicherheit gedacht und durchgehend
offen für die Polizei.

Moderne Untersuchungshaft

In der Tiefgarage erschrecken riesige
Gitter: Es sind Massenzellen, die für die Festnahme bei Grosseinsätzen gedacht sind. Die
sechs Zellen lassen sich bei Nichtgebrauch
als Parkplätze benutzen. Über einen separaten zweiten Eingang erreicht man das Gefängnis. Im Empfang ist ein Kontrollraum und sind
Kästchen für die Aufbewahrung der Gegenstände der Besucher. «Das Gebäude ist systematisch überwacht. Durch Schleusen gelangen nur Personen rein, die dazu legitimiert sind», sagte Roland Zurkirchen, Direk-

Vom Gefängniseingang sieht man auf den
Primetower. Natali Abou Najem

2000 MitarbeiterInnen bewegen sich frei im
Innern des PJZ. Natali Abou Najem

tor der Untersuchungsgefängnisse in Zürich.
Der erste Stock ist für die Untersuchungshaft
gedacht: 124 Einzelzellen sind dort vorgesehen für die erste Festnahme. Nachdem das
Gericht die Untersuchungshaft anordnet, zügeln die Häftlinge in den zweiten oder dritten Stock. Hier sind jeweils vier Zellen und
ein Gemeinschaftsraum in einem Block eingerichtet. «So gewährleisten wir, dass sich die
Häftlinge jeweils frei in diesem Trakt bewegen können, da die Unschuldsvermutung vor
einer Verurteilung gilt», sagte Zurkirchen.
Auffallend ist eine helle Belichtung in den Zellen mit Aussicht in den Innenhof. Das Gefängnis ist vertikal wie ein Turm aufgebaut. Es gibt
vier solche Gefängnistürme. So werden Häftlinge nur über Stockwerke verlegt und kommen nicht mit den anderen in Kontakt, die
der Mittäterschaft beschuldigt sein könnten.
«Wir verhindern so, dass sich die Häftlinge
für Absprachen treffen können und beachten
die Bedürfnisse der Strafverfolgung», sagte
Zurkirchen zum Bau. Oben auf dem Dach ist
ein Aussenbereich für die Häftlinge vorgesehen. Ein Pingpongtisch, eine Klimmzugstange, etwas Aussicht auf den Primetower und
ein grüner Teppich sollten durchgehend für
die Häftlinge offenstehen: «Wir garantieren,
15

dass sich alle Häftlinge mindestens eine Stunde hier oben aufhalten dürfen. Natürlich wäre
es wünschenswert, wenn sie so lange wie sie
wollen hier oben sein dürfen, aber das müssen
wir zuerst austesten, wenn wir das Gefängnis
in Betrieb nehmen», meinte Zurkirchen.
Im obersten Stock befindet sich die Forensik. Dort sind 200 Arbeitsplätze für die
MitarbeiterInnen vorgesehen. Die Labore
sind nach innen gerichtet mit offener Glasfront zu den geplanten Arbeitsplätzen an der
Fensterfront mit bester Aussicht. «Während
des Baus haben wir eingesehen, dass es am
meisten Sinn macht, die Forensik vom Keller
in den obersten Stock zu verschieben. Somit
konnten wir 1000 Quadratmeter Fläche für
Büroräume freispielen», meinte der Projektdelegierte Blöchlinger.
Wieder unten angekommen gelangt man
zur Kantine, die durch Fensterfronten Einblick
in den begrünten Innenhof erlaubt und etwas
an die Masoala-Halle im Zürcher Zoo erinnert.
Der Gastrobetrieb ist nicht öffentlich und nur
für die MitarbeiterInnen vorgesehen, denn
das PJZ gewährt nur den Personen Eintritt, die
sich hier aufhalten sollten. Wem der Eintritt gewährt wird, bewegt sich frei in sämtlichen Gebäudeteilen – ausser dem Gefängnis.

KREUZWORT VON CHRISTOPH HUG
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Was muss vielleicht verlassen, wer bahnbrechende
Ideen hat?
1
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17
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39
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19

18

29
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Lösungswort (markierte Felder von oben links nach unten rechts, generell
gilt I = J = Y): Als was man die Auftritte der Freiheitstrychler auch bezeichnen könnte.

Waagrecht:

5. Was Grüne vielleicht
sind und auch in der Garage
haben. 10. Hat Bundesrat Berset uns in Sachen Corona sinngemäss in Aussicht gestellt.
18. Vielleicht selbiges verlassen muss, wer bahnbrechende Ideen hat. 19. Nicht wirklich eingesetzt, um Rüpel zu
glätten. 20. Ist topografisch eine rechtwinklige, wenn auch
nicht ganz rechteckige Angelegenheit. 21. Was man die Form
nicht höher sollte als den Inhalt.
23. Anderswo Väter, falls nicht
einer der Väter des (gescheiterten) Oslo-Friedensprozesses.
24. Selbst in der leeren Scheune
noch vorhanden. 25. Ist sie am
Kasten, hat Spieler*in schnell
mal den Dreh raus. 26. Paradox:
Wohin man sich Absender*in
gesalzener Rechnung vielleicht
wünscht. 29. Das four-letter
word von für die Biolandwirtschaft nutzbarer Beschaffen-

Senkrecht:

heit. 30. Liberalismus wird damit schon fast zum Schimpfwort. 31. Die Hoffnung, meinte
Joseph Joubert, sei eine auf das
Glück. 33. Dieses sei – so das
Sprichwort – ein Schlüssel für
jedes Schloss. 34. Ein Weltnaturerbe der schwindenden Art.
36. Was die Krone dem Baum,
ist diese dem Kerbel. 37. Ist topografisch gesehen ein Oberhirte. 38. Die Rendite seiner
Bank besteht aus wohligem Befinden. 39. Die leere steht hoch,
so die Bauernweisheit. 40. Was
man Fliesen kann, Weinflaschen soll, Gegner*innen muss
beim Schwingen. 41. Es sei der
Teil der Seele, so Walter Fürst,
der Gage verlange für seine Auftritte. 42. Treiben ihr Unwesen
in Utgards Wäldern wie auch im
Dickicht des Internets. 43. Auch
kausal meist nahe beim Sterben.
44. Für AKW-Kritiker*in, kurz
gesagt, ein Widerspruch in sich
selber.

1. Laut Bitter Pierce ein
Mensch der redet, wenn du
wünschst, dass er zuhört. 2. Bärenland quasi, das – so die Legende – Teufel sei Dank erst erreichbar wurde. 3. Eher Zwerg
falls Himmelskörper, als Süssware ein Riese. 4. Dem im Metier der Hotellerie eine recht zentrale Rolle zukommt. 5. Nach Art
von Reineke, Adebar und Konsorten? 6. Kapitaler Paarhufer, falls
nicht einer, der anderen Respekt
entgegenbringt. 7. Befehl an Lastenträger*in, falls nicht Olympierin der Jugend. 8. Manch eine*r kann es (in zwei Worten),
auch wenn er stattdessen Schulden hat. 9. Bedeutet den Meisten nicht Stille, sondern in solcher gelassen zu werden. 11. Elegante Art der Fortbewegung,
es sei denn in Folge von aus.
12. Welchen les Bleus (der Nations-League sei Dank) am Ende doch noch holten. 13. Was
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man die Ernte kann, Verluste
auch oder den VW. 14. Irgendwie logisch, wer so agiert, kann
schnell auch mal das Gesicht verlieren. 15. Die im 50-Mädel-Haus
aufgewachsen sind. 16. Während
man’s aus der Speisekarte tut,
kommt man vielleicht, buchstäblich passend, in Esslaune. 17. Das
Übergangsritual von denkenden
Individuen zu fügsamen Befehlsempfänger*innen. 22. Irgendwo zwischen Äon und Phase, der
Zeitabschnitt. 27. Sind sozusagen die Öko-Alternative zum Skilift. 28. Das Mass aller ist so manchen ein Glas Bier. 32. Tun gute
Eltern und Gärtner*innen, das
Wachsen aber müssen sie der
Zeit überlassen. 35. So lautet ein
Mantra der globalisierten Konsumgesellschaft.

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

BEZIRK HORGEN

Bis zum Bahnhofausbau lauert
Gefahr
Eine neue Perronunterführung, ein zweites Gleis für die SOB und mehr
Komfort für die Bahnbenützer: Weil die SBB mit einem starken Passagierzuwachs
am Umsteigebahnhof Wädenswil rechnen, wollen sie ihn für 125 Millionen ausbauen.
Eliminiert werden soll dabei auch eine tückische Gefahr.

Während der Stosszeiten kommt es vor dem südlichen Perronabgang oft zu einem Gedränge.
Archiv: Arthur Schäppi

Arthur Schäppi

W

enn sich im Bahnhof Wädenswil in
den Stosszeiten die Passagierströme auf das schmale Mittelperron
ergiessen und vor dem viel zu engen Südabgang stauen und gleichzeitig ein Zug vorüber braust, kann das Gedränge dort schnell
einmal heikel werden. Darauf reagiert haben die SBB aber bislang nie. Auf diese «unbefriedigende und gefährliche Situation» und
den sich daraus ergebenden Handlungsbedarf habe man die SBB in den letzten Jahren
mehrfach hingewiesen, hielt der Stadtrat von
Wädenswil schon im Spätherbst 2018 in seiner Antwort auf eine Interpellation der Grünen fest. Jetzt ist zwar Abhilfe in Sicht. Allerdings nicht sofort – sondern bloss langfristig
im Rahmen des Bahn-Ausbauschrittes 2035.
2027 nämlich wollen die SBB mit dem Um- und
Ausbau des Bahnhofs Wädenswil für rund 125
Millionen Franken beginnen. Und dabei nebst
anderen Massnahmen auch eine neue, breitere Südunterführung mit Lift erstellen, die
Perrons verbreitern und teilweise auch verlängern. Womit dann auch das Nadelöhr am südlichen Treppenabgang des Mittelperrons definitiv verschwinden soll. Dauern sollen die
Bauarbeiten um die sechs Jahre.

Massiv mehr Reisende

Mit der Modernisierung und Vergrösserung des wichtigen Umsteigebahnhofs, wo
Intercity, Regioexpress, S2, S8, Südostbahn

(SOB) und die Zimmerbergbusse halten, rüsten sich die SBB für stark steigende Personenfrequenzen. Denn statt der heute täglich
knapp 20 000 Passagiere werden dort «mittelfristig ein Drittel mehr Reisende» erwartet,
wie die SBB dieser Tage zum Start des öffentlichen Projektwettbewerbs bekannt gaben. Bis
Ende 2022 soll nun eine Jury, der eine Architektin angehört und in der nebst den SBB auch
die Stadt Wädenswil vertreten ist, ein Siegerprojekt küren.

Kundenfreundlicher

Mit dem Infrastrukturausbau wird auch
das Umsteigen von der SOB zu den SBB – und
umgekehrt – vereinfacht und der Bahnhof behindertengerecht. Die Gleisanlage wird umgebaut und teils auch umgenutzt und die SOB
erhält ein zweites Trassee. Dafür müssen die
Bahnhofstrasse verschmälert, und der dortige denkmalgeschützte Güterschuppen wegen
der neuen Südunterführung verschoben werden. Die heutige Personenunterführung Süd
aber bleibt. Durch sie gelangt man künftig allerdings nicht mehr zum Mittelperron, sondern bloss noch zum Seeplatz. Der Stadtrat
stellt sich hinter das Grossprojekt, betont aber
gleichzeitig, dass man bei dessen Umsetzung
auch Wert auf ein gut funktionierendes Verkehrsmanagement rund um den Bahnhof und
auf den Ortsbildschutz lege. In einer Vertiefungsstudie seien «in enger Abstimmung mit
der Stadt» kürzlich bereits entsprechende Lösungsansätze erarbeitet worden.
17

P.S.26.11.2021

KURZ UND WICHTIG

Mehr Nachtbuslinien

N

achtschwärmerInnen aus der Zimmerbergregion, die etwa nach
dem Ausgang am Wochenende
lieber sicher und bequem mit dem öffentlichen Verkehr statt mit dem Auto nach
Hause fahren möchten, dürfen sich freuen. Das Nachtbus-Netz im oberen Teil des
Bezirks Horgen wird auf den 17. Dezember hin spürbar ausgebaut. Statt auf bislang zwei werden ab dann auf insgesamt
vier Linien des ZVV jeweils in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag
auf Sonntag ab ca. 1.15 Uhr bis in die frühen Morgenstunden Zimmerbergbusse
durch die Dörfer kurven. Und neu nicht
mehr nur an den Bahnhöfen von Horgen
und Wädenswil, sondern auch in Oberrieden, Au und Richterswil Passagiere
von der S-Bahn (N8) abholen. Dies geht
aus einer Medienmitteilung der für die
Region Zimmerberg marktverantwortlichen
Sihltal-Zürich-Üetliberg-Bahn
(SZU) hervor. Mit den vier direkt geführten Nachtlinien werden auch Quartiere und Dorfteile bedient, die bis anhin
noch keine Nachtbus-Verbindung kannten. Zusteigen können die Fahrgäste sodann nicht mehr bloss an Bahnhöfen und
bestimmten Zentrums-Halteorten. Sondern neu auch an Haltestellen unterwegs.
«Zudem können sie die Busse auf einigen
Linien oder Teillinien auch in der Gegenrichtung nutzen», hält die SZU dazu fest.
Der Online-Fahrplan des ZVV ist abrufbar unter www.zvv.ch. as.

Solarpreis gewonnen

Z

u den Gewinnern des Schweizer
Solarpreises für die energieeffizientesten Bauten und Anlagen, die
mehr CO2 -freien Solarstrom produzieren
als verbrauchen, gehört dieses Jahr auch
Wädenswil. Und zwar dank einer grossflächigen 140 kW starken Photovoltaik-Anlage, mit der die Stadt 2019 den Entsorgungspark-Neubau neben dem Werkgebäude überdachte. Die Anlage produziert
jährlich rund 129 000 kWh Strom – was
fast dem doppelten Bedarf der Wädenswiler Werke entspricht, wie einer Mitteilung
der Stadt zu entnehmen ist. Im Kanton Zürich entgegennehmen durften den Solarpreis 2021 auch Mettmenstetten für einen
Kindergarten sowie Private für ein Lagergebäude in Boppelsen und ein Mehrfamilienhaus in Zürich. Die Solar Agentur Schweiz, die den Preis im Auftrag des
Bundesamts für Energie vergibt, ehrt damit jeweils auch Personen und Institutionen, die sich für die Förderung der Sonnenenergie besonders engagieren. as.

PESTIZIDE
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Neue Sorten statt altes Gift
Am 13. Juni gingen sowohl die Pestizid- als auch die Trinkwasserinitiative bachab.
Pestizide in Flüssen, Seen und vor allem im Trinkwasser will trotzdem niemand haben.
Was unternimmt die Politik, damit künftig weniger Pestizide in die Umwelt gelangen?
Nicole Soland

Z

u den beiden Abstimmungen vom 13. Juni 2021 war im Abstimmungsbüchlein zu lesen: «Das Parlament lehnt die
Volksinitiative für sauberes Trinkwasser und
gesunde Nahrung und die Volksinitiative ‹Für
eine Schweiz ohne synthetische Pestizide› ab.
Es will Bäche, Flüsse, Seen und das Trinkwasser dennoch besser vor Pestiziden schützen.
Es hat deshalb Gesetzesänderungen ausgearbeitet, mit denen die Risiken reduziert werden, die mit dem Einsatz von Pestiziden verbunden sein können.1) Diese Anpassungen
werden auch vom Bundesrat unterstützt.»
Diese «Gesetzesänderungen» sind
nicht Teil eines offiziellen indirekten Gegenvorschlages, einen solchen gab es nicht. Doch
dass sie den beiden Volksinitiativen den Wind
aus den Segeln nehmen sollten, versteht sich
von selbst. Nach der Ablehnung der Initiativen stellen sich deshalb Fragen: Was ist seit
dem 13. Juni passiert, und was steht noch an?

Worin genau bestehen die angekündigten
«Gesetzesänderungen», und was sollen sie
konkret bewirken?

Absenkpfad für Pestizide

Im oben zitierten Abschnitt aus dem Abstimmungsbüchlein ist unter 1) die Parlamentarische Initiative 19.475 mit dem Titel «Das Risiko beim Einsatz von Pestiziden reduzieren»
verlinkt. Eingereicht hat sie die Kommission
für Wirtschaft und Abgaben des Ständerats am
29. August 2019. Sie verlangt folgendes: «Es soll
ein Absenkpfad mit Zielwerten für das Risiko
beim Einsatz von Pestiziden gesetzlich verankert werden. Die Behandlung der Kommissionsinitiative soll nach Möglichkeit mit der Beratung der Agrarpolitik 2022 plus zusammengelegt werden.» Das Parlament hat die Beratung
der Initiative in der Frühlingssession 2021 abgeschlossen, die Schlussabstimmung erfolgte
sowohl im Stände- wie auch im Nationalrat am
19. März. In derselben Session hat es allerdings
auch die Behandlung der Vorlage zur Agrarpo-

litik 22 plus sistiert. Die Parlamentarische Initiative enthält Änderungen des Landwirtschaftsgesetzes, des Gewässerschutzgesetzes und des
Chemikaliengesetzes, und diese müssen «auf
Verordnungsebene konkretisiert werden», wie
es im erläuternden Bericht zur Eröffnung des
entsprechenden Vernehmlassungsverfahrens
heisst, das bis am 18. August dauerte.

Risiken um 50 Prozent reduzieren

Die Hauptelemente der Gesetzesänderung wie auch das Verordnungspaket sind auf
der Website des Bundes (admin.ch) abrufbar.
Im Dokument zum Verordnungspaket ist im
Kapitel «Ausgangslage» nachzulesen, was
im Landwirtschaftsgesetz geändert werden
soll. Erwähnt sind unter anderem die Risiken
durch Pflanzenschutzmittel im Bereich Oberflächengewässer und naturnaher Lebensräume: Sie sollen bis 2027, verglichen mit dem
Mittelwert der Jahre 2012–2015, um 50 Prozent reduziert werden. Weiter ist eine «angemessene» Reduktion der Stickstoff- und Phos-

Reklame

Wir möchten uns von unseren Kindern nichts vorwerfen lassen – darum:

Ganz klar ein JA zum
durchdachten Energiegesetz!
Denn klimaverträgliche Heizungen lohnen sich,
sie ermöglichen klimafreundliche Arbeitsplätze,
sind bis zu 30 % günstiger als Öl/Gas und kommen
der Mieterschaft genauso wie den Besitzenden zugute.

Diana Hornung, Felix Walz, Alfred Weidmann

Kündigung droht!

mieten-verteuern-nein.ch

Mit dem neuen Klimagesetz werden Öl- und Gasheizungen faktisch verboten. Was bedeutet das
für uns Mieterinnen und Mieter?

!
Achtung Mieter
Mieterinnen- und Mieterkomitee
gegen ein kontraproduktives Energiegesetz

- Allein in der Stadt Zürich müssen dann in den kommenden Jahren 80‘000 Wohnungen saniert
werden, denn nicht jedes Haus eignet sich für eine erneuerbare Heizung. Deshalb müssen allein
in der Stadt Zürich in den nächsten Jahren Tausende von älteren Häusern saniert werden,
bevor eine neue Heizung installiert werden kann.
- Bei rund 40‘000 Wohnungen wird es deshalb zu «Leerkündigungen» kommen. Es wird also allen
Mieterinnen und Mietern gekündigt, um die Häuser zu sanieren. Danach kommt es
zu starken Mietzinserhöhungen für alle!

MISSRATENES ENERGIEGESETZ
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phorverluste bis 2030 im Vergleich zum Mittelwert der Jahre 2014–2016 vorgesehen. Die
Reduktionsziele und die Methode zur Berechnung der Erreichung der Reduktionsziele soll
der Bundesrat festlegen. Er soll sich «am Ziel
des Ersatzes importierter Kunstdünger durch
einheimische Hofdünger und einheimische
Biomassse» orientieren.

Antworten von SP bis Syngenta

Auch die Vernehmlassungsantworten
sind auf admin.ch abrufbar, in Form eines einzigen Dokuments von 5278 Seiten Umfang, also nicht speziell benutzerInnenfreundlich. Es
durchzublättern lohnt sich trotzdem. Hier finden sich die Stellungnahmen der Kantone und
der politischen Parteien, aber auch der Economiesuisse, des W WF, des Bauernverbands
oder von Pestizidherstellerin Syngenta.
Die SP Schweiz schreibt, die Diskussion rund um die Agrarinitativen habe gezeigt,
«dass ein Konsens darüber herrscht, die Pestizideinträge in Zukunft zu reduzieren und deren
Risiken zu minimieren wie auch die Problematik der Nährstoffüberschüsse anzugehen». Die
Massnahmen seien allerdings «klar zu wenig
konsequent». Weiter kritisiert die SP Schweiz,
«dass mit einer Politik der kleinen Schritte der
administrative Aufwand weiter stark erhöht
wird». Die Grünen halten fest, dass sie die Vorlage «im Wesentlichen» begrüssen: «Die Massnahmen gehen in die richtige Richtung, auch
wenn sie nicht genügen, um die Belastungen
von Boden, Luft und Gewässern mit Pestiziden
und die Nährstoffüberschüsse ausreichend zu
bekämpfen.» Es bräuchte eine «Vom-Hof-aufden-Tisch-Strategie, wie sie die Grünen in ihrer Strategie für die Land- und Ernährungswirtschaft vorschlagen».
Ganz anders tönt es bei der SVP: Sie
lehnt «die aktuelle Stossrichtung zur Umsetzung der Parlamentarischen Initiative gänzlich
ab, da diese weit über das Ziel hinausschiesst»
(…). Es werde «entgegen dem Willen des Volkes, welches die Trinkwasser- und Pestizidinitiative mit überragendem Mehr verworfen
hat, eine extreme linksgrüne Ökologisierung
der Landwirtschaft» vorangetrieben. Die FDP
schreibt,« unabhängig von den vorgeschlagenen Massnahmen auf Verordnungsebene sind
die Risikoreduktion und Reduktion des Pestizideinsatzes grundsätzlich nur möglich und
auch zielführend, wenn praxistaugliche, innovative Alternativen zu klassischen, synthetischen Pflanzenschutzmitteln zur Verfügung
stehen». Derzeit sei das Zulassungsverfahren
für neue Pflanzenschutzmittel im internationalen Vergleich jedoch «sehr schwierig». Die FDP
fordert denn auch eine «Vereinfachung und Beschleunigung der Zulassung».

Weniger Pestizide – oder ‹bessere›?

Letzteres ist ein interessanter Punkt: In
der Vernehmlassung zu einer Verordnung, die
regelt, wie der Einsatz von Pestiziden verringert werden kann, macht sich die FDP für ei-

ne vereinfachte und beschleunigte Zulassung
von neuen Pestiziden stark. Ihre Begründung
lautet, neu entwickelte Pflanzenschutzmittel
agierten in der Regel viel gezielter und seien
«umweltverträglicher, ganz im Sinne der Anliegen der vorliegenden Initiative». Zum Vergleich:
In der Vernehmlassungsantwort der Syngenta
Crop Protection AG steht, die Industrie unterstütze die «ambitionierten Ziele des Aktionsplanes», die der Ständerat via Parlamentarische Initiative im Gesetz habe verankern wollen. Doch
in der parlamentarischen Beratung sei die Vorlage «stark verändert» worden: «In der jetzigen
Form schiesst die Parlamentarische Initiative
weit über das ursprüngliche Ziel hinaus, die
Init iativen zu verhindern (…). Würde die Parlamentarische Initiative so umgesetzt, ist für viele der heute verfügbaren Pflanzenschutzmittel die Zulassungsfähigkeit in der Schweiz in
Frage gestellt. Die Konsequenzen für die Landwirtschaft, den Ernährungssektor und die
Konsumenten wären weitreichend. Innovationen würden aktiv verhindert und die deutlich
abgelehnten Volksinitiativen einfach durch die
Hintertür umgesetzt.»
Ins selbe Horn blasen auch Artikel, die
jüngst beispielsweise in der NZZ oder im ‹Tages-Anzeiger› erschienen sind. So titelte die
NZZ am vergangenen 9. Oktober, «Den Bauern gehen die Pflanzenschutzmittel aus». Am
18. November meldete der ‹Tagi› unter dem Titel «Bund will Pestizide schneller zulassen»,
das zuständige Bundesamt reagiere darauf,
dass bei der Zulassung neuer Pflanzenschutzmittel «Stau» herrsche. Die Bauern und die Industrie seien jedoch «noch nicht zufrieden».

«Dann gehen sie halt aus!»

Haben wir wirklich bald nichts mehr
zu essen, wenn die Verordnungen umgesetzt
und damit weniger Pestizide ausgebracht werden? Brauchen wir mehr Syngenta statt mehr
Politik? Röbi Brunner, ehemaliger Kantonsrat der Grünen, Lebensmittelingenieur ETH
und Geschäftsführer des Obstverwertungsbetriebs E. Brunner AG in Steinmaur, umschreibt es so: «Es ist heute tatsächlich kaum
mehr möglich, Kirschessigfliegen auf Hochstamm-Kirschbäumen zu bekämpfen. Man
muss so spät spritzen, dass die Latenzzeit bis
zur Ernte nicht eingehalten werden kann.»
Das sei jedoch auch eine Folge des Klimawandels: «Früher bekamen die frühen Sorten kaum Würmer, während heute immer öfter auch frühe Sorten befallen sind.» Abhilfe schafften Niederstammbäume, die man in
Plastik einpacke, um die Viecher fernzuhalten. Das sei zwar nicht schön, «aber es hilft».
Das grundsätzliche Problem sei aber sowieso nicht die Verfügbarkeit von Pestiziden,
erklärt er: «Migros und Coop verlangen beispielsweise von ihren Tafeläpfel-Lieferanten
fünf Prozent resistente Sorten, um damit die
Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen, mit denen sie bei ihren KundInnen werben. Die Äpfel verkaufen wollen sie aber nicht, das soll via
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Hofläden passieren. In ihren Läden haben sie
die Sorten Gala und Braeburn im Angebot, weil
die Leute Gala und Braeburn wollen.» Wenn es
also tatsächlich bald keinen Pflanzenschutz für
diese beiden Sorten mehr gäbe, «dann gehen
sie halt aus!», findet Röbi Brunner: «Das ist ein
Fall für die Züchtung, nicht für neue Pestizide.»
Er verweist auf Peter Kunz, der in Feldbach seit
35 Jahren Getreide züchte. Er habe heute keine «Turbosorten» im Angebot, sondern «robuste Biosorten mit guten Backeigenschaften, die
sich im konventionellen Anbau durchgesetzt haben und sogar in einem Jahr wie diesem gedeihen». Fürs Züchten guter Sorten setze sich unterdessen selbst die SVP ein, fügt Röbi Brunner
mit Verweis auf eine am 15. November im Kantonsrat eingereichte Anfrage von Martin Hübscher (SVP, Wiesendangen), Jonas Erni (SP,
Wädenswil), Astrid Furrer (FDP, Wädenswil),
Konrad Langhart (Die Mitte, Stammheim) und
Daniel Sommer (EVP, Affoltern a. A.) an: Sie
wollen wissen, ob ein Kompetenzzentrum für
Pflanzenzüchtung im Reckenholz Platz finden
könnte. Bereits am 14. Juni haben zudem Edith
Häusler (Grüne, Kilchberg), Andreas Hasler
(GLP, Illnau-Effretikon) und Hanspeter Göldi
(SP, Meilen) eine Parlamentarische Initiative
mit dem Titel «Vorbildlicher Strickhof» eingereicht, mit der sie eine Ergänzung des kantonalen Landwirtschaftsgesetzes fordern: Der den
Berufs- und Fachschulen angegliederte Gutsbetrieb soll neu «nach einer Übergangszeit von
acht Jahren ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel bewirtschaftet werden».

Lenkungsabgabe auf Pestiziden?

Zurück zu den Vernehmlassungsantworten: Der Verein Vision Landwirtschaft ist
laut seiner Website «eine Denkwerkstatt unabhängiger Landwirtschaftsexperten». In
seiner Antwort steht, «es ist wissenschaftlich hinreichend nachgewiesen, dass die natürlichen Ressourcen (Boden, Wasser, Luft,
Biodiversität) als unsere Produktionsgrundlage, aber auch die menschliche Gesundheit
durch Pestizide und Nährstoffüberschüsse
geschädigt werden». Weiter schreibt Vision
Landwirtschaft, «zielführender als all diese
Einzelbeiträge wären (…) strengere Vorgaben bei der Zulassung der Pestizide sowie die
Einführung einer Lenkungsabgabe auf Pestizide». Und: «Ein erster Schritt ist die Aufhebung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes
auf Produktionsmittel. Dies ist unverzüglich
in die Wege zu leiten.»
Auch wenn die Vorschläge von Vision
Landwirtschaft kaum mehrheitsfähig sein
düften, eines machen sie klar: Es geht hier tatsächlich um die Senkung der Risiken von Pestiziden – ob es der Industrie passt oder nicht.
Bis im kommenden Frühling sollte der Bundesrat die Überarbeitung des Verordnungspakets abgeschlossen haben. Laut der Website
des Bundesamts für Landwirtschaft ist vorgesehen, dass erste Massnahmen per 1. Januar
2023 in Kraft treten.

RADIO FÜRS LINKE OHR
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Noch ein Buch: «Meine ersten 100 Jahre»
Sa, 27. November
8.30 SWR: «Wie können Unis
Frauen fördern?» Anja Schrum
und Ernst-Ludwig von Aster fragen nach den Karrierechancen
von Wissenschaftlerinnen und danach, wie diese verbessert werden
könnten. Gerade einmal jede vierte deutsche Professur ist mit einer Frau besetzt. Und das, obwohl
mehr Frauen als Männer nicht
nur Abitur machen, sondern auch
ebenso häufig studieren und promovieren. Was muss passieren,
damit mehr Frauen in der Wissenschaft bleiben?

11.00 DLF: «Die brutalistischen
Zeitzeugen.» Kilian Kirchgessner berichtet in der Reihe Gesichter Europas über Tschechiens Umgang mit der Architektur
des Kommunismus. Nicht nur in
den barocken Strassen von Prag
fallen sie auf: Die riesigen Betonbauten, in denen Büros, Hotels oder Einkaufszentren untergebracht waren – errichtet meist
zwischen 1960 und 1980 in einem Stil, der heute als «Brutalismus» bezeichnet wird. Für manche ist der Begriff ein Schimpfwort, für andere eine architektonische Verheissung … Und bei
SRF 2 die «Musik für einen Gast»
mit Sam Burckhardt, Saxofonist,
Sänger und Komponist.
17.00 SWR: «Zeitgenossen.»
Georg Stefan Troller, Autor und
Dokumentarfilmer. Er wurde
1921 in Wien geboren und sein
neues Buch erschien kurz vor
seinem 100. Geburtstag am 10.
Dezember. Titel: «Meine ersten
100 Jahre.»
19.00 SWR: «Ein Clochard mit
schlechten Karten.» Paris-Krimi
von Leo Malet.
20.00 SRF 2: «Gaddafi.» Reprise eines Hörstücks von Eberhard Petschinka. Mehr als 40
Jahre lang bestimmte Muammar
al-Gaddafi die Geschicke von Libyen und der Ölreichtum des
Landes sicherte ihm nahezu unbegrenzte Mittel. Er unterstützte Terroraktionen, agierte nach
Gutdünken, beleidigte höchste Würdenträger und wurde dennoch von den Mächtigen der Welt
hofiert. Er residierte in luxuriösen
Wüstenzelten, trug Fantasieuniformen, wurde noch 2008 von afrikanischen Stammesherrschern
zum ‹König der Könige› von Afrika ausgerufen. Als er 2011 starb
hatte sich das Blatt bereits gewendet, er wurde vom eigenen
Volk verfolgt und war als Tyrann
weltweit geächtet. Anlässlich des

ersten Todestages hatte sich Regisseur Petschinka dieser bizarren Persönlichkeit angenommen.
Und er brachte in seinem Stück
auch unbequeme Fragen und
Gedanken ins Spiel … Gleichzeitig beim Deutschlandfunk aus
dem Studio LCB: «Wilhelm Raabe-Literaturpreis 2021.» Lesung
und Gespräch mit dem Preisträger Gert Loschütz.
21.00 SRF 2: «Things Are Going Down.» Eine spezielle Klangreise mit Florian Hauser in Musik
unserer Zeit. Was passiert, wenn
man Klavier spielt und langsam,
ganz langsam die Saiten herunterstimmt? Peter Conradin Zumthor und René Waldhauser, der
eine an den Tasten, der andere
mit dem Stimmschlüssel in der
Hand, liessen sich darauf ein.
22.00 DLF: «Vertieft in deutsche
Geschichte.» Der Edinburgher
Komponist Julian Wagstaff. Vorgestellt von Martina Brandorff im
Atelier neuer Musik. Gleichzeitig
bei SWR 2 Kultur: «Mitreissende
Signale.» Michael Rüsenberg zur
Fanfare im Jazz.
23.00 SWR: «Proporz schockt
Dialog.» Schlagzeilenmutationen von Marc Matter. Nebsr der
«latent politischen Komponente»
geht es gemäss Vorschau auch
um «die spezielle poetische Qualität dieser Textform – knapp und
gedrungen, oft unter Vernachlässigung grammatischer Regeln». Die schriftlichen Fundstücke würden akustisch weiterverarbeitet, sodass neuartige
Sprachgebilde entstehen, welche
«durch ihre akustische Qualität
bestechen, den politischen und
gesellschaftlichen Impuls aber
noch in sich tragen». Parallel dazu startet beim Deutschlandfunk
eine Lange Nacht über Diversity
in der deutschsprachigen Literatur: «Gemeinsame Sprache, unterschiedliche Welten?» Moderation: Cornelia Zetzsche und Senthuran Varatharajah. Mit dabei
sind Sharon Dodua Otoo, José
F.A. Oliver, Sasha Marianna Salzmann, Mithu Sanyal, Antje Rávik
Strubel, Karosh Taha und Feridun
Zaimoglu. Musik: Les Enfants de
Fleur. Mitschnitt eines Anlasses
im Kölner Gloria-Theater.

So, 28. November
8.30 SWR: «Essen, ohne Tiere
zu töten.» Laborfleisch. Ein Aula-Gespräch mit Petra Kluger.
9.30 DLF: «Leben in Watte gepackt.» Essay von Olga Grjasnowa. Sie blicke «auf die gegenwärtige Zeit», wo uns die Corona-Krise zeigte, «wie schnell Veränderungen möglich sind» und
«wie wir in kürzester Zeit innehalten können».
12.00 SWR: «Leben mit Asperger oder anderer Autis-

mus-Spektrum-Störung.» Nela Fichtner fragt nach Verhaltensweisen, die Betroffenen helfen,
ihren Platz im gesellschaftlichen
Leben zu finden.
13.00 SRF 2: «Musik für einen Gast.» Brigitte Roux, angekündigt als «leuchtende Werberin». Davor ab halb Eins ein Spezial-Rendez-vous zum Abstimmungssonntag! Wer «es» früher
wissen und länger dabei bleiben
will, wechselt punkt 12 zu SRF 1.
13.30 DLF: «Zwischentöne.» Musik und Fragen zur Person. Claudia Cornelsen, Ghostwriterin. Sie
habe das Wort «Mobbing» ins
Deutsche eingeführt , sei schon
als Karl Marx und Robert Musil
aufgetreten und schreibe Bücher
– für andere. Erst ihr fünfzigster
Titel war ein eigener Roman. Privat kämpft sie für das bedingungslose Grundeinkommen.
14.00 SWR: «Schnuppertag.»
Gesänge aus dem Land der Discounter. Feature von Frieder
Butzmann und Barbara Eisenmann. Sie arbeiten bei Aldi, Penny, Netto, Lidl. Sie sind Verkäuferinnen, Praktikanten oder Verkaufsleiter und schreiben in Internet- Foren und Blogs über
eine hanebüchene Arbeitswelt,
absurd und tragikomisch. Die
musikalische Überhöhung der
Texte schärfe den Blick auf den
Alltag zusätzlich, und es ist nur
der Einstieg in eine Trilogie zum
Kapitalismus. Weiter geht’s dann
am 12. Dezember zur gleichen
Zeit mit einem «Schuldenwiderstandsoratorium».

Ich verlange, dass ihr für mich da
seid. Immer!
20.00 DLF: «Zwischen-Raum.»
Lob der Lücke. Feature von Ulrich Biermann und Veronika
Bock. 2020 im März begann das
Leben auf Distanz. Seitdem gilt
es, Abstand zu halten. Gab es
nicht immer schon Abstand?
23.00 SWR: «Fallen, beziehungsreich.» Im letzten Teil des
Spoken-Essays mit Reiner Niehoff und Sven Rücker ist «eine
fröhliche Artistik des Fallens» angesagt.

Mo, 29. November
8.30 SWR: «Gehört Kryptowährungen die Zukunft?» Tassilo
Hummel über digitales Geld.
14.00 SRF 1: «Der Verdacht»
von Friedrich Dürrenmatt. Geschrieben habe er den Krimi in
den frühen 1950er Jahren, weil
er Geld brauchte. Produziert
wurde diese Radiofassung anno
2000; nun in acht Folgen gestückelt nochmals im Montag-Hörspiel-Termin.
15.00 SWR: «Innehalten wa
rum?» Frank Schüre über Zen
und Meditation.
15.30 SWR: «Nachts unter der
steinernen Brücke» von Leo Perutz. Ein magischer historischer
Roman, der im Prag des 16. Jahrhunderts spielt. Gelesen von Felix von Manteuffel in 25 (werk)
täglichen Folgen.
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!

Di, 30. November
15.00 SRF 2: «Female Voice Of
Afghanistan.» Stimmen gegen
das Trauma. Feature von Stefan
Franzen. Yalda Yazdani, iranische
Musikethnologin, und Andreas
Rochholl, Leiter der Zeitgenössischen Oper Berlin, waren noch
im Juli in Kabul, «porträtierten
dort junge, mutige Musikerinnen,
die sich dem islamischen Verhaltenskodex und westlicher Fremdbestimmung entgegenstellen.
Sie filmten Konzerte und leiteten Teamworks mit europäischen
Künstler:innen in die Wege». Unter den neuen Vorzeichen wurde ihr Projekt zum Politikum, und
«einige der Sängerinnen mussten
mittlerweile unter erschütternden Umständen fliehen».
18.20 SWR: «Otto.» Hörspiel von
Dana von Suffrin. Für sein Umfeld war Otto, fast 80, pensionierter Ingenieur, stets eine Heimsuchung. Nun ist er ein Pflegefall.
Und macht seinen Töchtern klar:
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8.30 SWR: «Viren bei Wildtieren.» Gudrun Fischer war mit
Biologen unterwegs in Brasilien.
15.00 SWR: «Wie eine Massai in
Kenia Frauenrechte umsetzt.»
Bettina Rühl über die Vorkämpferin Silvia Naisunko.
19.15 DLF: «Babys für die Welt.»
Das Geschäft mit ukrainischen
Leihmüttern. Feature von Inga
Lizengevic.
20.00 DLF: «Tabula rasa» von
Dunja Arnaszus. Heute der zweite Teil der Mutter-Tochter-Komödie. Die eine hat Platz und müllt
ihn zu – die andere hat keinen
und bekommt auch noch Nachwuchs. Was tun?

Mi, 1. Dezember
8.30 SWR: «Fragwürdig oder
erfolgversprechend?» Jochen
Paulus über Drogen in der Psychotherapie.

10.00 DLF: «Wohnungsangst.»
Wo sind die Konzepte für ein bezahlbares Zuhause?
15.00 SWR: «Meine innere Welt
war ein Kriegsschauplatz.» Mirjam Steger über die Trauma-Expertin Dami Charf.
20.00 SRF 1: «Friss oder stirb.»
Kochshow mit Rebekka Lindauer. Parallel bei SRF 2 in der Musik unserer Zeit: «Lucerne Festival Forward – neue Hörsituationen für neue Musik.» Und nach
21 Uhr geht es dann um das Collegium Novum Zürich in der Tonhalle.
21.00 DLF: «Sisters of Comedy.» Heute die vierte und letzte Folge der Künstlerinnenaktion. Mehr in den Querköpfen von
nächster Woche!

Do, 2. Dezember
8.30 SWR: «Was bringt das Gendern?» Dirk Asendorpf zur geschlechtergerechten Sprache.
15.00 SWR: «Wie Kriegskindheiten in die nächste Generation wirken.» Rebecca Hillauer
über abwesende Väter.

Fr, 3. Dezember
8.30 SWR: «Porträt einer Sprache.» Katharina Borchardt über
lebendiges Jiddisch.
10.00 DLF: «Erschöpft, ermüdet, ausgelaugt.» Corona und
kein Ende?
15.00 SWR: «Zwischen Patientenwohl und Ökonomie.» Markus Metz und Georg Seesslen
über Krankenhäuser unter Druck.
19.15 DLF: «Hinter den Türen
der Villa.» Aureliana Sorrento
zur deutschen Kunstförderung
im Ausland.
20.00 DLF: «HIV-positiv.» Michaels erstes Jahr mit dem Virus. Feature von Ole Siebrecht.
SRF 1 offeriert die Reprise eines
Hörspiels mit Szenen von Meinrad Inglin: «Der schwarze Tanner.» Produziert von Tino Arnold
anno 1981.
22.00 DLF: «Furchtlos in dunklen Zeiten.» Anke Behlert über
die türkische Band BaBa ZuLa.
Und bei SWR 2 Kultur gibt’s Mitschnitte der «Nacht der PoetInnen», einem Abend für komische
Literatur.

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.

IM KINO

P.S.26.11.2021

D’Bewegig

Mutterrolle

Verortung

1980: Kampf des Anwaltskollektivs
gegen repressive Rechtsauslegung und
unverhältnismässige Polizeihärte.

Naomi Kawases Titel «True Mothers»
ist zeitgleich dessen Infragestellung
wie ein Ausrufungszeichen.

Arami Ullón ermöglicht eine
gemächliche Bewusstwerdung der
Situation der Indigenen Paraguays.

D

er Titelzusatz «Stürm» ist reines Marketing. Im Zentrum von Dave Tuckers
Drehbuch für «Bis wir tot sind oder
frei» steht die Anwältin Barbara Hug (Marie
Leuenberger) und ihr Kampf für die Unabhängigkeit der Justiz. Ihr Gegenspieler, Staatsanwalt Peter Rothenburg (Anatole Taubmann)
verteidigt stattdessen «alle moralischen Werte» und dafür ist ihm 1980 jedes Mittel recht.
Der Regie von Oliver Rihs gelingt es gut, die
Zerrissenheit der «Bewegig» und die regelrechte Rachelust statt Blindheit der Justitia
einzufangen, was dramaturgisch emotionalisiert durch eine (einseitig amouröse) Begeisterung Hugs für den Ausbrecherkönig Walter Stürm (Joel Basman) nochmals gesteigert
wird. Ihm ging es immer nur um sich selbst,
respektive seinem sehr egozentrischen Verständnis von Freiheit. Verbündete suchte er
sich situativ und maximal nutzbringend aus.
Mitten im Getümmel war dies eben Barbara
Hug. Eine idealistische Kämpferin, die sich
von nichts abschrecken lässt, auch nicht von
ihrer eigenen körperlichen Einschränkung.
Die Sehnsucht, die heterogene, basisdemokratische Bewegung hinter einem modernen Che (Guevara), also einer Galionsfigur,
zu vereinen, um damit die Schlagkraft zu erhöhen, führte zu Versuchen, Walter Stürm als
solchen zu instrumentalisieren, dem sich dieser aus seiner tief verankerten Ideologieablehnung jeglicher Couleur jedoch verweigerte. Der Film ist stark, auch weil er offen thematisiert, wie sehr die revolutionärsten Zellen
dies- und jenseits des Rheins von Sprösslingen des Grossbürgertums durchsetzt waren,
denen jede Radikalität in ihrer System-Gegenwehr näher lag als ein – wie von Barbara
Hug verfolgter – taktisch vorausschauender
Schlachtplan auf dem Feld der Jurisprudenz.
Schnelle Schlagzeilen oder nachhaltige Veränderunge, war auch ein Streitpunkt innerhalb des Anwaltskollektivs. Tendenziell preisverdächtig. froh.
«Bis wir tot sind oder frei» spielt in den Kinos Abaton,
Arena, Capitol, Corso, LeParis, RiffRaff.

M

ütter, vereint durch ein latent schlechtes Gewissen, nicht zu genügen, sind
gerade in Gesellschaften wie der japanischen, in denen Emotionen totzuschweigen sind, in jeder Konstellation herausgefordert. Die Konvention der Kleinfamilie stellt
eine Frau wie Satoko (Hiromi Nagasaku) unter Entscheidungsdruck, den geliebten, aber
unfruchtbaren Mann Kiyokazu (Arata Iura)
entweder auszutauschen, kinderlos zu altern
oder die vermeintliche Fehlbarkeit der Verbindung mit einer Adoption (auch) öffentlich einzugestehen. Auf der gegenüberliegenden Seite werden Teenagemütter wie Shizue (Miyoko
Akada) als «gefallene Mädchen», also schandhaft für den gesamten Clan angesehen und
auch so behandelt. «True Mothers» verquickt
diese Perspektiven in einer je einfühlsamen
Darlegung der Hintergründe und Zusammenhänge zu einer im Konkreten japanisch konnotierten, darüber hinaus aber letztlich universellen Befragung der Mutterrolle. Naomi Kawases ermöglicht durch die schlaufenartige Erzählstruktur die Berücksichtigung
aller scheinbar divergierenden individuellen
Interessen, die im Kern doch nur eine einzige Emotion meinen: die liebevolle Fürsorge
bei zeitgleich selbst ersehntem Glück. Die Romanvorlage von Mizuki Tsujimura erweitert
die Perspektive auf eine sorgsam kluge Weise
über das Individuelle hinaus auf die gesamtgesellschaftlichen Erwartungen. Auf die praktischen und emotionalen Zwänge für eine Frau,
für die eine sogenannt freudige Mutterschaft
als Ansporn für ein Leben als per se existierend vorausgesetzt angesehen wird. Sofern
die äusseren Umstände dafür dem moralischen Kodex entsprechen. «True Mothers»
stellt jede Frau in jeder Situation gleichbedeutend als Respektsperson dar, deren Handeln wie auch in ihrer Sehnsucht als auf jeden Fall gerechtfertigt und als besonnen und
wohlüberlegt anzusehen ist. Allein ihre Freiheit zur selbstbestimmten Entscheidung bedarf noch einer Feinjustierung. froh.
«True Mothers» spielt im Kino Movie.
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W

ut und Freude kann sich im Innern
abspielen und braucht sich nicht mimisch gegen Aussen oder sogar im
Heben der Stimme zu äussern. «Apenas el
Sol» über das Schicksal der Ayoreo ist überraschenderweise genauso staubtrocken feststellend. Sobode Chiqueno, von den Missionaren Mateo getauft, nimmt seit 1979 mit dem
Kassettengerät Erinnerungen von den (heute) Alten an ihre Zeit als Nomaden in den Wäldern, Gesänge von SchamanInnen und Jetztempfindungen auf. Sein Bewahren der Geschichte, wenn nicht der eigentlichen Identität, stösst auf Widerstand. Das zeigt auch,
wie erfolgreich die drei Wellen von Missionaren waren, die sie aus den Wäldern getrieben,
domestiziert, christianisiert und sich zuletzt
selbst überlassen haben. Erst nach mehrmaligem Nachhaken ist von den Interviewten jeweils zu hören, dass sie sofort wieder in ihr
angestammtes Lebensmodell und auch in den
Wald zurückkehren würden, wären da nicht
ihre Enkel. Die ursprünglichen Territorien
der Ayoreo sind sämtliche privatisiert, für die
Viehzucht brandgerodet und auch die noch
verbleibenden, ursprünglichen Wälder mit
dort noch immer traditionell lebenden Indigenen werden längst von den Begehrlichkeiten
der Missionare bedrängt. Die domestizierten
Ayoreo kämpfen mit Wassermangel, also ist
an Landwirtschaft nicht zu denken. Sie erhalten zweimonatlich Almosen vom Staat, die etwa einem Zehntel des Mindestlohnes pro Person entsprechen, was bei ihnen für eine ganze Familie genügen soll. Arami Ullón begleitet
Sobode Chiqueno auf seinen gezielten Streifzügen auf der Suche nach ZeitzeugInnen. José Quebi zum Beispiel wurde als Kind entführt und als Fährtensucher missbraucht. Tune Picanerai ist die letzte lebende Schamanin.
Welch stossendes Unrecht hier seit der Mitte des letzten Jahrhunderts still vor sich geht,
wird während des Films ganz geruhsam Stück
für Stück offenbart, dass einen die Wehmut
nur leise befällt. Dafür nachhallend. froh.
«Apenas el Sol» spielt im Kino Houdini.

KULTUR
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Die Frau von Welt

Die Hedonistinnen

Barbara Hutzenlaub alias Fritz Bisenz kann ja jetzt
hochoffiziell Zwitschertütsch, was der Schwäbin ein
ungeahntes Gefühl von Weltläufigkeit vermittelt, was sie
unbedingt (mit-)teilen muss.

Schluss mit Körperkritik und Selbstzerfleischung.
In ihrem dritten Programm «SEKTe» zelebrieren die
Exfreundinnen den Hedonismus. Weils Schwung benötigt für
die Erlangung der Weltherrschaft.

Caro Koopmann

Thierry Frochaux

D

as Quietschen der Hüfte
während ihrer Lieblingsbeweisführung der perfekt verinnerlichten Musikalität
hat sie seit «Jubiliert» nochmals
– überaus Weise die Zukunft
antizipierend – weiter raffiniert und praktiziert den Hüftschwung jetzt im Duett mit einem Rollator. Ein übrigens in jeder Lebenslage unverzichtbarer
Helfer, gerade für eine alternde,
alleinstehende, ortsunkundige,
dafür umso tanzwütigere und
sozialkontaktbeflissenere Latina. Hä? Das kam so: Heut checken ja alle ihre Herkunft per
DNA-Test, der dann auch gleich
noch Auskunft über herausragende Befähigungen und Prognosen in der Kryptik eines Orakels von Delphi kundtut. Also
könnte. Denn die Interpretation
glückt Frau Hutzenlaub mit einer annähernd so Leichtfüssigkeit, wie ihre Zwitschertütsch
redebegeisterung
Missverständnisse bis regelrecht bedrohende Situationen erwirkt. Seit
den Acapickels und im Duo mit
Lotti Stäubli (Jasmin Clamor)
war immer schon sie es mit der
Arschkarte. Jetzt als Prima auf
der Bühne (wie zuletzt musikalisch begleitet von Coco Chantal
alias Muriel Zemp), hält sie die
Karten ganz allein und ganz fest
in der Hand. Das ändert nichts
an ihrer Verortung innerhalb
einer Jasshierarchie, aber gefühlt ist eine Sieben die stolzes-

Thierry Frochaux

te aller Positionen. Quasi der immerwährende Quell für Jugend,
Schönheit und Grazie. Denn
seit dem DNA-Test – «ganz Südamerika ist praktisch mein Zuhause» – weiss sie um den feurigen Teil ihres tief verborgenen Wesens, der immer schon
(quietschend) rauswollte. Ihre gewohnt verblüffenden Kostümwandlungen kommen selbst
diesem neuen, schwungstrotzenden Selbstbewusstsein nicht
hinterher, aber das Feuer lodert
ja innen und setzt sich auch gegen die bayrische Lederhose erkennbar durch. Der neue Pepp
hilft ihr sogar über das Kindheitstrauma hinweg – «als Kind
war ich so (Pause) schön» – sodass sie jetzt ihre Lebensenergie mit Blockflötenunterstützung in die Welt hinaus tragen
und mit allen teilen will. Flöten als friedensbringende Bewaffnung im Westernhalfter ist
hingegen eine Restanz aus dem
alten Leben. Ihre Wandlung
durch Mehrwissen hat das Optimum ergeben. Ungefähr so wie
die Privatradioslogans für ihre musikalische Diversität. Mit
dem Unterschied, dass es bei
Barbara Hutzenlaub halt auch
noch stimmt. Mit ihrem neu entdeckten Grossmut nähert sie
sich langsam aber sicher, also
hopplahopp und schnurstracks
einer ikonischen Bühnenfigur
für Heillachen.

W

enn sich «Hells Bells»
auf «Heile, heile, säge»
reimt, ist die logische
Folge ein Dreifachwunder. Isabelle Flachsmann, Martina Lory und Anikó Donáth sind nicht
nur plötzlich «erleuchtet und allwissend», sie vermochten auch
aus der Rippe ihrer Musikerin
Sonja Füchslin den Drummer
Christof Gautschi zu erschaffen,
damit ihr Aufstieg ins Halleluja
(oder ins Hallenstadion?) in einem würdigen Rahmen vonstatten gehen kann. Wo sie doch die
Engelschöre schon selber singen müssen. Solch Stolperer begegnen ihnen dauernd und tragen viel zum Amüsement des
Abends bei. Der Beschluss, eine
Sekte zu gründen, ist schnell gefasst. Schwieriger wird mit dem
Heilsversprechen,
inhaltlich
und ihren Gurunamen, akustisch. Zottel, Zwick und Zwerg
(nach Alois Carigiet) kommen
aber auch wegen der Geiss in
der Konnotation nicht infrage.
Isabelle, in der Funktion der
Dümmlichen, stellt das Angebot
vor: Ähnlich wie im Massagestudio gibts auch hier Ms mit Happy-End. Messages, nicht Massagen. Wobei sich Anikó Donáth,
in der Funktion der Rolligen, für
zweiteres fast noch enthusiastischer begeistern könnte. BlackOut. Martina Lory, in der Funkion der Selbstgerechten, hat
mal wieder Weitblick bewiesen
und statt der Stromrechnung die

«Grenzenlos», bis 27.11., Theater Hechtplatz, Zürich. Nächstmals: 7./8.4.22, Casinotheater, Winterthur.
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UFO-Rate bezahlt. Was da später als potenzielles Rettungsvehikel für die ihnen Hörigen
auf die Bühne kommt, unterstützt immerhin die grenzenlosen Möglichkeiten einer Vorstellungskraft. Und die gilts ja bei
AnhängerInnen zu wecken. Die
Spätfolgen des Dreifachwunders irritieren alle drei. Zwar
wäre jetzt endlich eine Modellkarriere möglich und jedes noch
so überteuerte Schlüttli könnte in der einzig wahren Kleidergrösse getragen werden. All das
mit Inbrunst besungen, ist sehr
unterhaltend, aber das Problem
des immernoch ausbleibenden
Reichtums löst sich nicht von allein. Also Rat holen: Bei Dr. Google, im Darknet. Denn sie wissen
nicht, wo sie sind. Auf das Stossgebet, die Wallung möge bitte
ein Zeichen für die Menopause
und keine Manifestation des Fegefeuers sein, folgt der Obstversuch der Selbstrettung. Kräftig
reinbeissen, ist gut fürs imaginäre Zahnfleisch und sogar die
Erkenntnis, aber zur Feier des
Lebens per se ist dann der Obstler oder sonst ein alkoholisches
Getränk doch sehr viel geeigneter. Also Feiern, denn was ist Hedonismus anderes? «SEKTe» ist
eine lustvoll-energiegeladene
Jonglage mit Wunsch und Wirklichkeit – und einem kliiitzekleinen Einschlag von Kitsch.
«SEKTe», 19.11., Casinotheater, Winterthur. Nächstmals: 1. – 12.12., Theater
Hechtplatz, Zürich.

KULTUR

P.S.26.11.2021

Urban Chüngelistalling
Die Wohnbaugenossenschaft Quartier West hat ein Problem. Die letzte GV endete
mit Polizeiaufgebot und Wasserwerfern. Die Künstlerin Anet Corti soll als Puffer für
heikle Themen die Moderation für den nächsten Anlauf übernehmen. Schliesslich war ihr
allererstes Soloprogramm ein Motivationscoaching.

Thierry Frochaux

E

hrlich, aufrichtig, transparent. Das
sind ihre heiligen drei Lebensprinzipien, wonach sie ihr sämtliches Denken
und Handeln ausrichtet. Sie kann überhaupt
nicht nachvollziehen, wie jemand wie «Fred
vom Internet» die Erde als Scheibe und die
Mondlandung als Filmtrick verunglimpfen
kann und sich mit geschicktem Merchandising auch noch daran bereichert. Mitten in
ihrer Elan aufnehmenden Bergpredigtlaune
rollt sich die Yuccapalme Bitta selbstständig
auf die Bühne und stiehlt ihr in bestem Blechmaniersprech die Show: «Du hast gestern auf
Parship auch deine Körpergrösse auf 1,70 Meter korrigiert.» Touché! Um die Relativierung
des Begriffs Lüge von Anbeginn weg gleich
ganz klarzustellen, fährt Bitta (Konstruktion:
Valentin Altorfer) weiter fort mit: «Du kannst
doch deine 823 ZuschauerInnen nicht so an
der Nase herumführen.» Auf den Einspruch,
im Casinotheater fänden niemals so viele Leute Platz, antwortet die intelligente digitale Assistentin: «Aber du fühlst dich dann besser.»

Digitalisierter Waschplan

Noch keine fünf Minuten steht Anet
Corti in ihrem vierten Solo «Echt? Über Halbwissen und harte Fakten» auf der Bühne und
schon ist die schiere Grenzenlosigkeit der
Thematik abgesteckt. Also zurück zur Generalversammlung. Ein Youtube-Gruss aus Elfie
Gs Channel «c’est l’heure du bonheur» soll die
Stimmung in Harmoniesauce tunken, denn
was das letztjährige Protokoll so hergibt,
droht die Stimmung gleich wieder aufzupeitschen. Der Antrag auf Umstellung auf LED
führte via die Angst vor Netzhautablösung direkt zur Masernimpfung und die Eskalation.
Das soll diesmal verhindert werden, liess der
Präsident Carsten Wildbach ausrichten. Denn
Quartier West ist eine Vorzeigesiedlung. Die
Wippe wurde abgebaut, weil die Kinder damit
und mit Frau Leupis Dackel Katapult gespielt
hatten, es gibt Angebote für Urban Chüngeli
stalling und sogar der Waschplan wurde digitalisiert. Also, das was Carsten Wildbach darunter versteht: Eine ausgedruckte Excel-Tabelle, eine Dropbox für Änderungswünsche
bei parallel nötiger E-Mail an ihn zur Sicherheit und eine Whatsapp-Gruppe für alle 300
GenossenschafterInnen, damit der Austausch
garantiert einfach und unkompliziert ist. Die
Zukunft wird rosig, das immerhin beweist ja

Zweifel an der Skepsis: Anet Corti versteht es, das Hinterfragen des eigenen Denkvermögens
zu aktivieren.
das Engagement des Präsidenten. Auch rosig
wird Traktandum Nummer eins: Die Abstimmung über den geplanten Bau einer 5G-Antenne.

haben wir ja Glück». Diesbezüglich ja, aber
die Autokorrektur ihres Smartphone lässt ihre Fragen wie sexuelle Belästigung wirken.

Französisch mit Fortnite

Also zurück zur Künstlerpufferin Anet
Corti, die sich allerdings nach intimsten Enthüllungen von Waage Molli und Toaster Franz
kaum mehr auf die Bühne getraut und Flurina Fasutt vorschickt. Die KI-Entwicklerin
bringt den Human Ego Booster «ID-IOT» mit,
der das Abstimmungsverhalten ohne jegliches persönliche Zutun der Stimmberechtigten errechnet. Völlig anonym und hundert pro
verlässlich, versteht sich. Die Resultate dieser
Gedankeninterpretation lassen jede Zustimmungsquote in einer sozialistischen Diktatur
als mickrig erscheinen… Zwischendrin erweitern Trickfilme von Anet Corti mit «Kleine Geschichte der Lüge» aus den Feldern von Politik, Wirtschaft und Kultur die Grenzdurchlässigkeit von Fakten und Fiktion auch auf das
Publikum. Nur noch übertroffen von ihrer
konzisen Herleitung für eine Beweisführung,
wer hierzulande die dunkle Macht wirklich innehat. «Echt?», ernsthaft lustig.

Peng, schaltet sich Mara Müllhaupt per
Videoschaltung ein. Sie hat sich geschworen,
nie wieder an solch einer Versammlung persönlich teilzunehmen, denn was ihr letztmals
alles vorgeworfen wurde, ging auf keine Ananaskunsthaut. Mara ist grundsätzlich gegen
Internet (weil: Netflix ist ja Film) und für den
persönlichen Austausch. Ihr ist es schon zu
viel, wenn die «Mainstreamlehrer die digitale Demenz» ihrer Kinder vorantreiben. Also
muss Betti Böni her, die den Lehrplan 21.1
erklären und allfällige Zukunftsängste entkräften soll. Sie versichert: Beim letztmaligen zweiminütigen Shutdown waren die Careteams für die Kinder in wenigen Minuten
vor Ort, um weiterreichende Offlineschäden
zu verhindern. Der Schulstoff ist vollends jugendgerecht und zukunftsorientiert: Französisch mit Fortnite («je te massacrai»), hacken
statt höggle, konzentriert fokussierte Mathematikkompetenz mit den Zahlen 1 und 0. Als
eine technische Frage aufkommt, nutzt Betti
Böni den Klassenchat und fragt die SchülerInnen, die ja schlafen sollten, «aber vielleicht
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Kleine Geschichte der Lüge

Anet Corti: «Echt? Über Halbwissen und harte Fakten»,
20.11., Casinotheater, Winterthur. Nächstmals:
6. – 10.4.22., Theater Hechtplatz, Zürich.

POST SCRIPTUM
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Novemberblues
Der November ist der
von mir am meisten
und leidenschaftlichsten gehasste Monat
des ganzen Jahres. Ich
versuche es objektiv
zu sehen und stelle
doch nur fest: Alles
Böse geschieht in
diesem Monat. Als ob
diese rheumatisch-nasse Kälte, der schwere
und feuchte Nebel, überhaupt diese Dunkelheit am Morgen und die am Abend und die
dazwischen, als ob all das nicht genug wäre,
ist der November auch immer der Monat, in
dem die schlimmen Nachrichten ankommen.
Was für eine gnadenlose und boshafte
Koinzidenz.
Das gilt auch für den November, in dem wir
uns gerade befinden. Die Fallzahlen steigen
und während wir uns fragen, wohin das
führt, werden unsere Kinder in den Schulen
durchseucht. Die kranken Kinder, bei denen
wir hoffen, dass sie doch zur statistischen
Mehrheit der milden Verläufe gehören
mögen, stecken ihre Eltern an, diese die
Arbeitskolleginnen und -kollegen im Büro.
Es ist noch gar nicht so lange her, da ist
uns das Blut in den Adern gefroren, als wir
zum ersten Mal über eine Fallzahl von 1000

stiegen. Heute fällt uns der Morgenkafi
auch dann nicht aus der Hand, wenn im
Radio von 8500 Fällen berichtet wird. Es
ist wegen dem November. Die Menschen
zieht es nicht nach draussen, sie suchen die
Behaglichkeit, die Fenster bleiben zu, damit
die Wärme schön drinbleibt und damit auch
das Virus.
Dieser Monat ist noch nicht vorbei. Mir graut
vor dem kommenden Abstimmungswochenende, denn stimmt meine Theorie, haben
wir nichts Gutes zu erwarten. Ich weiss, wie
das ausgeht. Die Justizinitiative wird angenommen, weil Menschen es demokratischer
finden, Richter per Los zu wählen anstatt
nach der parteipolitischen Verteilung, die sie
selbst als Volk an der Urne genau so gewollt
haben. Man ist der Überzeugung, dass ausgeloste Menschen qua Los neutral sind, so als
ob es sich um eine andere Spezies handeln
würde als jene Menschen, die von einer Partei
nominiert werden.
Die PflegerInnen werden nun auch
noch offiziell bestätigt bekommen, dass
auf Worte keine Taten folgen. Vermutlich
bekommen sie es aber gar nicht mit, wegen
Personalmangel machen sie gerade die
vierte Zusatzschicht der Woche und haben
keine Kraft mehr, die Abstimmungsresultate
mitzuverfolgen. Sie sind auch deshalb über-

lastet, weil die Ungeimpften zunehmend die
Betten bevölkern, zusätzlich zu allen anderen
kranken Menschen, die da sowieso schon
liegen.
Diese Ungeimpften haben zuvor noch
ein lautes Nein zum Covid-Gesetz in die
Urne gelegt. Damit haben sie nicht nur die
Zertifikatspflicht gebodigt, sondern auch
die vom Parlament beschlossenen Unterstützungen für die von der Pandemie heftig
getroffenen Unternehmen. Die Restaurants,
die gerade mehr Stornierungen als Buchungen für die nächsten Wochen entgegennehmen, sehen statt dem Weihnachtsgeschäft
den Konkurs auf sie zukommen und lassen
danken.
Aber vielleicht spielt das alles gar keine
Rolle, weil im gleichen Zug auch das Energiegesetz für den Kanton Zürich abgelehnt
wird. Dank Hin und Her des Mieterverbandes
sind nun genug Menschen verunsichert und
stimmen Nein. Wer will schon wegen eines
Heizungsersatzes die Wohnung verlieren,
wie der MV warnte, was, wie er selber dann
bekannt gab, so gar nicht stimmt. Zu spät,
das Nein zum Energiegesetz ist ein Ja zum
Klimawandel und läutet unser aller Untergang ein.
Ich hasse den November.
Andrea Sprecher

Reklame

Wir kämpfen ehrlich für Mieteranliegen!

JA zum Energiegesetz
Am 28. November

Jacqueline Badran Balthasar Glättli

Mit einem JA reduziert der Kanton Zürich
den CO2-Ausstoss um 40%. Und zwar
dort, wo dies am einfachsten geht: bei den
Heizungen. Klimafreundliche Heizungen
senken auch die Heizkosten.
Mit einem NEIN wird keine einzige Leerkündigung vermieden. Aber es werden jene
Kräfte gestärkt, welche sich nie für Mieterinnen einsetzen – der HauseigentümerVerband und die SVP.
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