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Wind

Roberta Müller

G

egen
imaginäre
Einsamkeitsgefühle, Jahresendsinnfragen und auch Zeittotschlagbedarf soll ein Blick
nach links und/oder rechts
helfen. Insgesamt über einhundert KünstlerInnen-Positionen mit ihrer jeweils
aktuellen Schaffensperiode zeigen die drei jurierten Ausstellungen aus dem
erweiterten Einzugsgebiet
von Aarau, Rapperswil und
Winterthur. Ein Blick auf
nichtzürichzentrierte Perspektiven hilft, den allfällig existierenden Bubblerand zu überblicken und,
wer weiss, vielleicht stellt
sich ja mal wieder jede
Auseinandersetzung mit
Kunst als eine einzige Horizonterweiterung heraus.
In aller Regel müssten die
Werke dieser jährlich wiederkehrenden Übersichtenschauen, sofern diese
es erreichen, eine überwältigende Begeisterung in
ein Gefühl von Habenwollen zu überführen, auch erwerbbar sein. Doch schon
das Schauen verspricht inspirierende Kurzweil. froh.
«Dezemberausstellung», bis
2.1.22, Kunst Museum und
Kunsthalle, Winterthur.
«Auswahl 21», bis 2.1.22,
Aargauer Kunsthaus, Aarau.
«Grosse Regionale», bis 6.2.,
Kunst(Zeug)Haus und Alte
Fabrik, Rapperswil/Jona.

Rebellion

Christian Reichenbach

D

ie existenzielle Not
als Voraussetzung
und Antrieb für
Kreativität ist eine sich
hartnäckig haltende verklärt-romantisierende Vorstellung, wie ein Künstler
Innen-Dasein so zu sein
habe. Die drei seit 2006 regelmässig durchgeführten Erhebungen von Pro
Helvetia und Suisse Culture Sociale über die tatsächliche soziale Absicherung von Kunstschaffenden (nicht: Kulturwirtschaft) bringt von mal zu
mal ernüchterndere Zahlen hervor. Der Anteil der
KünstlerInnen mit einem
Vollgaspensum und einem Jahressalär von unter 40 000 Franken hat sich
in den letzten fünf Jahren
(auch ohne C-Einflüsse)
markant erhöht. Der theoretisch am einfachsten
und am schnellsten wirksame Hebel sind die Honorare. Zum Stand der Dinge und über weitere zielgerichtete Veränderungen
dieses Umstandes zum Positiven diskutieren: Regine
Helbling (Visarte), Liliane
Heldner (Danse Suisse),
Ueli Mäder (Armutsforscher) und der Schauspieler Daniel Ludwig. froh.

«Die Kunst des Überlebens»,
Sa, 4.12., 19h, Kulturmarkt,
Zürich.

D

er italienische Film
hat es in der kommerziellen Auswertung in Deutschschweizer
Kinos nicht eben leicht,
weshalb das Tournéefestival «Cinema Italiano»
meist einmal jährlich ein
halbes Dutzend Neuproduktionen en bloc in die
Programmkinos bringt.
Das die Drehbuch- und Regieteams aktuell Interessierende ist das Private, also das Politische, das vom
Kleinen ausgehend immer
grössere Kreise zieht und
letztlich auch jedes andere
Publikum miteinschliesst,
weil die Konfrontation via
Schauspielstellvertretung
mit altbekannten, eigenen
Knörzen deren Lösung
allfällig einfacher wirken
lässt. Eine alleinerziehende Mutter, ein ehrenhafter Halunke, eine durch
Zufall erfahrene Diagnose, ein unentschiedenes
Herz, eine Hoffnung suggerierende Bekanntschaft
oder auch Alltagsepisoden
aus der Ewigen Stadt sind
als Ansätze nur scheinbar
länderspezifisch verschieden. Selbst wenn die Unterhaltung als Antrieb zuvorderst stünde, spräche
nichts dagegen. froh.
«Cinema Italiano», bis 15.12.,
Kino Xenix, Zürich.
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Lalalar

G

A

«Aller Tage Abend», Mi. 8. bis
So, 12.12., 20h (So, 18h), Theater
Ticino, Wädenswil.

Konzert: «Lalalar», Do, 9.12.,
19h, Klub Exil, Zürich.

rosshöchstetten steht mal wieder
Kopf.
Seit
demnächst zwanzig Jahren kommen aus dieser
Schweizer
Beispielgemeinde, erdacht von Anna-Katharina Rickert alias
Frau Gut und Ralf Schlatter alias Herr Schön, immer die neusten Wasserstandsmeldungen bezüglich helvetischem Zeitgeist
und weltläufigem Kleingeist auf die Bühnen. Jeweils angetrieben von einer total simplen, neuen
Idee, die alles Alteingesessene, Ewigbewährte und
Eingeschliffene in Turbulenzen versetzt. Also die
Dorfhierarchie, den Werkplatz Kaff, die Meisen am
Hauptplatz und natürlich
die besonders heimliche
gegenseitige Zuneigung
der beiden Hauptfiguren,
die dann schon mal noch
auch über diesen amourösen Schatten zu springen bereit sein werden. Allerdings stehen bei Schön
& Gut immer zuerst noch
ganz andere Hürden zur
Überwindung in ihrer
Dringlichkeit vor diesem
Finale, das also erneut zurückgestellt werden muss.
Diesmal wegen Wind. froh.

lic Güclü Simsek,
Barlas Tan Özemek und Kaan Düzarat vermengen traditionell anatolische Musikweisen und elektronische
Beats zu einer «ZukunftsNostalgie». Die drei Istanbuler Musiker nennen ihre Debutsingle «Isyanlar», was Rebellion bedeutet. Die auf Bandcamp oder
Soundcloud hörbare Musik
erinnert an die Zeiten, als
House und Techno noch
in zig diverse Schubladen
einzureihen versucht wurde, wobei der Unterschied
zwischen
Drum’n’Bass
und Jungle nie so richtig
trefflich umrissen werden
konnte. «Lalalar» spielen
treibende Beats zu orientalischen Begleitthemen,
was sie selber «Spaghetti
we s t e r n - P s yche del ic a »
nen
nen. Wobei sich auch
hier das damit evozierte
Hörgefühl kaum mit einer
Schubladisierung aufhalten will, sondern sich stattdessen herzlich gerne in eine urbane Klubsoundlandschaft entführen lässt. Am
Bosporus clubfläzen oder
-flanieren, ohne selbst vor
Ort sein zu müssen. Klingt
wie Ferien mit politischem
Anstrich. froh.
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Wer erwärmt sich für Netto-Null?
Acht Bisherige und neun Neue möchten am 13. Februar 2022 einen der neun Zürcher Stadtratssitze erobern. Wer sind diese Frauen
und Männer, wie ticken sie? P.S. will es wissen – und befragt jede Woche ein Mitglied des Stadtrats und einen neuen Kandidaten/eine
neue Kandidatin in separat geführten Interviews zum selben Thema. Diese Woche nehmen Stadtrat Michael Baumer (FDP) und Josef
Widler (Die Mitte) im Gespräch mit Nicole Soland Stellung zum Thema Netto-Null.

Michael Baumer

W

ie – und bis wann – erreicht die Stadt Zürich
das Netto-Null-Ziel?
Michael Baumer: Der
Stadtrat will Netto-Null bis im
Jahr 2040 erreichen. Das ist ein
ambitioniertes Ziel, doch ich stehe voll dahinter. Es ist realistisch,
dass wir es schaffen, wenn die
Stadt überall dort aktiv wird beziehungsweise bleibt, wo sie Einfluss nehmen kann. Das ist insbesondere bei der Wärmeversorgung und der Mobilität der Fall.
Wie gut ist die Stadt diesbezüglich
aufgestellt?
Bei der Wärmeversorgung besteht die Herausforderung darin, genügend Alternativen anzubieten: Wir sind daran,
die Wärmeverbünde auf 60 Prozent des Siedlungsgebiets auszudehnen. Fernwärme ist vor allem in dicht besiedelten Gebieten sinnvoll, während sich Einfamilienhausquartiere eher für
die Installation von Wärmepumpen eignen. Dennoch versuchen
wir auch dort, allen, die sich dafür interessieren, ein möglichst
gutes Angebot zu machen: Über
die ganze Lebensdauer gerechnet sind Energieverbünde mehr
als konkurrenzfähig.
Wie erreicht die Stadt das NettoNull-Ziel bei der Mobilität?
Zürich als dicht besiedelte Stadt mit zusätzlich vielen Arbeitsplätzen eignet sich hervorragend für den öV, und dessen
Anteil am Modalsplit ist so hoch
wie in fast keiner anderen Stadt.
Damit diese Erfolgsgeschichte auch im Zuge der Dekarbo-

nisierung weitergeht, braucht
es einen grossen Umsteigeeffekt. Den erreichen wir, indem
die VBZ in einem dichten Netz
pünktlich unterwegs sind, denn
dann wird der öV auch weiterhin
rege genutzt. Wir müssen den
öV folglich ausbauen, nicht zuletzt auch in den Quartieren und
auf der letzten Meile, beispielsweise mit flexiblen Angeboten
wie dem Pikmi-Bus.

sich sowieso die Frage stellen,
ob sich jede und jeder ein Auto
leisten können muss.

Josef Widler

W

ie – und bis wann – erreicht die Stadt Zürich
das Netto-Null-Ziel?
Josef Widler: Als Hausarzt
bin ich sehr vorsichtig mit Prognosen. Die Absichtserklärung
ist da, aber ob sich Netto-Null
bis 2040 tatsächlich schaffen
lässt, ist fraglich. Knackpunkt
ist die Umsetzung beziehungsweise die Frage, was sich erreichen lässt, wenn die Nebenwirkungen erträglich bleiben sollen: Je krasser die Methoden
sind, mit denen man zu Werke
geht, desto grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nebenwirkungen grösser sind als der
Nutzen. Es ist dasselbe Prinzip wie im Umgang mit Corona:
Mit Repression zu viel aufs Mal
zu wollen, kann mehr Schaden
anrichten als nützen. Wir müssen das Netto-Null-Ziel deshalb
ebenso moderat angehen wie
das Ziel, aus der Covid-Pandemie und den damit verbundenen
Einschränkungen wieder he
rauszukommen.

Welche Rolle spielt das Velo?
Die Nutzung des Velos
als Verkehrsmittel für kurze
und mittellange Strecken finde ich sehr sinnvoll. Der öV ist
und bleibt aber das effizienteste Mittel für den Massentransport. Das natürlichste Fortbewegungsmittel hingegen sind
die eigenen Beine – dort, wo die
Situation für die FussgängerInnen noch Mängel aufweist, müssen wir ebenfalls aktiv werden.
Wie wird der restliche Verkehr in
Zürich klimaneutral?
Den motorisierten Individualverkehr wird es auch in Zukunft geben, deshalb müssen wir
die Elektromobilität fördern. Wir
müssen das Augenmerk hier speziell darauf richten, die Ladein
frastruktur zu verbessern, auch
jene im öffentlichen Raum. Die
VermieterInnen unterstützten
wir mit Informationen und Fördergeldern bereits dabei, ihren
MieterInnen Ladestationen zur
Verfügung zu stellen.

Worauf würden Sie bei der Umsetzung das Hauptaugenmerk richten?
Dass wir beim Heizen wie
auch bei der Mobilität ansetzen müssen, ist klar. Das Heizen ist aber sicher das kleinere
Problem. Was die Mobilität betrifft, sieht der jüngst angenommene Verkehrsrichtplan grundsätzlich weniger Autos vor. Man
könnte sich fragen, weshalb
nicht zwischen Autos mit Benzin- bzw. Dieselmotor und Elektroautos unterschieden wird.
Aber früher oder später wird

Was haben wir davon, wenn wir
Sie wieder in den Stadtrat wählen?
Ich finde Lösungen und
setze sie um: Während der
kommenden Legislatur werde ich mit vollem Einsatz den
öV-Ausbau und den Ausbau der
nicht-fossilen
Wärmeversorgung vorantreiben. Das tue ich
einerseits, um unsere städtische Infrastruktur zu stärken,
und anderseits, um das Ziel Netto-Null 2040 zu erreichen.
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Der Stadtrat hat kürzlich eine
Solaroffensive für Zürich in Aussicht gestellt: Was halten Sie davon?
Gegen Solarpanels habe ich gar nichts, insbesondere, wenn sie dereinst nicht mehr
alle gleich grau-in-grau daherkommen (lacht). Wichtig ist,
dass möglichst viel des dort produzierten Stroms vor Ort verbraucht wird. Den Rest beziehen
wir auch künftig aus dem Netz.
Ich könnte mir sogar vorstellen,
dass dereinst AKW wieder ein
Thema werden, allerdings nicht
mit der heutigen Technologie,
sondern erst, wenn es sicherere
Lösungen gibt.
Es gäbe auch noch die einfache
Methode, Strom bzw. Energie generell zu sparen…
Sicher, nur schon alle Geräte auszuschalten, die sonst
rund um die Uhr auf Standby stehen, ist eine gute Idee.
Doch gespart wird normalerweise nur, wenn etwas teuer ist,
und Energie ist bei uns immer
noch billig. Es läuft wohl darauf
hinaus, dass unser Problem so
gross ist, dass letztlich nur Lösungen tauglich sind, die allen
weh tun.
Was haben wir davon, wenn wir
Sie in den Stadtrat wählen?
Als Hausarzt weiss ich,
wo den ZürcherInnen aus allen Schichten der Gesellschaft
der Schuh drückt, und als langjähriger Vorstand und heutiger Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich sowie als Verwaltungsratspräsident der Ärztefon AG bringe
ich viel Führungserfahrung
mit. Im Stadtrat werde ich mit
meiner Erfahrung dazu beitragen, machbare Lösungen zu erarbeiten.

KANTONSRAT
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Selten dümmliche Symbolpolitik
Die Mehrheit der Finanzkommission und vermutlich auch des Kantonsrats will den
Steuerfuss für die kommenden zwei Jahre um einen Steuerfusspunkt senken. Am Montag
beschloss der Kantonsrat einen Gegenvorschlag zur Kreislaufinitiative.

Koni Loepfe

I

ch gehöre nicht zu jenen, die möglichst hohe Steuern für einen Massstab des Sozialen
halten und ich akzeptiere, dass es zur DNA
der bürgerlichen Parteien gehört, für möglichst tiefe Steuern zu streiten. Der Streit sollte aber einen Sinn ergeben. Mit einer Senkung
der Gewinnsteuer auf den Verbleib oder das
Ansiedeln von Firmen und damit auf mehr Arbeitsplätze zu setzen, kann sich als Fehlrechnung oder als Erfolg erweisen, aber es ist keine Absicht zu erkennen, die über ein Symbol
hinausgeht. Was mit einer Senkung des Steuerfusses der natürlichen Personen von 100
auf 99 Punkte ausser der Symbolik der Senkung erreicht werden soll, bleibt zumindest
mir schleierhaft. Es profitiert ganz einfach
niemand wirklich davon. Wer reich ist und sagen wir einmal 200 000 Franken Gemeindeund Kantonssteuer bezahlt, erhält so ein Geschenk von rund 1000 Franken. Wer anständig Steuern bezahlt, also so rund um einen
Monatslohn herum, erhält knapp 50 Franken,
und wer, wie viele, eher wenige Steuern bezahlt, ein paar Franken. Natürlich sagen alle – falls sie es überhaupt realisieren – danke.
Aber damit hat es sich. Da hätte, wenn schon,
die gezielte Senkung bei den ganz grossen
Vermögen, die der Kantonsrat auch mit Hilfe der GLP erst gerade abgelehnt hatte, mehr
Sinn ergeben. Der Preis für dieses Geschenk
ist materiell zugegebenermassen kein Kantonsuntergang. Die rund 70 Millionen Franken weniger machen den Kanton im nächsten
Jahr kaum unsozialer und er wird deswegen
weder mehr noch weniger in die Bekämpfung
der Klimaerwärmung investieren und auch
keinen Sozialabbau betreiben. Auch die Angestellten werden darunter kaum zu leiden
haben, respektive sie hätten so oder so nicht
mehr erhalten, wobei sie in der Regel durchaus anständig bezahlt sind.
Was unter dieser Steuerfusspolitik, respektive ihrer Symbolik leidet, ist der Ruf oder
die Kunst eines halbwegs seriösen Handwerks. Ganz einfach ausgedrückt: Wir befinden uns trotz Corona eindeutig in einer Hochkonjunktur. Ob und wie viele Reserven man
in dieser Zeit ansparen soll, ist teils auch Ansichtssache. Dass man aber in guten Zeiten
kein Defizit produzieren sollte, ist ziemlich
unbestritten. Und zumindest eine schwarze
Null sollte eine Grundvoraussetzung für ei-

ne Steuersenkung sein. In einer Rezession
oder zur Verhinderung eines grossen Schadens muss dies nicht zwingend der Fall sein,
da kann man allenfalls zur Wirtschaftsankurbelung ein Defizit in Kauf nehmen.
Der Mehrheitsantrag (SVP, FDP, CVP
und GLP) der Finanzkommission sieht ein Defizit von 302 Millionen Franken vor. Die Bürgerlichen glauben nicht so richtig an dieses
Defizit, sie gehen davon aus, dass wie in den
letzten Jahren üblich, die Rechnung deutlich
besser als das Budget ausfallen wird und sie
sind zudem wie immer der Meinung, man könne überall noch etwas sparen. Wo, soll gefälligst der Regierungsrat bestimmen. Diesen
Streit lasse ich für einmal beiseite, aber wenn
man überzeugt ist, dass die Einnahmen höher ausfallen werden, als der Regierungsrat
sie budgetierte oder dass die Nationalbank
mehr zahlt, dann sollte man diesen Glauben
wenigstens auch ins Budget schreiben und dafür auch die Verantwortung übernehmen. Die
Symbolik hat zudem einen aktuellen bitteren
Beigeschmack. Die Spitäler sind mit einiger
Wahrscheinlichkeit bald wieder überlastet.
Sie müssen Prioritäten setzen und sie sollten,
wenn schon, diese Prioritäten nach medizinischen Kriterien fällen können. Ohne Berücksichtigung der Spitalfinanzen. Die derzeit laufende Argumentation, die Verschiebung von
Wahleingriffen gehe zulasten von Krebs- oder
HerzpatientInnen, ist nur die halbe Wahrheit.
Die Spitäler ziehen das gewohnte Programm
auch durch, weil sie auf diese Einnahmen angewiesen sind und zudem die Corona-PatientInnen schlecht rentieren. Die meisten Spitäler handeln so nicht einmal aus Geldgier, sondern weil sie zu schwarzen Zahlen verpflichtet sind.
Ist es einem wirklich Ernst damit, dass
die Spitäler rein nach medizinischen Kriterien ihre schwierige Lage zu bewältigen suchen
(was auch Sonderleistungen an das Personal
beinhalten könnte) und so einen entscheidenden Beitrag leisten, damit es zu keinem weiteren Lockdown kommt, müssen sie die Sicherheit erhalten, dass ihre Defizite getragen werden. Eine solche Garantie wäre ein sehr viel
besseres Zeichen als eine Steuersenkung, die
niemandem wirklich etwas bringt. Stattdessen wird sich der Kantonsrat zu einer Standesinitiative aufraffen, die verlangt, dass der
Bund die Spitäler besser entschädigt. Er wäre wahrhaft blöd, würde er darauf eintreten:
4

Einen Kanton in einer seiner ureigenen Aufgabe zu unterstützen, der gleichzeitig Steuern senkt, ist hoffentlich sogar dem Bund zu
blöd. Einen kleinen Seitenhieb kann ich nicht
lassen: Die Initiative der Linken, die die Corona-Lasten den Reichen auferlegen will, ist
nicht viel gescheiter als die jetzige Steuerfusssenkung. Es gibt viele gute Gründe für eine
höhere Besteuerung der Reichen, aber Corona gehört nicht dazu. Bei der Steuererhöhung
hege ich noch eine leise Hoffnung, dass die
GLP ihren Missgriff realisiert und auf eine
Steuerpolitik verzichtet, die nicht einmal ihren Start-ups etwas bringt.

Kreislaufwirtschaft

Positives gibt es hingegen von der Montagssitzung zu berichten. Zunächst bewilligte
der Rat ein Gesetz, das den öffentlichen Kitas
eine Entschädigung in der Grössenordnung
von 15 Millionen Franken für den Frühling
2020 bringt – analog der vor Kurzem beschlossenen Unterstützung der privaten Kitas durch
Bund, Kanton und Gemeinden. Die SVP wehrte sich dagegen, weil vor allem die Städte Zürich und Winterthur profitieren, die FDP weil
nach ihrer Meinung Corona-Hilfen Arbeitsplätze sichern sollen, die hier nicht gefährdet
waren. Einen grossen Erfolg können die Jungen Grünen verbuchen. Ihrer Initiative für eine Kreislaufwirtschaft stellte der Regierungsrat einen Gegenvorschlag entgegen, der inhaltlich die Ziele der Initiative auch erreicht
– je nach Ansicht sogar besser. Der grosse
Unterschied: Während die Initiative vor allem
den Konsum im Auge hat, konzentriert sich
die Regierung auf die grossen Abfallverursacher, also vor allem auf die Bauindustrie. Dabei geht es nicht in erster Linie darum, dass
möglichst viel rezykliert, sondern direkt wiederverwendet wird. Was simpel tönt, setzt eine beachtliche Logistik voraus.
Das Beste am Gegenvorschlag der Regierung: Alle Parteien sind dafür, und vielleicht noch entscheidender: Auch die Bauwirtschaft stimmt zu. Vor allem – und das ist
besser als Moral – weil die Rohstoffe knapp
werden und somit die Vorhandenen sorgfältig behandelt werden müssen, was wiederum
dem Klima nutzt. Auch dies ist ein Kreislauf.
Die Initiative wird, falls der Kantonsrat in der
zweiten Lesung den Gegenvorschlag praktisch einstimmig beschliessen wird, wohl zurückgezogen.

GEMEINDERAT
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Bühne frei fürs Koch-Areal
Der Zürcher Gemeinderat hat der Zonenplanänderung, dem privaten
Gestaltungsplan, der Grundstücksübertragung und den Baurechten für das Projekt KochAreal zugestimmt.

Nicole Soland

D

as Koch-Areal nimmt Gestalt an. Der
Zürcher Gemeinderat hat an seiner
Sitzung vom Mittwochabend den dafür benötigten planerischen Instrumenten zugestimmt: der Zonenplanänderung, dem privaten Gestaltungsplan, der Übertragung des
Grundstücks für den neuen Quartierpark vom
Finanz- ins Verwaltungsvermögen sowie den
drei Baurechten für die Baugenossenschaften ABZ und Kraftwerk 1 und die Senn AG.
Die Zonenplanänderung bedingt eine Teilrevision der Bau- und Zonenordnung. Kommissionssprecherin Ann-Catherine Nabholz (GLP)
führte aus, für das Areal, das die Stadt der UBS
2013 abkaufte, seien die Planungsgrundlagen
mittels einer Machbarkeitsstudie erarbeitet
worden. Sie erinnerte an die Volksabstimmungen vom Sommer 2018, als die Stimmberechtigten der Vorlage des Stadtrats und damit einem Kredit von 35 Millionen Franken zugestimmt und die Volksinitiative «Wohnen und
Leben auf dem Koch-Areal» der FDP abgelehnt hatten. Letztere hatte verlangt, das Areal so schnell wie möglich an einen privaten Bieter zu verkaufen. Ann-Catherine Nabholz fügte an, es werde eine Umzonung von der Zone
für Industrie und Gewerbe in eine Zentrumszone nötig sowie für einen Teil des Quartierparks eine Auszonung von der Industrie- und
Gewerbezone in die Freihaltezone.
In der Debatte ärgerte sich Jean-Marc
Jung (SVP) über die «schrecklich lange Zeit»,
die seit dem Kauf des Areals vergangen sei. Unterdessen hätten sich die BesetzerInnen dort
«häuslich niedergelassen». Auch dass die Genossenschaft ABZ auf dem Areal, das 40 Meter hohe Hochhäuser vorsehe, ein solches von
85 Metern Höhe bauen dürfe, gehe gar nicht,
und die Genossenschaften hätten erst noch eine «Extrawurst» beim Mehrwertausgleich bekommen. Man habe es mit einer «weiteren Bevorzugung der linken Klientel mit subventionierten Wohnungen» zu tun, und der Mittelstand gehe leer aus. Sabine Koch (FDP) sagte,
der Souverän habe 2018 zwar nicht im Sinne der
FDP entschieden, doch nun müsse man trotzdem «vorwärts machen». Ihre Fraktion, die
sich in der Kommissionsberatung noch enthalten hatte, stimme den Vorlagen nun zu. Marco
Denoth (SP) entgegnete Jean-Marc Jung, der
Mittelstand komme nicht zu kurz. Die Stadt habe das Areal seinerzeit für rund 70 Millionen

Franken erworben, und heute sei es bereits
rund 90 Millionen wert: «Das passiert in Zürich
auch anderswo – und macht es schwierig, günstige Wohnungen zu bauen.» Claudia Rabelbauer (EVP) sagte, hier entstehe keineswegs nur
etwas für Linke, sondern eine «soziale und gemeinschaftsfördernde Art, zu wohnen».
Namens des Stadtrats nahm Finanzvorstand Daniel Leupi in Vertretung des Hochbauvorstehers André Odermatt Stellung. Er
zeigte sich überzeugt, dass auf dem Areal, das
die Stadt damals «völlig überraschend» habe
kaufen können, mit der Kombination von Wohnen, Gewerbe und Park ein «cooler Ort fürs
ganze Quartier» entstehe. Er zeigte sich zudem explizit dankbar für die «versöhnlichen
Töne von der FDP». Es sei eine gute Sache,
dass die FDP nun auch hinter dem Vorhaben
stehe. Der SVP erklärte er, dass von einer Ungleichbehandlung in Sachen Mehrwertausgleich keine Rede sein könne. Dieser sei abhängig vom Verkehrswert des Bodens des Gesamtareals und werde «mehr als abgegolten».
Gegen die Stimmen der SVP kam die Zonenplanänderung durch.

«Resultat eines sorgfältigen
Planungsprozesses

Zum privaten Gestaltungsplan hob Marco Denoth hervor, auf dem rund 30 000 m 2
grossen Areal entstünden 325 günstige Wohnungen für rund 900 Personen sowie rund
12 000 m 2 Park und Grünraum. Die Änderung
der Bau- und Zonenordnung sowie der Gestaltungsplan könnten 2022 in Kraft gesetzt
werden. Das Ende der Zwischennutzung, also der Besetzung, und der Baubeginn erfolgten 2023, der Bezug dann 2025. Der Gestaltungsplan werde nötig wegen der Mehrausnützung und des Überschreitens der maximalen Höhe. Auf dem Teilgebiet der Senn
AG ist ein Gewerbehaus geplant, auf dem Teil
der ABZ ein Wohnhochhaus mit 230 Wohnungen, und auf dem Teilgebiet der Genossenschaft Kraftwerk 1 gibt es 125 Wohnungen
und Gewerbe (vgl. P.S. vom 23. April). Marco
Denoth erwähnte auch die Massnahmen für
mehr Grün und zur Hitzeminderung. Das vorliegende Projekt sei das Resultat eines «sorgfältigen Planungsprozesses», fasste er zusammen. Jean-Marc Jung entgegnete ihm, eventuell sicherten sich einstige BesetzerInnen eine
dieser Wohnungen und würden «so auch noch
belohnt», während normale SteuerzahlerIn5

nen nicht an solche «subentionierten» Wohnungen herankämen. Und das «grüene Züügs
da» – gemeint war der geplante Grünraum namens «Jardin sauvage» – sei schlicht Luxus.
Ann-Catherine Nabholz hingegen befand, in
Zukunft müsse man Wohnen und Arbeiten sowieso «näher zueinander» bringen, und hier
habe man die Chance, diese Anforderung zu
erfüllen. Ja mehr noch: Man habe ans Wohnen und ans Gewerbe ebenso gedacht wie an
den nötigen Freiraum – und nicht zuletzt sei
hier für einmal ein Hochhaus geplant, das im
Rat «auf breite Zustimmung» stosse. Brigitte
Fürer (Grüne) sagte, auch ihre Fraktion könne für einmal «mit Freude» zustimmen. Der
Planungsprozess sei gut gelaufen, das Quartier sei einbezogen worden, die Ökologie habe man berücksichtigt, und auch inhaltlich sei
das Projekt ein «Leuchtturm». Walter Angst
(AL) gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass
hier nun das Quartierzentrum entstehen könne, das man sich ursprünglich schon beim benachbarten Freilager-Areal gewünscht habe.
Auch diese Vorlage kam gegen die Stimmen der SVP durch, genau wie die letzten
zwei: Zum Park und der ehemaligen Kohlelagerhalle, die erhalten bleibt, sagte Michael Kraft (SP), es sei dort nebst dem «Jardin
Sauvage» auch noch ein Fuss- und Radweg geplant. Die Halle diene nicht nur als Unterstand
bei Regen, sondern werde auch vom Zirkus
Chnopf genutzt werden können. Attila Kipfer (SVP) sagte, der Park sei «überdimensioniert», man würde besser «alles abreissen
und das Land jemandem verkaufen, der dort
Gewerberäume baut». Für Beat Oberholzer
(GLP) hingegen ist «klar, dass es einen Park
mit Wiesen und Bäumen braucht», nur schon
um die gewünschte Hitzeminderung zu erreichen. Es sei schön, dass die Halle mitsamt
dem alten Schriftzug erhalten bleibe. Er kritisierte einzig die Kosten, die stets höher würden – sie betrügen für diesen Park 833 Franken pro Quadratmeter, während es beim Guggach-Areal und der Thurgauerstrasse noch
rund 600 Franken gewesen seien. Bei den
Baurechten schliesslich wurde es doch noch
hektisch, Martin Götzl (SVP) provozierte seine Gspänli zur Linken inklusive Stadtrat Richard Wolff mit einem Rundumschlag, der in
eine Mini-Debatte in Form von persönlichen
Erklärungen führte. Dazu nur soviel: Deren
Unterhaltungswert – sofern man auf sowas
steht – war höher als der inhaltliche Gehalt.
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WEINKOLUMNE VON BARBARA MAEY

Winzer mit Vision

Marcel Zanolari
ist in den Reben, als wir auf
seinem Weingut im Veltlin
ankommen. Da
ist er in seinem
Element: Er beobachtet die Natur, lernt
von ihr und versucht so, den Reben
ein ideales Umfeld für gutes Gedeihen
zu schaffen. Das ist ganz im Sinne der
Biodynamie, nach deren Grundsätzen
Marcel seine zehn Hektaren bewirtschaftet. Im biologischen Landbau wird
die Pflanze mit natürlichen Mitteln geschützt. Die Grundidee der Biodynamie
hingegen ist es, die Pflanze zu stärken,
damit sie sich selber schützen kann.
Dazu gehört zum Beispiel ein Boden,
der reich an Mikroorganismen und
Insekten ist. So grasen zwischen den
Reben zwei Pferde und ein Pony. Sie
machen den Traktor überflüssig, der
beim Mähen den Boden komprimieren
würde. Auf unserem Spaziergang fällt
uns eine Parzelle auf, deren Boden
mit bräunlichem Moos überzogen ist
und auf der kaum ein grüner Halm
wächst. Marcel hat diese vor ein paar
Jahren von einem benachbarten Winzer
übernommen. «Hier wurden so viele
Herbizide gespritzt, dass der Boden tot
ist», sagt er, «es braucht Jahre, bis er
revitalisiert ist».
Marcel hat eine Vision: Er will wegkommen von der Monokultur, in seinen
Rebbergen sollen in 50 Jahren in lockerer Bepflanzung Reben im Wechsel mit
Olivenbäumen stehen. Jeder Rebstock
soll frei wachsen und sich ausbreiten
können – auch nach unten mit einem
tiefreichenden Wurzelwerk. Die Rebstöcke sollen ihr eigenes Gleichgewicht
finden und so länger Ertrag geben. Weg
von der Monokultur ist auch das Motto,
was die Sorten angeht: Es sind über 100
an der Zahl, viele davon neue und ältere
PIWI-Züchtungen (pilzwiderstandsfähige Sorten).
Weg vom Holz heisst es im Keller,
denn der Wein soll unverfälscht sein.
Noch reift ein Teil der Weine in Holzfässern, doch diese sollen Schritt für
Schritt mit Amphoren ersetzt werden.
Diese, so ist Marcel überzeugt, lassen
den Wein ideal reifen, geben keinen
Geschmack ab und machen die Tannine weich und rund. Wir überzeugen
uns davon bei einer ausgedehnten
Degustation: Die Resultate sprechen
für sich.
Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich.
barbara@laterroiriste.ch
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Fragwürdiges zur
Bührle-Sammlung

D

as P.S. berichtete
schon mehrfach fundiert zur Causa Bührle/Kunsthaus.
«FAKTEN
STAT T FAKE NEWS» inseriert das Kunsthaus Zürich
inzwischen in den Medien.
Damit verunglimpft und delegitimiert das Kunsthaus jegliche sachliche und wissenschaftliche Forschung, die
über die Vorgaben des Kunstorts in der Causa Bührle hinausgeht. Wohin soll diese
Provokation führen, wenn
selbst die gewählten Zürcher
Behörden zu Recht beim subventionierten Kunsthaus eine
unabhängige Forschung und
eine Verbesserung der Dokumentation zur Bührle-Kunstsammlung einfordern?
Prof. em. Dr. Jakob Tanner formuliert dazu: «Wenn
jemand ein Problem mit Fake-News hat, dann doch diese
Institution, die sich ohne gute
Gründe auf die Inhouse-Provenienzforschung der Stiftung Bührle verliess und verlässt. Diese lässt ein angemessenes Problembewusstsein, das sich auf der Höhe
der aktuellen Provenienzforschung bewegt, durchwegs
vermissen.»
Ich bin als Steuerzahler
und Zürcher Bürger erzürnt,
wie sich das Kunsthaus aufführt. Am besten wird die
Bührle-Ausstellung mit ihren tollen Bildern sofort geschlossen und erst wieder eröffnet, wenn das wundersam
wieder aufgetauchte Bührle-Archiv wissenschaftlich
von unabhängiger Seite erforscht sowie die wunderbaren Bilder und ihre früheren Besitzerschaften vor Ort
sichtbar und umfassend dokumentiert sein werden.
Guy Bollag, Zürich

Beschämend für
die Schweiz

A

m Abstimmungstag
vom 28. November
mussten das Bundeshaus und schweizweit sämtli6

che Abstimmungslokale von
der Polizei bewacht werden.
Seit ich abstimmen kann, das
sind mehr als 50 Jahre, habe
ich noch nie erlebt, dass die
Polizei das Wahllokal überwacht hat. Das alles wegen
den grossmauligen und finanziell potenten Gegnern
des Covid-Gesetzes! Zu meiner und auch der Mehrheit
der Bevölkerung Genugtuung erhielten die Gegner eine gehörige Abfuhr. Ich meine, dass das Bundeshaus und
sämtliche Wahllokale polizeilich bewacht werden müssen,
darf nicht mehr vorkommen.
Das ist für die freiheitsliebende Schweiz wirklich beschämend!
Max Bürgis, Wettingen

IN KÜRZE

Bald erste grüne
Gemeinderätin?

G

leich drei bürgerliche
E xek ut iv m it gl ie der
treten in Kilchberg
per Ende Legislatur 2022 zurück. Zum einen stellt sich
der Gemeindepräsident Martin Berger (ohne Partei) nach
zwei Legislaturen nicht mehr
zur Wahl. Zum anderen treten mit Barbara Baruffol und
Tina Neuenschwander zwei
FDP-Vertreterinnen aus dem
Gremium zurück. Laut Medienmitteilung der Kilchberger
FDP geht die Partei mit dem
bisherigen Finanzvorstand
Peter Barmettler und neu mit
dem langjährigen Mitglied
der Rechnungsprüfungskommission Andreas Eckert und
der Quereinsteigerin Phyllis Scholl in die Gemeinderatswahl vom 27. März 2022.
Letztgenannte peilt direkt
das Präsidium an. Nach Martin Berger aspiriert also erneut jemand ohne politische
Erfahrung auf das Kilchberger Gemeindepräsidium.
Neben der FDP bekunden auch die Kilchberger
Grünliberalen und die Grünen Anspruch auf ein Exekutivamt. Die GLP schickt neben Christian Benz, Vorsteher des Ressorts Hochbau/
Liegenschaften, neu Chris
Geissler ins Rennen. Geiss-
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ler ist ein langjähriges Schulkommissions- und Vorstandsmitglied der GLP Kilchberg.
Auch die Grünen wollen
endlich einen Sitz im Gemeinderat. Kandidaturen der Parteipräsidentin und Kantonsrätin Edith Häusler und des
Sozialkommissionsmitglieds
Mitsch Kaufmann blieben in
der Vergangenheit chancenlos. Nun soll es mit der Newcomerin Nora Izzo eine junge
Frau richten. Gemäss Edith
Häusler, Co-Präsidentin Grüne
Kilchberg-Rüschlikon,
will sich die in Kilchberg geborene und aufgewachsene
Nora Izzo für die Alterspolitik
und bezahlbaren Wohnraum
einsetzen. Die 26 -Jährige hat
vor Kurzem ihr Jurastudium
abgeschlossen und arbeitet in
einer Anwaltskanzlei in Zug.
Die Kilchberger Mitte
und die Vereinigung der Parteilosen halten sich auf Anfrage über allfällige (weitere)
Nominationen noch bedeckt.
Die SVP plant keine Gemeinderatskandidatur.
Damit sind derzeit acht
Kandidaturen für die sieben
Gemeinderatssitze in Kilchberg bekannt: Peter Barmettler (FDP, bisher), Christian
Benz (GLP, bisher), Susanne
Gilg (ohne Partei, bisher), Katharina Stucki (Vereinigung
der Parteilosen, bisher),
Chris Geissler (GLP, neu),
Nora Izzo (Grüne, neu), Andreas Eckert (FDP, neu) und
Phyllis Scholl (FDP, neu), die
sich als einzige für das Gemeindepräsidium
interessiert. net.

Keine Einheits
gemeinde

W

ädenswil wird weiterhin über «zwei
Gemeinden»
verfügen: die politische und die
Oberst u fenschulgemei nde
(OSW). Die Stimmberechtigten der Stadt Wädenswil lehnten die Einzelinitiative, die eine «Einheitsgemeinde» forderte (P.S. vom 5. November)
mit 60 Prozent Nein-Stimmen, bei einer Wahlbeteiligung von 63 Prozent ab. Die
GP war klar für ein Ja, die SP

KURZ & WICHTIG

war gespalten. FDP, SVP
und GLP sprachen sich für
ein Ja aus. Die Werbung
dafür hielt sich jedoch in
Grenzen. Das Thema Fusion dürfte nun für einige Zeit erledigt sein, ausser die OSW muss mal den
Steuerfuss erhöhen. hk.

Langsamer
durch Meilen

A

utos,
FussgängerInnen,
Busse und Velofahrer:
Sie kommen sich häufig
buchstäblich in die Quere – auf der stark frequentierten Dorfstrasse, die im
Herzen von Meilen etwa
Bahn- und Bushof, Ladengeschäfte, Gemeindehaus
und Post mitein ander verbindet. Deshalb wollte der
Gemeinderat den Verkehr
im zentralen Abschnitt
dieser Tempo-50-Strecke
ursprünglich auf 20 Kilometer entschleunigen –
und damit auch das Unfallrisiko entschärfen. Doch
aus der dafür geplanten
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Begegnungszone mit generellem
Fussgängervortritt wurde im ersten
Halbjahr 2019 stattdessen
eine veritable verkehrspolitische
Kampfzone:
Nach heftiger Kontroverse stimmte die Gemeindeversammlung dem Vorhaben damals zwar noch
knapp zu, an der Urne
aber wurde es ebenso
knapp verworfen. Nach
einem Anhörungs- und
M it w i rk u n g s ve r f a h re n
für die Bevölkerung und
der Einberufung eines
‹Runden Tisches› mit Vertretern der Ortsparteien
und des Handwerks- und
Gewerbevereins sowie der
Wachtvereinigung Dorfmeilen schickt der Gemeinderat jetzt neue Pläne
in die öffentliche Auflage.
Sie sehen nebst der Strassensanierung nunmehr
bloss noch eine Umgestaltung der Dorfstrasse in
eine Tempo-30-Zone vor.
Und zwar im knapp einen
halben Kilometer langen
Abschnitt von der Kirchgasse bis etwa hundert
Meter nach dem Coop-Supermarkt. Auch die Rosengartenstrasse – eine
Verbindungsspanne zwischen Dorf- und Seestrasse – sowie der nördlichste Abschnitt der Bahnhofstrasse sollen Teil der
neuen 30er-Zone werden.
Über die dafür erforderliche Anpassung des Verkehrsrichtplans und den
Kredit für die Strassensanierung wird die Gemeindeversammlung im Juni
2022 befinden. Die Bauarbeiten sollen voraussichtlich Anfang 2024 starten.
as.

Wohnlicheres
Richterswil

R

ichterswil
wird
grossflächig wohnlicher und für alle VerkehrsteilnehmerInnen sicherer: Die Gemeindeversammlung hat am
Mittwochabend auf Antrag des Gemeinderates

die Einführung von Tempo 30 statt 50 im Dorfkern
gutgeheissen. Zuvor war
an der Versammlung eine weniger weit gehende
Einzelinitiative zurückgezogen worden. Gesenkt
auf 30 Stundenkilometer
wird die Höchstgeschwindigkeit zudem im angrenzende Burghaldenquartier und im Gebiet Feld, wo
viele SchülerInnen unterwegs sind. Eine entsprechende
Einzelinitiative
wurde klar angenommen.
Und auf der Seestrasse –
eine Kantonsstrasse – hat
die Kantonspolizei unlängst erst im Innerortsbereich von Richterswil
Tempo 50 statt 60 signalisiert. as.

Rassistisches
Zürich?

I

m öffentlichen Raum der
Stadt Zürich finden sich
vielerorts sichtbare Zeichen mit kolonialem oder
rassistischem Bezug (P.S.
berichtete am 01.10). Das
Kollektiv «Vo Da» hat in
der Vergangenheit wiederholt auf die Umbenennung von rassistischen
Häusernamen und der
Entfernung von diskriminierenden Abbildungen
im Niederdorf gedrängt.
Als Reaktion darauf setzte der Stadtrat im Juli 2020
die Projektgruppe Rassismus im öffentlichen Raum
ein.
Diese legte Anfang
Jahr einen Bericht vor,
der dem Stadtrat neben
der Entfernung von offensichtlich rassistischen Inschriften an städtischen
Liegenschaften wie dem
Neumarkt 13 auch die Erstellung einer öffentlich
zugänglichen Dokumentation kolonialer Spuren
im Stadtraum empfiehlt.
In einer Medienmitteilung
vom 8. April gab die Stadt
bekannt, dass die rassistischen Häusernamen bei
zwei städtischen Liegenschaften entfernt würden: am Neumarkt 13 und
7

an der Niederdorfstrasse
29. Nach genauerer Prüfung verschiedener Varianten plant die Stadt nun,
die beiden Inschriften abzudecken, nicht aber entfernen zu lassen. Das teilte sie diese Woche in einer weiteren Medienmitteilung mit. So seien die
diskriminierenden
Zeichen nicht mehr sichtbar,
die historische Substanz
bleibe aber erhalten. Um
eine kritische Auseinandersetzung mit der Thematik zu ermöglichen und
den Grund für die anstehende Abdeckung zu erklären, habe die Stadt vor
Ort Infotafeln angebracht,
wie der Medienmitteilung
weiter zu entnehmen ist.
Bei Objekten und
Liegenschaften in privatem Besitz verfügt die
Stadt über keine direkten
Eingrif fsmöglichkeiten,
da es keine verpflichtende
Rechtsgrundlage gibt.
Das Kollektiv «Vo
Da» hat sich auf der Plattform Instagram dazu geäussert. Es empfindet
den Entscheid der Stadt
als «Bad News». Die Stadt
mache trotz erfolgter Ankündigung im April einen
Rückzieher, was gleichzeitig einem Schritt weiter
weg von einer diskriminierungsfreien und rassismuskritischen Stadt und
Gesellschaft gleichkomme. Das Kollektiv befürchtet: «Die Chancen, dass
Abdeckungen bald angebracht werden können,
sind schwindend gering,
da wohl bereits die ersten
Rekurse dagegen geplant
Reklame
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sind und unter Umständen
gar das Bundesgericht darüber entscheiden muss.»
Weiter kritisieret , dass in
der Schweiz der Denkmalschutz höher gewichtet
werde als der Diskriminierungsschutz aller MitbürgerInnen. nan.

Hitzeminderung

D

amit es im Sommer
nicht zu heiss wird,
sind Vertikal- und
Dachbegrünungen sowie
Grünflächen im Aussenraum gefragt. Sie haben
erst noch einen positiven
Nebeneffekt, fördern sie
doch gleichzeitig die Biodiversität. Wie einer Medienmitteilung der Stadt
Zürich vom Donnerstag zu entnehmen ist, berät und unterstützt Grün
Stadt Zürich Privatpersonen und Unternehmen finanziell bei der Begrünung ihrer Gebäude und
bei der ökologischen Aufwertung der Gebäudeumgebung. Als weitere gute
Gründe für Begrünungsmassnahmen nennt Grün
Stadt Zürich die Gesundheit der Bevölkerung: Auf
sie wirke sich die sommerliche Wärmebelastung negativ aus.
Die Unterstützung
erfolgt im Rahmen der
Förderprogramme «Vertikalbegrünung»
und
«Mehr als Grün». Die Förderung der Biodiversiät
ist zudem auch ein Auftrag, der in der Gemeindeordnung verankert ist.
nic.
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Keine Überraschung
Die grosse Überraschung blieb aus. Die
Umfragen hatten bei
allen eidgenössischen
Vorlagen klare Resultate vorhergesehen.
Unklar blieb einzig,
ob die rekordhohe
Stimmbeteiligung – es
war die vierthöchste
Stimmbeteiligung seit 1971 – einen Unterschied machen würde. Das Covid-19-Gesetz
mobilisierte offensichtlich Leute an die Urne,
die sonst nur selten abstimmen. Das Resultat
war dann aber nicht aussergewöhnlich. Das
Covid-19-Gesetz wurde mit 62 Prozent
angenommen. Nur zwei Kantone – Schwyz
und Appenzell Innerrhoden – stimmten
dagegen. Im Kanton Schwyz war das Resultat
mit 51,4 Prozent Nein einigermassen knapp,
im Kanton Appenzell Innerhoden mit 55,8
Prozent Nein etwas deutlicher.
Das Resultat wurde in den Medien und
von den befürwortenden Parteien als Ja der
Vernunft gedeutet. Das ist richtig, auch wenn
das Ja nicht das Votum zur Vernunft jeder
Massnahme oder zur Vernunft jeder Behörde
ist. Sondern eine Anerkennung davon, dass
Covid-19 ein reales Problem ist. Und ein
reales Problem braucht auch Lösungen,
seien dies die wirtschaftlichen Hilfen oder
Massnahmen zum Gesundheitsschutz wie
Impfungen oder Maskentragpflicht oder das
Zertifikat.
Am Dienstag nach der Abstimmung hat der
Bundesrat in einer Krisensitzung weitere
Massnahmen zur Eindämmung der im Moment stark ansteigenden Fallzahlen in die
Vernehmlassung geschickt. Im Vordergrund
stehen sowohl eine Ausweitung der Maskenwie auch eine Ausweitung der Zertifikatspflicht und eine Verkürzung der Dauer der
Gültigkeit von Tests. Der Bundesrat wurde
oft kritisiert, dass er aus taktischen Gründen
mit Massnahmen zugewartet habe, um das
Abstimmungsresultat nicht zu gefährden.
Angesichts des klaren Resultats wäre es wohl
nicht drauf angekommen. Der Bundesrat
hat aber auch zuvor immer mit Massnahmen
zugewartet, bis der Ernst der Lage wirklich
für alle ersichtlich ist. Die Überlegung dabei
ist wohl, dass damit die Akzeptanz der
Massnahmen steigt. Die jeweils dargebotene
Überraschung könnte man sich dabei aber
gerne sparen.

Etwas weniger deutlich als in den Umfragen
war die Zustimmung zur Pflegeinitiative. 61
Prozent sagten Ja zur Pflegeinitiative, nur ein
Kanton (Appenzell Innerhoden) lehnte sie ab.
Das ist ein grosser Erfolg für die PflegerInnen. Dass ein gewerkschaftliches Anliegen
für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen klar angenommen wird, ist in der Schweiz
keine Selbstverständlichkeit. Umso mehr, als
die Pflege mehrheitlich ein Frauenberuf ist.
Klar scheint mir auch, dass die Pflegeinitiative kaum so ein gutes Resultat gemacht
hätte, wenn es keine Pandemie gegeben
hätte. Aber man muss Gelegenheiten auch
nutzen können. Das haben die InitiantInnen
auch getan. Sie haben eine disziplinierte und
klare Kampagne geführt. Die Betroffenen
haben mobilisiert und wurden auch in der
Kampagne ins Zentrum gestellt.
Ein klarer Fall war am Schluss auch die
Justizinitiative. Sie wurde mit 68,1 Prozent
und in allen Kantonen klar abgelehnt. Die
Justizinitiative litt sicher auch darunter, dass
ihr im Gegensatz zu den beiden anderen
Vorlagen relativ wenig Aufmerksamkeit
beschert wurde. Einige Kritikpunkte, die
die Initiative aufbrachte, stiessen durchaus
bei einem Teil der Bevölkerung auf offene
Ohren, so verstehen nicht alle, dass Gerichte
nach Parteienproporz besetzt werden, dass
parteilose RichterInnen praktisch keine
Chance haben. Ebenfalls immer wieder in
der Kritik sind die Mandatsabgaben der
RichterInnen an ihre Parteien, die auch von
der GRECO, derStaatengruppe des Europarats, die sich gegen Korruption einsetzt,
beanstandet werden. Letztlich konnte wohl
insbesondere das vorgeschlagene Losverfahren die Mehrheit nicht überzeugen. Das
Losverfahren ist demokratietheoretisch nicht
uninteressant, aber schwierig zu vermitteln.
Zumal das Losverfahren ja auch nur dann
wirklich funktioniert, wenn sichergestellt ist,
dass die Vorauswahl für den Lostopf auch
wirklich fair funktioniert. Im Kanton Glarus
wurde das Losverfahren im 17. Jahrhundert
eingeführt. Dabei erhoffte man sich, dass die
weitverbreitete Praxis des Stimmenkaufs
eingedämmt wird. In der Praxis funktionierte
dies allerdings nicht wie erhofft, wie Lukas
Leuzinger in einem Artikel in ‹NZZ Geschichte› ausführte. Johann Heinrich Zwicky gelang
es jedenfalls, zwischen 1699 und 1719 fünfmal in Folge zum Landesstatthalter gelost zu
werden. Die Wahrscheinlichkeit einer solchen
9

Häufung liegt bei 1 zu 32 768. Der Verdacht
liegt nahe, dass jetzt statt der Wähler die
Mitbewerber bestochen wurden. Das Hauptproblem der Justizinitiative lag aber wohl
auch beim Hauptinitianten, dem Unternehmer
Adrian Gasser. Dieser erhob während des
Abstimmungskampfs immer wieder schwerwiegende Vorwürfe, die darin gipfelten, dass
er die BundesrichterInnen als «Gaunersyndikat» bezeichnete. Substanzieren konnte
er sie indes nicht. Das weckte bei vielen den
Verdacht, dass sich Gasser vor allem gegen
das Bundesgericht wehrt, weil er selber vor
Bundesgericht verloren hat. Gasser meldete
sich nach dem Abstimmungssonntag mit
einem Video, in dem er bekannt gab, er
wolle es mit der gleichen Initiative nochmals
versuchen, die Stimmberechtigten hätten
zuwenig Zeit gehabt, sich eine Meinung zu
bilden. Es ist davon auszugehen, dass er auch
beim nächsten Anlauf keinen Erfolg hat.
Bei den kommunalen und kantonalen Wahlen
gab es für die SP ein blaues Auge und einen
KO-Schlag. Ziemlich glimpflich ist die SP
in den kommunalen Wahlen im Kanton
Aargau davongekommen, wo sie in vielen
Kleinstädten halten oder nur leichte Verluste
verzeichnen musste trotz gleichzeitigem Gewinn von Grünen und GLP. Dort ist vor allem
die SVP unter die Räder gekommen, was sich
schon vorher abgezeichnet hat und wohl auch
mit dem internen Zwist um die Corona-Politik
und dem umstrittenen Präsidenten Andreas
Glarner zu tun hat. Es ist wohl als Partei
mit einer doch eher älteren Mitglied- und
Wählerschaft auch nicht sonderlich schlau zu
verkünden, dass Corona vor allem ein Pro
blem von Menschen über 60 und daher nicht
für alle anderen sei, wie dies Nationalrätin
Martina Bircher in der ‹Arena› tat.
Im Kanton Freiburg erlebte die SP hingegen eine veritable Schlappe. Nachdem im
ersten Wahlgang eine rotgrüne Mehrheit in
Greifweite lag, gelang es den Bürgerlichen,
mit Geschlossenheit diesen Angriff abzuwehren. Das Resultat: Die SVP gewann auf
Kosten der CVP einen Sitz im Regierungsrat,
die SP verliert einen. SP-Regierungsrat
Jean-François Steiert, der im ersten Wahlgang noch das beste Resultat erzielte, wurde
mit dem schlechtesten Resultat wiedergewählt. Anstelle der zweiten SP-Vertreterin
Valerie Piller Carard wurde die Grüne Sylvie
Bonvin-Bossens gewählt.
Min Li Marti

GEWERKSCHAFTLICHE GEDANKEN
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Unsere Altersvorsorge steht am
Scheideweg
Bereits während der
laufenden Session –
und dann mit voller
Wucht im kommenden Jahr stehen in
der Altersvorsorge
an allen Fronten
Entscheidungen und
Schlüsselabstimmungen an. Und es geht
ums Ganze: Alle drei Säulen sind in Reform.
Doch wo stehen wir konkret?
Die Hälfte aller Neurentnerinnen und
-rentner erhält heute eine Altersrente von
unter 3439 Franken pro Monat (AHV und
BVG zusammen). Frauen sind noch stärker
betroffen, sie haben über einen Drittel tiefere
Renten als Männer. Die Hälfte von ihnen
muss mit einer Rente von unter 2934 Franken auskommen. Altersarmut hat also auch
ein weibliches Geschlecht. 50 Jahre nach der
haushohen Annahme des Drei-Säulen-Modells durch die Bevölkerung wird immer
deutlicher sichtbar: Die Leistungsgarantien
der Verfassung gelten für immer weniger
Menschen in diesem Land und drohen weiter
zu verpuffen. Denn die Pensionskassenrenten sind im Sinkflug. Die Frauenrenten sind
skandalös tief. Und die AHV-Renten halten
mit den Löhnen nicht Schritt.
Doch trotz der immer grösseren Rentenlücke wollen die politischen Mehrheiten in
Bern einzig die private Vorsorge ausbauen.

Sowohl in der AHV wie auch in der zweiten
Säule schmieden sie Abbauprojekte. Den
BVG-Kompromiss der Sozialpartner haben
sie komplett auseinandergenommen und
sämtliche sozialpolitischen Fortschritte
gestrichen. Und konsequent reden sie die
Finanzen der AHV schlecht – auch um Druck
auf die Leistungen ausüben zu können.
Dank der Steuer- und AHV-Vorlage
STAF hat die AHV zwei Milliarden Franken
zusätzlich erhalten, es gibt also keinen
unmittelbaren Handlungsdruck. Mittelfristig
braucht die AHV in den nächsten Jahrzehnten noch ungefähr 2 bis 2,5 Lohnprozente
bzw. bis 2045 alle zehn Jahre ein Lohnprozent mehr. Als Vergleich: Die ALV-Beiträge
stiegen Anfang der 1990er-Jahre in drei
Jahren um 2,6 Prozentpunkte – was heute
fast niemand mehr weiss.

breiten Bündnis zusammen mit der SP
entgegen – mit der Initiative für eine 13.
AHV-Rente. Nur sie adressiert die Frage der
Rentenhöhe. Und stellt sich damit nicht nur
zum richtigen Zeitpunkt gegen die geplanten
Abbauvorlagen, sondern läutet die dringend
notwendige Gegenoffensive ein.

Doch bei AHV-21 geht es gar nicht um die
Finanzierung der AHV, die Erhöhung des
Frauenrentenalters ist für die AHV-Finanzen wenig relevant. Vielmehr schnürt das
Parlament ein Abbaupaket auf dem Buckel
der Frauen. Sieben Milliarden Franken
Rentenleistungen würde die Erhöhung des
Rentenalters die Frauen kosten, oder konkret:
jährlich 1200 Franken weniger Rente pro
Frau. Ab 2026 wollen der Bundesrat und die
bürgerlichen Parteien dann das Rentenalter
generell auf 67 Jahre erhöhen. Damit wird
klar: AHV-21 ist nur der erste Schritt. Dem
stellen sich die Gewerkschaften in einem

Viele sind sich nicht bewusst, wie effizient die
AHV gegenüber der privaten Vorsorge ist.
Wir haben nachgerechnet. Dank AHV sparen
Alleinstehende 200 000 bis 250 000 Franken.
Familien mit mittleren Einkommen sparen
rund 400 000 Franken. Das zeigt: Wir müssen
die AHV ausbauen, um die realen Rentenprobleme zu lösen.
Gabriela Medici
(stv. Sekretariatsleiterin SGB)

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Die Initiative ist simpel, sie fordert die Einführung einer weiteren Auszahlung jener Rente,
auf die man in der AHV Anspruch hat. So wie
fast alle einen 13. Monatslohn haben. Auf eine
monatliche Auszahlung gerechnet, bedeutet
das eine Erhöhung der AHV-Renten um 8,33
Prozent. Und dies zu vergleichsweise moderaten Kosten. Aufgrund der ausgleichenden
Eigenschaft der AHV profitieren Personen
mit tiefen und mittleren Einkommen so am
meisten, insbesondere die Frauen.

Der GBKZ erhält von P.S. jeweils am ersten Freitag des
Monats die Gelegenheit, in einer Kolumne gewerkschaftspolitische Themen aufzugreifen. Rückmeldungen
erwünscht an info@gbkz.ch

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Anfang vom Ende: Das
Frontex-Referendum

Die Krux mit dem
Konsum

EU und auch der Schweiz nicht
länger sein kann. Wir sind nicht
bereit, noch mehr Geld in die
Kriminalisierung von Menschen
auf der Flucht zu investieren,
anstatt diesen einen legalen
Fluchtweg zu ermöglichen.

Vor gut zwei Monaten wurde
im Nationalrat entschieden,
die europäische Grenzschutzagentur Frontex künftig mit
jährlich 61 Millionen Franken
zu unterstützen, anstatt wie
bisher mit 14 Millionen. Dies ist
Teil eines gesamten Ausbaus
von Frontex, für den sich die
Schweiz in Zukunft auch verpflichtet, mehr Grenzschutzpersonal zu entsenden. Nun
wurde das Referendum gegen
diese Vorlage ergriffen, und
dieses ist bitter nötig. Denn seit
Jahren verstösst Frontex gegen
Grund- und Menschenrechte
migrierender Menschen an
Europas Aussengrenzen, zum
Beispiel durch die Beteiligung
an illegalen Pushbacks, die in
Kooperation mit der libyschen
Küstenwache geschehen.
Das Referendum setzt ein
klares Zeichen gegen diese
brutale Migrationsabwehr und
ermöglicht es, den öffentlichen
Diskurs über die Migrationspolitik Europas endlich zu verschieben. Denn in den letzen Jahren
war dieser stets von Rechts
geprägt, was Hass und Angst
vor geflüchteten Menschen
schürte und Europa immer
mehr zu einer Festung verkommen liess. Dabei ist die Schweiz
alles andere als unschuldig und
profitiert als kapitalistische
Hochburg enorm davon. Doch
sollte dieses Referendum
zustande kommen, könnten
wir endlich einen Teil unserer
Verantwortung wahrhaben und
deutlich machen, dass diese
gewaltvolle Abschottung der
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Kommt nun das Referendum
vors Volk und sollte es angenommen werden, droht der
Schweiz der Ausschluss aus
dem Schengen-Abkommen.
Wir werden also indirekt nicht
nur über die Finanzierung von
Frontex abstimmen, sondern
auch über das Verhältnis
zwischen der Schweiz und
Europa. Dies sorgt in den
einzelnen Parteien für Zurückhaltung, sowohl bei der klaren
Unterstützung als auch bei
einer krassen Gegenhaltung.
Die SP zum Beispiel unterstützt
das Referendum zwar, aber mit
einiger Distanziertheit. Doch
wie können wir Angst davor
haben, unsere Bewegungsfreiheiten im Schengenraum zu
verlieren, und diese gleichzeitig
Menschen in Not verweigern?

Energiegesetz im Kanton haushoch angenommen, Netto-Null
2040 in Winterthur und die
Richtpläne in Zürich ebenso.
Der letzte Sonntag zeigt, dass
die Bevölkerung des Kantons
endlich vorwärts machen will
und eine nachhaltige Zukunft
fordert. Am darauffolgenden
Montag wurde im Kantonsrat die
Kreislauf-Initiative der Jungen
Grünen besprochen. Innovative
Unternehmungen und generell
der wunderbare Kapitalismus
wurden von der bürgerlichen
Ratsseite gepriesen. Der Gegenvorschlag des Regierungsrats,
der die meisten Forderungen der
Initiative aufnimmt, wurde dann
auch von allen Parteien goutiert,
ein Erfolg an der Urne ist also
praktisch vorprogrammiert.
Während der Gegenvorschlag wichtige Anliegen der
Initiative berücksichtigt und
staatstragender daherkommt,
wird das Thema des individuellen Konsums leider nicht
ausdrücklich aufgenommen, ein
entsprechender Minderheitsantrag der Kommission wurde
knapp abgelehnt. Während
es wichtig und vielleicht
sogar wichtiger ist, die grossen
Müllsünder, namentlich das
Baugewerbe, stärker auf
Kreislauf zu trimmen, sind die
richtigen Rahmenbedingungen
bezüglich des privaten Konsums
unabdingbar, um auch hier auf
einen grünen Zweig zu kommen.
Wie korrekt bemerkt von
der Ratslinken, ist die Macht der
KonsumentInnen begrenzt. Im
Big-Baubusiness haben einzelne
Firmen die Macht, ressour-

Das Referendum braucht uns
nun alle. Selbst mit einem Nein
zum Ausbau von Frontex würde
diese zwar nicht verschwinden,
und auch die Schweiz würde
Frontex weiter unterstützen.
Jedoch wäre es ein starkes
Zeichen gegen rechte Hetze
und menschenverachtende
Praxktiken. Gehen wir also,
trotz Kälte und Schneeregen,
gemeinsam auf die Strassen,
denn internationale Solidarität
und Menschenrechte sollten
endlich höher gewertet werden
als Angst um Eigentum und veraltete Traditionen. Kein Mensch
ist illegal, handeln wir endlich
auch so.
Alina Wiesendanger,
Vorstandsmitglied
Juso Zürich
Unterstütze auch du das Referendum:
frontex-referendum.ch
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censchonende (rezyklierte)
Materialien einzusetzen und zu
fordern. Gebäude können sie so
bauen, dass sie am Ende ihrer
Lebensdauer wiederverwendet
werden können. Konsument
Innen hingegen sind stärker
davon abhängig, was angeboten
wird. Viele Menschen würden es
schätzen, hielten ihre elektronischen Geräte länger und liessen
sich einfacher reparieren. Nur
schon das Konzept der beabsichtigten limitierten Lebensdauer
von Geräten ist eigentlich bizarr.
So lang der Markt aber fast ausschliesslich solche Geräte anbietet, können die KonsumentInnen
nicht die Eigenverantwortung
wahrnehmen, diese Geräte
nicht zu kaufen, wenn sie auf die
Geräte angewiesen sind. Auch
wenn der Kanton Zürich und
seine Gemeinden den Markt hier
nicht im Alleingang regulieren
können, so könnten sie doch ihre
Macht im Beschaffungswesen
wahrnehmen und darüber hinaus
Möglichkeiten schaffen (zum
Beispiel Repair-Cafés), die es der
Bevölkerung erlauben, defekte
Produkte zu reparieren und
wenig genutzte Geräte zu teilen.
Beim Thema Foodwaste genau
das gleiche, die Macht beginnt
für KonsumentInnen erst im
eigenen Kühlschrank. Auf den
grossen Teil des Foodwastes,
der zwischen Feld und privatem
Einkauf anfällt, können die
KonsumentInnen wenig Einfluss nehmen. Verschiedene
Organisationen (zum Beispiel
grassrooted oder foodsharing)
nehmen sich dem Problem an,
deren Engagement sollte wesentlich mehr gefördert werden.
Schlussendlich ist der
Gegenvorschlag gut und greift
die wichtigen Themen der
Initiative auf, mit einer kleinen
Anpassung wäre er aber fast
perfekt geworden.
Julian Croci, Vorstand
Junge Grüne Zürich,
Gemeinderat Dübendorf

IM GESPRÄCH

P.S.03.12.2021

Schmuggler:
Ein diskursiver Trick

In Samos findet ein aufsehenerregender Prozess gegen zwei geflüchtete Männer
statt. Im Gespräch mit der deutschen Aktivistin Julia Winkler spricht Simon Muster über
den Prozess – und warum der Diskurs rund um Schmuggler mehr schadet als hilft.

«

borderline-europe – Menschenrechte ohne Grenzen e. V.» ist eine zivilgesellschaftliche Organisation, die durch unabhängige Untersuchungen und Öffentlichkeitsarbeit
für die Wahrung der Menschenrechte, insbesondere an den EU-Aussengrenzen eintritt. Julia Winkler ist bei «borderline-europe» aktiv.

und mit den Booten der griechischen Küstenwache raus aufs Meer gefahren, wo sie dann
auf Schwimminseln sich selbst überlassen
werden. Wie Recherchen von ‹Spiegel›, ‹Report Mainz› und ‹Lighthouse› gezeigt haben,
handelt es sich bei den maskierten Männern
um griechische Sicherheitskräfte.

Julia Winkler, wer sind die «Samos Two»?
Julia Winkler: Bei den «Samos Two»
handelt es sich um zwei Männer, Hassan und
N., der seinen Namen nicht in der Öffentlichkeit lesen möchte. Sie erlitten zusammen mit
22 anderen Menschen vor knapp einem Jahr
vor der griechischen Insel Samos Schiffbruch. Bei diesem Schiffsunglück sind alle ins
Meer geworfen worden, wobei ein sechsjähriges Kind ums Leben kam. Hassan und N. wurden im Zusammenhang mit diesem Fall angeklagt. Ihnen drohen hohe Haftstrafen.

Dem zweiten Angeklagten der «Samos Two»
droht das absurde Strafmass von 230 Jahren
Gefängnis. Wie ist das möglich?
Hassans Fall ist beispielhaft dafür, wie
die Europäische Union Menschen auf der
Flucht kriminalisiert. Früher wurden vorwiegend Schmuggler verhaftet, also jene, die die
Flüchtenden für die Überfahrt bezahlen. Weil
diesen hohe Haftstrafen drohen, verlassen
sie vermehrt frühzeitig das Boot. Das Steuer
muss dann eine flüchtende Person übernehmen, weil das Boot sonst kentert.
Genau das hat Hassan gemacht: Er hat
das Steuer des Bootes übernommen und versucht, sicher an die Küste von Samos zu gelangen. Der Versuch scheiterte. Als sie dann an
Land gefragt wurden, wer das Boot gesteuert
hatte, meldete sich Hassan. Er meldete sich,
weil ihm gar nicht bewusst war, dass ihm das
zum Verhägnis werden könnte. Jetzt drohen
ihm wegen dem Tod von N.s Sohn sowie wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise in 23
Fällen 230 Jahre Gefängnis. Gerade Hassans
Fall zeigt eindrücklich, wie absurd und willkürlich die Jagd der EU auf vermeintliche
Schmuggler ist.

N. ist der Vater des verstorbenen Kindes. Was
wird ihm genau vorgeworfen?
Die griechischen Behörden bezichtigen ihn der Kindeswohlgefährdung mit Todesfolge, weil er sich mit seinem Kind in das
Schlauchboot für die Überfahrt von der Türkei nach Samos gesetzt hat. Ihm drohen dafür zehn Jahre Haft. Dass ein Vater dafür angeklagt wird, mit seinem Kind geflüchtet zu
sein, ist eine neue Eskalationsstufe.
Wie meinen Sie das?
Bisher war weder uns von «borderline-europe» noch den griechischen AnwältInnen vor Ort ein solcher Fall bekannt. Die Anklage ist nicht nur realitätsfremd, sondern
auch eine Form der Schuldumkehrung. Plötzlich lautet die Botschaft: Nicht etwa das europäische Grenzregime und die europäische Politik, die die Grenzen immer wie stärker militarisieren und so Fluchtwege gefährlicher
machen, sind verantwortlich für den Tod des
Kindes, sondern der Vater.
Dabei ist das Kind von N. bei Weitem
nicht das erste Kind, das auf der Flucht stirbt.
Ich kontrastiere die Anklage gegen N. gerne
mit dem Fall Alan Kurdi, dem syrischen Jungen, dessen Leichnam 2015 an der türkischen
Küste angeschwemmt wurde. Die Bilder gin-

Aktivistin Julia Winkler

zvg.

gen um die Welt und führten kurzzeitig zu öffentlicher Empörung über die europäische
Grenzpolitik.
Warum aber gerade diese Eskalation bei N.?
Dazu können wir nur spekulieren. Auffallend ist, dass alle, die zusammen mit N. auf
dem Schiff waren, erzählen, dass die griechische Küstenwache sie zwar entdeckt hatte,
aber keine Hilfe geleistet habe. N. hat deswegen selbst die griechische Küstenwache wegen unterlassener Hilfeleistung angeklagt.
Die Vermutung liegt nahe, dass die griechischen Behörden mit dem Gerichtsprozess von
den eigenen Fehlern ablenken und die Schuld
für den Tod des Kindes in die Schuhe von N.
schieben wollen.
Das wäre nicht der erste schwerwiegende Vorwurf gegen die griechische Küstenwache…
Nein. Der Vorwurf der unterlassenen
Hilfeleistung ist vergleichsweise harmlos. Unsere Kollegin von «borderline-europe» in Lesbos berichtet ständig von Menschen, die auf
Lesbos ankommen, sich dort auch zu erkennen geben und dann Stunden später wieder in
der Türkei auftauchen. Sie werden von maskierten Männern systematisch aufgegriffen
12

Steckt da eine Systematik dahinter?
Ja, ganz klar. Wir müssen das im Kontext der europäischen Grenzpolitik sehen:
Die EU möchte nicht, dass diese Menschen
nach Europa kommen. Deswegen versucht
sie alles, um sie davon abzuhalten. Dass Personen auf der Flucht wegen angeblicher Beihilfe zur unerlaubten Einreise verurteilt werden, ist Alltag und Teil der Kriminalisierungspraxis. Manchmal reicht es schon, wenn eine
Person über das Funkgerät mit der Küstenwache kommuniziert oder Wasser verteilt, um
als Schmuggler angeklagt zu werden.
Unserer Erfahrung nach werden im
Schnitt pro Boot, das an den Küsten von Eu-
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ropa ankommt, ein bis zwei Personen deswegen inhaftiert und angeklagt werden. Zahlen
der griechischen Regierung für das Jahr 2019
zeigen: Menschen auf der Flucht, die wegen
angeblicher Beihilfe zur unerlaubten Einreise verurteilt wurden, bilden die zweitgrösste
Gruppe an Menschen in den griechischen Gefängnissen. In den meisten Fällen handelt es
sich dabei einfach um Menschen, die sich gegenseitig bei der Flucht unterstützen.
Das ist nicht das Bild von Schmugglern, das medial und politisch vermittelt wird.
Ja, die EU zeichnet in der Öffentlichkeit
gerne ein Bild von Schmugglern als skrupellose Verbrecher, die zum Schutz von Flüchtenden kriminalisiert werden müssen. Wer
sich heute die europäische Grenzschutzpolitik anschaut, muss sich jedoch eingestehen,
dass es der EU nie um den Schutz von Flüchtenden geht. Deswegen kritisieren wir auch
immer das Narrativ, dass Personen auf der
Flucht vor Ausbeutung durch Schmuggler
geschützt werden müssen. Damit versteckt
sich die EU hinter ihrem humanitären Deckmantel: Schmuggler sind auch nur ein Symptom des europäischen Grenzregimes, und oftmals sogar die einzige verbleibende Möglichkeit für Flüchtende, auf ihrem Weg vorwärts
zu kommen. Wenn es wirklich um den Schutz
von Flüchtenden ginge, dann würde die EU
Bedingungen schaffen, unter denen niemand
mehr auf Schmuggler angewiesen wäre. Aber
sie macht genau das Gegenteil: An immer
mehr Grenzen werden Zäune errichtet, Europa schottet sich mit militärischen Mitteln ab.
Mit der Fokussierung auf die Schmuggler kann man gegenüber der europäischen
Öffentlichkeit die Repressionen gegen Menschen auf der Flucht legitimieren. Das ist
nicht nur zynisch, sondern verlogen.
Auffallend ist, wie wenig Aufmerksamkeit die
Perspektive von Gef lüchteten in der Öffentlichkeit erhält, die die Kriminalisierung von Flucht
zu spüren bekommen. In der Schweiz hat bisher
nur das ‹Radio RaBe› ausführlich über den Prozess berichtet. Die Repressionen, die etwa AktivistInnen in der Seenotrettung erleben, machen
viel eher Schlagzeilen. Woher kommt das?
Das hat zum einen ganz praktische
Gründe: Die Menschen werden meistens direkt nach der Ankunft inhaftiert. So können
sie gar keine Kontakte zu lokalen AktivistInnen knüpfen. In griechischen Gefängnissen
kann man Häftlinge nur besuchen, wenn man
ihre Namen kennt und entweder ihre Rechtsvertretung oder ein Familienmitglied ist. Deswegen bleiben die Leute für die Öffentlichkeit
in der Regel unerreichbar. Ganz im Gegensatz
dazu sind AktivistInnen meist in grosse Netzwerke eingegliedert, sind in sozialen Medien
aktiv. Dazu kommt ein internalisierter Rassismus: Medienschaffende können sich besser
mit weissen AktivistInnen als mit syrischen
Menschen auf der Flucht identifizieren.

Zusammen mit anderen Organisationen hat «borderline-europe» eine Petition gestartet. Sie
fordern, dass die Anklage gegen die «Samos Two» fallen gelassen wird. zvg.
Wo steht der Prozess um die «Samos Two» ak- ab und legitimiert die Prozesse gegen Flüchtuell?
tende, macht sie von Opfern des europäischen
Der Prozess beginnt am 18. Mai 2022. Grenzregimes zu Tätern. Wer sich wirklich
In solchen Fällen bleiben die Angeklagten für Flüchtende einsetzen möchte, fordert sinormalerweise ab Zeitpunkt der Verhaftung chere Fluchtwege.
für die ganze Zeit bis zum Prozess in Untersuchungshaft, weil das Gericht bei Geflüch- Wie würden solche sicheren Fluchtwege ausseteten ironischerweise eine erhöhte Fluchtge- hen?
Es gibt viele kleine Schritte, die helfahr sieht. Im Fall der «Samos Two» wurde allerdings auf die Untersuchungshaft verzich- fen würden. Zum Beispiel könnten wir aufhötet. Dies könnte mit dem öffentlichen Druck ren, Mauern gegen Menschen zu errichten.
von NGOs zusammenhängen.
Dann könnten wir wieder staatIn einer Petition fordern wir und «Es gibt viele kleine
liche Seenotrettung betreiben.
andere Organisationen und AkWir müssen uns vor Augen fühSchritte, die helfen
tivistInnen, dass die Anklage geren, auf welchem Niveau wir bewürden. Zum Beispiel
gen N. und gegen Hassan fallen
reits diskutieren: Menschen, die
könnten wir aufhören, Flüchtenden in Lebensgefahr
gelassen wird. Zudem wollen wir
die Freilassung aller erreichen, Mauern gegen Menhelfen, werden heute kriminalidie für das Steuern eines Bootes schen zu errichten.»
siert. Eigentlich sollte die Seeinhaftiert sind.
notrettung selbstverständlich
sein, wenn man die Menschen
Welche sonstigen Wege gibt es, um
auf der Flucht auch als Mendieser Grenzpolitik entgegenzuschen behandelt.
Ganz grundsätzlich wäre
treten?
Ich bin wenig optimistisch, dass die eu- es aber an der Zeit, die Visabedingungen zu
ropäische Grenzpolitik auf institutionellem ändern, sodass sich Menschen gar nicht erst
Weg reformierbar ist. Das hat sich in den letz- auf die lebensgefährlichen Fluchtwege begeten Jahren deutlich gezeigt. Wichtig ist ne- ben müssen. Wir müssen uns fragen, warum
ben verschiedenen Formen des Aktivismus wir anderen Menschen das Recht auf freie
ein stetiger öffentlicher Druck auf die Politik. Reise verwehren, das wir für uns selber in
Und wir müssen über unsere Sprache nach- Anspruch nehmen. Wer tatsächlich mit Mendenken, mit der wir über Menschen auf der schen auf der Flucht spricht, weiss, dass vieFlucht sprechen. Aktuell wird über die Men- le gerne für ein paar Jahre in Europa arbeischen an der polnisch-belarussischen Grenze ten und Geld verdienen möchten, um dann
gesprochen, als wären sie Waffen in einem geo- wieder in ihre Heimat zurückzukehren. Das
politischen Konflikt. So werden Menschen zu ist aber unmöglich mit den heutigen Visabeeiner Bedrohung hochstilisiert und Repres- dingungen: Wenn ich die Flucht einmal gesionen gegen sie gerechtfertigt. Das gleiche schafft habe, fliege ich sicher nicht wieder
gilt für den diskursiven Trick der Schmugg- zurück, weil ich sonst den ganzen lebensgelerbekämpfung: Er lenkt von der Verantwor- fährlichen Fluchtweg wieder auf mich nehtung der EU für das Sterben an den Grenzen men muss.
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Städtisches Energie
gesetz

Drei Initiativen für
bezahlbares Wohnen

Die Stadt Zürich soll bis 2040 klimaneutral werden: Der
Stadtrat setzt nun Anreize, dass alle Öl- und Gasheizungen
durch klimafreundlichere Alternativen ersetzt werden.

Der Wohnungsmarkt in Zürich ist prekär: Fünfzehn
Massnahmen, darunter eine städtische und zwei kantonale
Initiativen, wurden von der SP Zürich lanciert, um dem
entgegenzuwirken.

Natali Abou Najem

Natali Abou Najem

N

ach der deutlichen Annahme des kantonalen
Energiegesetzes letzten
Sonntag geht die Stadt Zürich
noch einen Schritt weiter: Bis
2040 soll der heutige Bestand
von 22 000 Öl- und Gasheizungen komplett durch klimaneutrale Alternativen ersetzt werden. Die Wärmeversorgung in
der Stadtverwaltung bereits bis
2035. Damit schafft der Stadtrat gleichzeitig eine Grundlage, Gasnetze in gewissen städtischen Gebiet künftig stillzulegen. Die Stilllegung wird grundsätzlich 15 Jahre im Voraus
angekündigt, kann aber dort,
wo Wärmeversorgungslösungen bereits vorhanden sind, kürzer ausfallen. Damit dieses «Generationenprojekt» umgesetzt
werden kann, bedingt es rechtliche Anpassungen der Rahmenbedingungen, die durch die Wärmeversorgungsverordnung verabschiedet werden. Stadtrat Michael Baumer (FDP), Vorsteher
der Industriellen Betriebe der
Stadt, sagte an der Medienkonferenz am Dienstag: «Die Wärmeversorgungsverordnung hat
das Ziel, Netto-Null bis 2040 zu
erreichen. Es ist eine Art städtisches Energiegesetz.» Die politische Unterstützung sei durch
die hohen Zustimmung für das
kantonale Energiegesetz am Abstimmungssonntag gegeben.

Stilllegung Gasnetz

In der Stadt Zürich sind
heute etwa 30 Prozent der städtischen Siedlungsgebiete an
thermische Netze erschlossen.
Durch den Ausbau des thermischen Netzes soll künftig 60
Prozent des Siedlungsgebiets
erschlossen werden. Das bedeutet, dass das bestehende
Fernwärmenetz der Kehrichtheizkraftwerks Hagenholz aus-

geweitet wird, aber auch verschiedene weitere Projekte wie
Seewasserwärme für das Gebiet Tiefenbrunnen anstehen.
«Geplant ist auch, den Energieverbund Altstetten und Höngg,
der Wärme durch die Kläranlange Werdhölzli gewinnt, zum
grössten Energieverbund der
Schweiz zu machen», erklärte
der Stadtrat Richard Wolff (AL)
und Vorsteher des Tiefbau- und
Entsorgungsdepartements. Das
Gasnetz soll dort, wo der Anschluss an thermische Netze
gegeben ist, schrittweise abgestellt werden. «Das wird mindestens fünf Jahre im Voraus
angekündigt», versicherte Michael Baumer. Für die übrigen
Siedlungsgebiete des Stadtgebiets, die keinen Anschluss zum
thermischen Netz haben werden, müssen kleinräumige Lösungen gefunden werden. Für
die dortigen Hauseigentümer
ist der Umstieg auf Alternativen
wie Wärmepumpen oder Holzpellet-Heizungen gedacht, ergänzte Richard Wolff.

V

or zehn Jahren wurde
mit einer Mehrheit von
76 Prozent der Zürcher
Stimmbevölkerung dem Drittelsziel zugestimmt. Die Initia
tive wollte, dass bis 2050 ein
Drittel der Zürcher Wohnungen
gemeinnützig sein sollen. Zehn
Jahre später die Ernüchterung:
Die Situation ist praktisch unverändert mit einem Anteil gemeinnütziger Wohnungen von
26,4 Prozent. Der Anteil und
Bau gemeinnütziger Wohnungen kann nicht standhalten mit
dem Anteil Wohnungen von
grossen Immobilienunternehmen. An der Medienkonferenz
vom Freitag vor einer Woche gewährte Jacqueline Badran einen
Einblick in die Veränderungen
der Bodenpreise über das letzte Jahrhundert, die in den letzten Jahrzehnten nochmals rasant anstiegen. «Wir müssen auf
die feindliche Übernahme unseres Bodens und unserer Immobilien antworten», propagierte
Badran.
Die Antwort darauf liefert die SP mit fünfzehn Massnahmen und drei Initiativen. Die
städtische Volksinitiative soll im
Januar lanciert werden und will
die städtischen Wohnbaustiftungen finanziell stärken, damit
sie mehr Liegenschaften erwerben können. In Zahlen bedeutet
das: Je 100 Millionen Franken
für die Stiftung für preisgünstige Wohn- und Gewerberäume
der Stadt Zürich und die Stiftung Alterswohnungen sowie
zusätzliche 50 Millionen Franken für die kleinere Stiftung für
kinderreiche Familien. Auch
soll die letztjährig erhaltene
Kaufkompetenz des Stadtrats
genutzt werden und zudem soll
der Stadtrat Genossenschaften
via Bürgschaften stärken können, damit die Zinskosten der

Damit das Ziel der Wärmeversorgungsverordnung erreicht wird, will die Stadt Zürich
nebst den Beiträgen des Bunds
und Kantons zusätzlich Gelder
locker machen: 1,5 Milliarden
Franken sollen in den nächsten 20 Jahren in den Ausbau
der thermischen Netze fliessen.
Weiter will die Stadt Anreize
schaffen: Bei einem vorzeitigen
Umstieg auf nicht-fossile Heizsysteme wird die aktuelle Heizung amortisiert. Jedoch nur,
wenn die Ankündigung für die
Stilllegung der Gasleitungen
noch nicht im Briefkasten liegt.
Über die vorgelegte Wärmeversorgungsverordnung des Stadtrats diskutiert als nächstes der
Gemeinderat. Ein Entscheid soll
in den kommenden Wochen vorliegen.
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Genossenschaften sinken und
mehr gekauft werden kann.
«Die Kosten für die Kaufoffensive sind hoch, jedoch geht das
Geld nicht verloren, da die Bodenpreise ständig steigen», sagte Florian Utz zur Strategie. Zudem gebe es keine vernünftige
Alternative, die nicht noch mehr
Kosten verursache.

Markt bändigen

Ein weiterer Punkt des
Massnahmenpakets ist eine
kantonale Volksinitiative für
ein Vorkaufsrecht. Es geht da
rum, dass der Kanton Zürich
ein kommunales Vorkaufsrecht
einführt. Verkäufe von Grundstücken müssten vorher der Gemeinde vorgelegt werden, die
dann entscheiden kann, ob sie
vom festgelegten Verkaufspreis
der VerkäuferInnen Gebrauch
machen möchte. Der SP-Kantonsrat Tobias Langenegger
sieht darin die Möglichkeit,
dass mehr bezahlbare Wohnungen entstehen anstatt neuer
Renditeobjekte.
Die zweite kantonale Ini
tiative will eine Renditebremse bei Renovationen und Ersatzbauten einführen, die Lancierung dieser Initiative wird noch
geprüft. Angelehnt an die Städte Genf und Basel, die bereits
über solche Instrumente verfügen, soll die Initiative eine Mietzinsspirale infolge von Renovationen und Ersatzneubauten
bremsen. Konkret bedeutet das,
dass HauseigentümerInnen nur
noch die vom Obligationenrecht
ausgehende
Maximalrendite
erwirtschaften dürfen. «Damit
wird verhindert, dass energetische Sanierungen für enorme
Mieterhöhungen missbraucht
werden. Klimaschutz soll nicht
auf Kosten der MieterInnen
stattfinden», sagte SP-Gemeinderätin und Stadtratskandidatin
Simone Brander.

STADT ZÜRICH
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Zebraliste mit Nebengeräuschen
In weniger als 100 Tagen, am 13. Februar 2022, werden in der Stadt Zürich die
Mitglieder von Stadt- und Gemeinderat gewählt. Die SP erhielt bei den letzten Wahlen im
Frühling 2018 am meisten Stimmen. Holt sie erneut über 30 Prozent WählerInnenanteil?
Und weshalb gibt vor dem Wahlkampfstart eine ‹Zebraliste› zu reden?

Nicole Soland

V

iel gehört hat man von den Parteien in
der Stadt Zürich in Sachen Wahlkampf
– zumindest in den analogen Medien –
bisher noch nicht. Im Internet jedoch sind sie
bereits ‹auf Sendung›. Die SP präsentiert auf
ihrer Website drei Hauptthemen für den Wahlkampf: Wohnen, Veloförderung und Sozialpolitik (zum Thema Wohnen siehe auch Seite 14
dieser Ausgabe). Die Juso haben am Mittwoch
ihren Wahlkampf lanciert. Ihre Schwerpunktthemen lauten Polizeigewalt, Asyl und Migration, Queerfeminismus und Klima. Spitzenkandidatinnen sind Lara Can (SP Zürich 1 +
2), Wanda Siegfried (SP Zürich 3) sowie Anna
Graff und Anna Luna Frauchiger (beide SP Zürich 9). Die Juso betonen, es sei wichtig, dass
junge Menschen und die sozialen Bewegungen wie Klima- und feministischer Streik auch
im Stadtzürcher Parlament eine Stimme erhalten. Die Co-Präsidentin der Juso Stadt Zürich, Leah Heuri, begründet dies auf Anfrage
so: «Die Entscheidungen, die der Gemeinderat heute trifft, beeinflussen die ganze Bevölkerung und viel länger noch die junge Bevölkerung. Es ist für uns wichtig, dass genau solch
junge Stimmen im Gemeinderat vermehrt vertreten sind, da das Durchschnittsalter dort seit
den letzten Wahlen fast 50 Jahre beträgt.»

Ärger mit dem ‹Zebra›

Zurück zur SP: Für sie gab es gab es immerhin schon ‹Werbung›, wenn auch eher negative, und zwar in einem Artikel in der NZZ
vom 6. November. Dort war zu lesen, dass die
«altgediente Gemeinderätin» Christine Seidler neuen Kandidatinnen weichen müsse. Sie
tritt nun per 15. Dezember aus dem Rat zurück. «Seidler empfindet es als Ironie, dass die
SP Kreis 9 die Wahlliste im Zeichen der Frauenförderung gestaltet habe, als ‹Zebra› mit einer Frau und einem Mann abwechslungsweise. Und ausgerechnet sie als einzige erfahrene Frau habe über die Klinge springen müssen», schreibt die NZZ. Tatsächlich hat die SP
Zürich 9 ihre Liste für die Wahlen 2022 nach
dem ‹Zebra-Prinzip› gestaltet, genau wie einige andere SP-Sektionen auch. Das Zebra
gilt gemeinhin als Instrument zur Frauenförderung: So müssen Frauen nicht hinter Männern anstehen und haben grössere Chancen,
gewählt zu werden – oder das ist zumindest
die Idee hinter dieser Art der Listengestal-

tung. Doch wirkt das Instrument auch wie gewünscht?

fung oder zumindest geringe Wertschätzung
ihrer Arbeit empfinden». Zudem sei «ein gewisses Sitzleder nicht nur nachteilig, im Gegenteil,
denn Ausdauer und Erfahrungen auf dem poEntscheid mit klarem Mehr
Pascal Lamprecht ist seit Mai 2013 für litischen Parkett sind ebenso wichtig wie fridie SP Zürich 9 im Gemeinderat. Er gehört da- sche Ideen». Pascal Lamprecht erzählt, wie er
mit zu den erfahrenen Fraktionsmitgliedern. seinen Töchtern nicht nur Gleichberechtigung
Auf der Zebraliste taucht er auf dem fünften vorlebe, sondern auch dass man beharrlich
Platz auf. Nun ist erstens nicht sicher, ob sei- sein müsse, wenn man etwas erreichen wolle.
ne Sektion wieder fünf Sitze erobert, also Er betont aber auch, er fühle sich in seiner Sekgleich viele wie bei den letzten Wahlen. Zwei- tion «keineswegs gemobbt»: «Mir geht es nur
tens ist erst am Wahlabend klar, welche Kan- um die Zebra-Diskussion an sich und den EindidatInnen auf den vorderen Listenplätzen wie fluss des ‹Zebras› auf die Frauenförderung.»
häufig doppelt aufgeschrieben, einmal aufgeDient das ‹Zebra› also, entgegen allen
schrieben oder gar gestrichen wurden. Damit Beteuerungen von wegen Frauenförderung,
ist offen, ob er die Wiederwahl schafft. Viel- eben doch eher dazu, unliebsame Bewerber
leicht geht sein Sitz im Rat an eine neue Kandi- Innen auf die hinteren Listenplätze zu setzen
datin: Ziel erreicht? Beziehungsweise ist es tat- beziehungsweise seinen Lieblingen eine bessächlich die einzige und/oder beste Möglich- sere Ausgangsposition zu verschaffen? Oder
keit, mehr Frauen ins Parlament zu bringen, weniger provokativ gefragt, gäbe es nicht
indem man neue Kandidatinnen auf die vor- noch andere, vielleicht gar bessere Methoden
dersten Listenplätze setzt? Was, wenn sie nach zur Frauenförderung? Pascal Lamprecht hat
hinten durchgereicht werden? Oder wenn da- sich diese Fragen auch gestellt und «ein bissdurch gar Sitze verloren gehen?
chen recherchiert»: «Verschiedene OrtsparIslam Alijaj, Co-Präsident der SP Zürich teien und Sektionen, nicht nur in Stadt und
9 sagt, dass es an der Sektionsversammlung ei- Kanton Zürich, haben bei den letzten Wahlen
ne angeregte Diskussion darüber gegeben ha- auf Zebralisten gesetzt. Gesamthaft gesehen
be, wie die Wahlliste am besten zusammenge- schnitten sie eher schlechter ab als jene, die
anders vorgegangen sind», ersetzt würde. Am Schluss sei der
Entschluss mit 24 zu 9 Stimmen Auch die Gefahr,
klärt er. Seine grösste Sorge ist,
klar für die Zebra-Liste gefallen.
dass «man so fälschlicherweise
dass wenig bekann«Sowohl die älteren als auch die
den Eindruck erweckt, dass man
te Frauen auf den
jüngeren Mitglieder waren sich
nicht geeint in den Wahlkampf
vorderen Listenplät- geht». Auch die Gefahr, dass weeinig, dass die SP 2022 nicht mit
drei Männern an der Spitze antre- zen am Wahltag nach nig bekannte Frauen auf den vorten kann. Liv Mahrer und Anna hinten durchgereicht deren Listenplätzen am Wahltag
Graff haben einen grossen Leis- werden, sei nicht zu
nach hinten durchgereicht wertungsausweis und werden die unterschätzen, findet den, sei nicht zu unterschätzen,
Fünferdelegation der SP 9 im Ge- Pascal Lamprecht.
findet Pascal Lamprecht. Er hameinderat neben den drei Bishebe schon erlebt, wie einer Frau
nach einer solchen Erfahrung
rigen perfekt ergänzen.» Es sei
beim Entscheid rein um die Gleichstellung und jegliche Lust auf ein politisches Amt vergandie Diversität gegangen, schliesslich leisteten gen sei – «dabei wäre sie sicher eine gute Gedie drei Gemeinderäte Pascal Lamprecht, Alan meinderätin geworden». In seinen Augen
Sangines und Davy Graf «seit Jahren exzellen- kann ein Zebra um jeden Preis auch Gegente Arbeit für die Quartierbevölkerung und wir teiliges bewirken und der Frauenförderung
gehen davon aus, dass alle drei problemlos wie- sogar einen Bärendienst erweisen: «Je nachdergewählt werden».
dem bringt es mehr, sich heranzutasten, also über eine gewisse Zeit auf der Liste nach
vorne und schliesslich ins Parlament nachzu«Starke Begründung nötig»
Pascal Lamprecht sagt auf Anfrage, wenn rücken», ist er überzeugt und verweist dabei
«Neue vor Bisherige gesetzt werden, muss ei- auch auf die hohe Fluktuation, durch welche
ne starke Begründung vorliegen, da sonst die das städtische Milizparlament in den letzten
Gefahr besteht, dass Bisherige dies als Abstra- Jahren geprägt ist.
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Basishilfe: Die Lücken im Netz
stopfen
Um das Pilotprojekt zur wirtschaftlichen Basishilfe rankt sich gerade ein lähmendes
juristisches Hickhack. Dabei ist geht es um eine Selbstverständlichkeit: Niemand soll in
einer der reichsten Städte der Welt hungern.

Simon Muster
Die FDP gibt sich auf nationaler Ebene als die lösungsorientierte, sachliche bürgerliche Partei. Seit sie politisch näher an die
SVP gerückt ist, sucht man die Differenzen
im politischen Stil. Nicht so in der Stadt Zürich. Dort betitelten die Freisinnigen Sozialvorsteher Raphael Golta (SP) erst kürzlich als
«Provinzialfürsten». Er und die linken Parteien würden «ohne Rücksichtnahme auf die demokratischen Prozesse und den Rechtsstaat
ihre Ideologie durchsetzen». Eine bemerkenswerte Wortwahl.
Was ist passiert? Im Mai präsentierte der Stadtrat ein Pilotprojekt für eine wirtschaftliche Basishilfe für armutsbetroffene Personen mit Aufenthalts- und Niederlassungsbewilligungen sowie für Sans-Papiers
(siehe P.S. 14.05.2021). Die Idee hinter dem
Projekt ist simpel, in der Konsequenz für die
Betroffenen aber bedeutend. Die kantonalen
Sozialämter sind verpflichtet, den kantonalen Migrationsbehörden zu melden, wer Sozialhilfe bezieht. Denn: Ein Sozialhilfebezug
kann zu einer Rückstufung von einer Niederlassungsbewilligung auf eine Aufenthaltsbewilligung führen. Seit der Einführung des
neuen Ausländer- und Integrationsgesetzes
im Januar 2019 war das schweizweit bereits in
über 400 Fällen der Fall. Im Extremfall droht
die Ausweisung. Aus diesem Grund verzichten viele, denen Sozialhilfe eigentlich zusteht,
auf die Unterstützung.
So erreicht die Sozialhilfe auch viele
Sans-Papiers nicht: Sie haben aus verständlichen Gründen hohe Hemmschwellen, sich bei
offiziellen Stellen zu melden. Die sogenannte
Nichtbezugsquote beträgt je nach Schätzung
bis zu 30 Prozent. Die Angst vor den Konsequenzen eines Sozialhilfebezugs führt auch
dazu, dass die Sozialhilfefälle in Zürich im
letzten Jahr trotz Pandemie kaum gestiegen
sind, sich vor den Lebensmittelausgabestellen aber rekordverdächtige Schlangen bilden.

Juristisches Hickhack

Deswegen stellt der Stadtrat mit seinem
Pilotprojekt nun zwei Millionen Franken zur
Verfügung, die via zivilgesellschaftliche Akteure wie die Caritas an armutsbetroffene Personen mit prekärem Aufenthaltsstatus verteilt werden sollen. Der Gemeinderat hat dem
Nachtragskredit im Mai zugestimmt.

Bundes- und die Kantonsverfassung, die beide ein Recht auf Hilfe in einer Notlage verbriefen. Zum laufenden Verfahren sagt die Stadt
nichts.

Lähmender Formalismus

Beschwerden, Rekurse, Aufschiebungen: Der lähmende Formalismus überschattet, um was es bei der Basishilfe wirklich
geht. Viele Sans-Papiers haben während der
Pandemie ihre Verdienstmöglichkeiten verloren. Die Basishilfe ist kein paralleles Sozialhilfesystem für Sans-Papiers, sondern eine
kurzfristige Hilfe für eine spezifische Notlage. Weil niemand in einer der reichsten Städte der Welt hungern soll. Die Bilder der langen Menschenschlangen vor der Lebensmittelausgabe scheint im Rathaus Wirkung gezeigt zu haben.
Zusätzlich führt die Verknüpfung der
sozialen Sicherung und des Aufenthaltsstatus dazu, dass das Recht auf ein menschenDie Caritas ist eine der NGOs, die die Basishil- würdiges Dasein für Menschen mit geregelfe an Anspruchsberechtigte verteilt. Wikicommons.
tem Aufenthalt nicht mehr gewährt ist. In diese beiden Lücken im sozialen Sicherungsnetz
Die FDP Stadt Zürich wirft dem Stadt- springen bisher zivilgesellschaftliche Akteurat vor, ein paralleles Sozialhilfesystem aufzu- re ein. Sie leisten dort, wo Armut unsichtbar
ist, weil der Sozialstaat die Perbauen, das im Konflikt mit dem
Bundesrecht steht. Deswegen Die Basishilfe ist
sonen nicht erreichen kann oder
haben die Freisinnigen beim Be- ein pragmatischer
will, niederschwellige und überzirksrat eine Aufsichtsbeschwerlebenswichtige Hilfe. Dadurch
Lösungsvorschlag,
haben sie auch das Vertrauen
de eingereicht. Dieser hat vor
wie der Staat dort
der armutsbetroffenen Bevölkezwei Wochen bekannt gegeben,
dass er den Entscheid des Stadt- mehr Verantwortung rung. Mit dem Pilotprojekt hat
die Stadt einen pragmatischen,
rates genauer untersuchen wer- übernehmen kann,
wenn auch aktionistischen Löde und diesen dazu angewiesen, wo er sie bisher
bis zum Entscheid keine Gelder abdelegiert hat.
sungsvorschlag präsentiert, wie
mehr auszubezahlen. Der Stadtder Staat dort mehr Verantworrat wiederum erklärte letzte Wotung übernehmen kann, wo er
sie bisher an Hilfsorganisatioche, dass er ein Rekursverfahren
beim Regierungsrat einreiche. Bis dieses ge- nen abdelegiert hat.
Die Lösung der FDP bleibt indes
klärt sei, habe der Beschluss des Bezirksrats
keine aufschiebende Wirkung – die Gelder schwammig: In einem Interview mit der ‹NZZ›
schlägt Alexander Brunner vor, die Stadt Züfliessen bis auf Weiteres.
Die FDP Stadt Zürich wertet den Ent- rich solle eine «Opération Papyrus» verlanscheid des Bezirksrats, ein aufsichtsrecht- gen. Er bezieht sich auf das Pilotprojekt der
liches Verfahren zu starten, als Erfolg. «Wir Stadt Genf, wodurch bis Ende 2019 2390 Mennehmen wohlwollend zur Kenntnis, dass der schen eine Aufenthaltsbewilligung erteilt
Bezirksrat die Rechtmässigkeit genauer prüft werden konnte. Dass seine Partei aber Anund die zweifelhafte Auszahlung von Steuer- fang Jahr im Kantonsrat gegen ein Postulat gegeldern gestoppt hat», lässt sich Gemeinde- stimmt hat, dass den Regierungsrat dazu verrat und Sozialpolitiker Alexander Brunner in pflichten wollte, die Regulierung von gut inteder Medienmitteilung zitieren. Die Stadt sieht grierten Sans-Papiers zu überprüfen, lässt er
das naturgemäss anders. Sie verweist auf die unerwähnt.
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«Es sind patriarchale Strukturen, die
zum Tod von Frauen führen»
Ni Una Menos – Die Bewegung gegen Femizide in Lateinamerika ist auch seit zwei
Jahren in Zürich aktiv und wächst schweizweit weiter. Ein Porträt über den Kampf, Erfolge
und Forderungen des Kollektivs.

Natali Abou Najem

T

reffpunkt: Ni-Una-Menos-Platz – zu
Deutsch: Nicht eine weniger. So heisst
es mittlerweile bei fast jedem Aufruf zu
einer Demonstration aus dem linken Lager.
Der historische Platz, von der jede Demonstration Wellen in die ganze Schweiz schlägt,
wird nicht mehr als Helvetiaplatz gewürdigt,
oder gerade doch?
Stine*, Mitglied des Kollektivs, hat eine Erklärung: «Die Helvetia ist eine allegorische Frauenfigur für die Schweiz – wir wollen
aber nicht national denken, sondern beziehen
uns auf die patriarchalen Umstände, die die
Gesamtgesellschaft betreffen. Dass die Namensänderung auch von verschiedenen aktivistischen Gruppen angenommen wurde,
ist ja auch irgendwie historisch.» Ihre Aktionen bestehen hauptsächlich aus Solidarität
zu getöteten und gewaltbetroffenen Frauen
und Flinta (Frauen, Lesben, inter, nicht-binäre und Trans-Personen). «Unsere Forderung
ist, dass Femizid als politischer Begriff anerkannt wird und nicht von Beziehungsdelikten gesprochen wird. Es sind keine Einzelfälle, sondern patriarchale Strukturen, die zum
Tod von Frauen führen», sagt Stine energisch.
Auch die mediale Berichterstattung über die
Ermordung von Frauen ist für Stine ein Problem, denn wie unsere Gesellschaft seien auch
die Medien von den patriarchalen Strukturen
geprägt.
Bei jedem Femizid in der Schweiz – wovon es dieses Jahr bereits 25 gab – ging das
Kollektiv auf die Strasse, um den Frauen zu gedenken. Seit der Gründung nach dem Frauenstreik/Feministischer Streik 2019 macht das
Ni Una Menos-Kollektiv mit seinen Protesten auf Femizide aufmerksam. Trotz den pandemiebedingten Einschränkungen und der
Polizeigewalt gegen die Aktivistinnen waren
diese Aktionen wichtig, wie das Mitglied Sevin* meint: «Mit diesen Aktionen konnten wir
sehr viele Menschen erreichen und das Gewaltproblem in der Schweiz gegenüber Frauen aufzeigen. Das ist ein Erfolg, denn so konnte diesen Frauen eine Stimme gegeben werden.» Das Kollektiv zählt 12 aktive Mitglieder
und zahlreiche SympathisantInnen. Verschiedene Frauen und Flinta-Personen finden sich
darunter, von politisch weniger erfahrenen
18-Jährigen, bis zu Feministinnen, die sich bereits 40 Jahre den Kampf gegen das Patriar-

Nach jedem Femizid in der Schweiz demonstriert das Kollektiv Ni Una Menos. zVg.

chat zur Lebensaufgabe gemacht haben. «Der
Gedanke ein Teil einer internationalen Bewegung zu sein, hat viele Menschen zusammengebracht und bildet so ein grosses Netzwerk»,
meinte Sevin zur Diversität. Entscheidend ist
das grosse Netzwerk auch für die Bewegung in
der Schweiz: Ni Una Menos gibt es auch in Basel und Luzern und wächst immer weiter. Für
die gesamtschweizerische Demonstration am
11. Dezember wurden Flyer in acht Sprachen
übersetzt. Neben den schweizerischen Amtssprachen auch auf Englisch, Türkisch oder
Arabisch. «Indem wir die Flyer übersetzen,
senken wir die Sprachbarriere derer, die in der
deutschen Sprache nicht sicher sind, um unsere Forderungen zu verstehen und vielleicht
mitzuwirken», sagte Sevin emphatisch.

Das Leid vieler

Ni Una Menos ist viel mehr als streikende Frauen: Es ist die Betroffenheit und Wut,
die die Frauen zusammenbringt. Die Tragik
der Einzelgeschichten und darin das Gesamtleid vieler verbindet . Die AktivistInnen stellen energisch Forderungen, die gegen patriarchalen Strukturen ankämpfen. «Diese Emotionen spürt man, wenn wir auf die Strasse gehen, weswegen wir dominant wirken und als
radikal abgestempelt werden», meinte Sevin.
Bisher seien es kleine Erfolge, wie dass die
Medien öfter den Begriff Femizid verwenden, die dem Patriarchat entgegenwirken. Ih17

re Forderungen fruchten: «Wir konnten unsere Anliegen innerhalb der Linken etablieren.
Klassenkampf muss feministisch sein. Dafür braucht es auch den Feminismus in der
breiten Gesellschaft», sagt Sevin mit ernstem
Ausdruck. Auch für Stine ist klar: «Um patriarchale Gewalt nachhaltig zu bekämpfen,
braucht es eine feministische Revolution.»
Zurück zum Ni-Una-Menos-Platz, einer der grössten Erfolge des Kollektivs: Ein
Mitglied des Kollektivs erlaubte es sich am
feministischen Streik 2019, eine «Verschönerungsaktion» vorzunehmen: Es dekorierte Frauenstatuen mit Schärpen. Eine feministische Botschaft mit rechtlichen Folgen. Als
Antwort darauf solidarisierten sich Feministinnen mit der Angeklagten am Tag der Urteilsverkündung. Aus der Solidaritätsaktion
entstand das Ni Una Menos Zürich Kollektiv.
Nicht eine weniger, nicht im Kampf gegen das
Patriarchat und derer Organe, wie die Justiz.
So wurde wiederum eine «Verschönerungsaktion» am ehemaligen Helvetiaplatz vorgenommen: Das Schild wurde überklebt mit einem
Papier, dass den neuen, symbolischen Namen
des Platzes trägt.
*Die beiden Mitglieder des Kollektivs wollten nur mit
Vornamen im Artikel genannt werden.
«Schweizweite Demo gegen Femizide», Samstag,
11. Dezember 2021 – 14 Uhr am Ni-Una-Menos-Platz
(ehemals Helvetiaplatz), Zürich.

ABSTIMMUNGEN
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Selten so klimafreundlich
Im Kanton Zürich gibt es mit 62,6 Prozent ein deutliches Ja zum Energiegesetz, in
der Stadt mit 57, respektive 61 Prozent ein Ja zu den Richtplänen und in Winterthur mit 61
Prozent ein Ja zur Klimaneutralität bis 2040.

Koni Loepfe

E

ine Überraschung ist das Ja zum Energiegesetz nicht wirklich, aber der Ja-Anteil bewegt sich sicher im oberen Bereich der Erwartungen. Und noch viel entscheidender: Sämtliche Bezirke des Kantons
stimmten zu. Lediglich in Andelfingen, Dielsdorf und Hinwil war es prozentual halbwegs
knapp, wobei der Unterschied auch dank der
hohen Stimmbeteiligung (sie lag nur vier Prozent unter derjenigen beim Covid-Gesetz) in
absoluten Zahlen mindestens mehr als 1000
Stimmen betrug. Selbstverständlich existiert
der viel beschworene Stadt-Landgraben auch
hier: Während in der Stadt Zürich 74,5 Prozent
der Stimmenden ein Ja einlegten (im Wahlkreis 4 + 5 84 Prozent), waren es in Dielsdorf
‹nur› 52,1 Prozent, was einem beachtlichen
Unterschied von 22 Prozent entspricht. Allerdings ist es halt ein grosser Unterschied, ob
beide Ergebnisse auf der gleichen Seite des
Grabens liegen oder auf unterschiedlichen
Seiten. Die Erklärung dafür liegt durchaus
auf der Hand: Der Einfluss der SVP, die zusammen mit dem Hauseigentümerverband
das Referendum ergriffen hatte, ist auf dem
Land grösser und auch der Hauseigentümerverband hat in der Stadt einen kleineren Einfluss. Was in Klammern gesagt nicht nur positiv ist. In der Stadt dominieren je länger je
mehr die grossen Immobiliengesellschaften
und die Pensionskassen, die sich wenig für
den Hauseigentümerverband interessieren.
Die zweifelhafte Rolle des Mieterverbandes
blieb zum Glück ohne Einfluss.
In der NZZ vom Dienstag wird FDP-Fraktionspräsidentin Beatrix Frey-Eigenmann sozusagen als Mutter dieses Erfolgs gefeiert.
Was etwas gar mit einer blauen Brille gesehen ist. In erster Linie ist das klare Ja ein Erfolg für den Baudirektor Martin Neukom. Erstens unterbreiteten er und seine Fachleute ein
brauchbares Gesetz, das ein grundsätzliches
Verbot von Erdölheizungen vorsah, keine billigen Schlupflöcher zulässt, aber bei Härtefällen eine Ausnahmeregelung erlaubt. Zweitens
realisierte er, dass die Freisinnigen grundsätzlich zustimmen mochten, weil sie das Ziel,
wenn auch nicht den Weg, richtig fanden. Er
nutzte seinen Einfluss bei der kantonsrätlichen Klimaallianz, um einen Kompromiss bei
einer möglichen Gasnutzung so zu ermöglichen, dass die FDP zustimmen konnte, ohne

sich zu verbiegen. Drittens, und das ist nun
wirklich das Verdienst der FDP-Führung,
stand die Partei im Abstimmungskampf zu
ihrer Parole. Im Gegensatz zur CO2 -Abstimmung im Juni widerstanden alle dem Druck
des Hauseigentümerverbandes, viele warben
für ein Ja, und wer ganz unglücklich damit
war, blieb still. Das gute Abschneiden auf dem
Land ist sicher auch ein Verdienst der FDP
und auch ein Indiz, dass der Hauseigentümerverband mit seiner Angstkampagne mit höheren Mieten (im Gegensatz zum Juni mit höheren Benzinpreisen) und Leerkündigungen
den Nerv nicht traf. Viele trauen den Hauseigentümern durchaus Leerkündigungen zu.
Aber sie wissen, dass es dazu diesen Grund
nicht braucht, und zudem ist der Ersatz von
Erdölheizungen durch Alternativenergien eine der wirksamsten Klimamassnahmen, was
eine zunehmend grössere Mehrheit wünscht.

Befriedigend in der Stadt

Die Annahme des Verkehrs- und des
Siedlungsrichtplans in der Stadt Zürich fiel etwas weniger glanzvoll aus. Das lag sicher auch
daran, dass die Auseinandersetzung relativ lau
blieb, es den Bürgerlichen inklusive NZZ (die
sich viel Mühe gab und deren Chefredaktor
der eigentliche Verlierer dieses Abstimmungssonntags war) nicht wirklich gelang, glaubwürdige Argumente dagegen zu präsentieren. Was
sie als positiv darstellen, ist ein Zürich vor allem für TouristInnen. Anderseits begeistert
das sehr detaillierte Regelwerk auch nicht so
grossartig, auch wenn man durchaus findet, es
sei höchste Zeit für mehr Grün und Velo in der
Stadt. Zudem fällt es den linken Parteien in der
Stadt ein paar Monate vor den Wahlen schwerer
als auch schon, vereint kräftig aufzutreten. Die
Ausgangslage vor den Wahlen ist nun mal so,
dass Mitte-Links fast sicher gewinnt (oder nicht
verliert) und dass es eher darum geht, wer von
diesem Kuchen ein bisschen mehr oder weniger
erhält. Trotzdem: Die Pflicht ist erfüllt und für
die Förderung von mehr Velowegen und Grün
in der Stadt (sowie eine Verdichtung) gibt es einen Grund mehr. Die nächste und wohl emotionalere Schlacht um die Stadtentwicklung steht
mit Tempo 30 an. Hier wollen die SVP städtisch
und die FDP kantonal zuschlagen.
Die Fernwärme und der Ersatzbau für
die Wohnsiedlung Hardau erfolgten mit gut,
respektive knapp 80 Prozent der Stimmen.
Die Bedenken gegen den Ersatz von Siedlun18

gen erreichen vorläufig erst einen kleinen Teil
der Stimmberechtigten. Mehr preisgünstige
Wohnungen ziehen mehr als der Verbrauch
von grauer Energie.

Schnellere Variante

In Winterthur erreichten beide Vorschläge zur Reduktion der CO2 -Belastung ein
Ja. In der Stichfrage, ob die CO2 -Neutralität
bis 2040 oder bis 2050 erreicht werden soll,
setzte sich die anspruchsvollere Variante mit
60 Prozent deutlich durch. Alle sieben Quartiere kamen zum gleichen Ergebnis und abgesehen von der Altstadt mit 70 Prozent bewegten sich die anderen Kreise um den Schnitt.
Hier gab es keinen Graben. Ein solcher entstand allerdings zwischen der Klimaallianz
und dem Klimastreik. Letzterer tritt zusammen mit der AL aus der Allianz aus. Die Klimastreikbewegung will sich wieder auf Aktionen auf den Strassen und ausserhalb des Parlaments konzentrieren, der AL ist es in der
breiten Allianz nicht mehr wohl. Das ist absolut kein Beinbruch, zumal die Zusammenarbeit für die jetzige Abstimmung gut funktionierte und man sich mit zu viel Vernetzung
auch gegenseitig zu sehr bremsen kann.

Aus den Gemeinden

Eine böse Überraschung erlebte im Bezirk Dietikon Benedikt Hoffmann (SVP). Obwohl er von allem Parteien unterstützt wurde und ein guter Richter ist, unterlag er in der
Wahl zum Präsidenten des Bezirksgerichts
der parteilosen Fabienne Moser-Frei klar. In
Kloten erzielte die Initiative für einen Mindestlohn mit 2845 Ja zu 3114 Nein zwar ein beachtliches Ergebnis, aber leider keine Mehrheit. Gefordert waren 23 Franken pro Stunde.
Erfreulich klar verworfen wurde in Langnau eine Initiative, die für jede Geschwindigkeitsveränderung einen Urnengang verlangt
hatte. Die Fuss- und Veloinitiative erzielte in
Wetzikon eine klare Mehrheit. Verkehrstechnisch sagten die Stimmberechtigten von Illnau-Effretikon Nein zu einer Passerelle über
die Geleise. Humlikon und Adlikon sagten
überdeutlich Ja zu einer Vereinigung mit Andelfingen und diese ihrerseits ist auch klar dafür.
Und noch Schulisches: Bülach sprach sich für
eine Tagesschule aus, Dübendorf sehr deutlich
für mehr Primarschulraum, Thalwil für einen
Schulhausneubau, während Uster die Schulpflege von 13 auf neun Mitglieder verkleinert.

IM KINO
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Verwässert

Intrigen

Nur Mut

Schlachtgetümmel, Kirchenintrigen
und Voyeurslust – Paul Verhoeven
entgleitet für «Benedetta» der Fokus.

Ridley Scott, der Spezialist für
brachiale Männlichkeit in simpler Gut/
Böse-Verortung, kann auch anders.

Abenteuer Reise: Einmal quer durch
Grossbritannien – vom nordöstlichsten
zum südwestlichsten Zipfel.

V

W

I

m zentralen Handlungsstrang einer Nonne,
die im Traum Anleitungen von Jesus erhält
und auch noch dessen Stigmata entwickelt,
liegt bereits ausreichend Spannungspotenzial. Die demütige Dienerin «Benedetta» (Virginie Efira) fordert damit nämlich die klösterliche Hierarchie (Äbtissin: Charlotte Rampling), die päpstliche Unfehlbarkeit (Nuntius:
Lambert Wilson) und das eigene Selbstverständnis einer gottgefälligen Nonne zeitgleich massiv in Zweifel. Welch Dreigestirn
an potenziellen Abgründen. Doch Paul Verhoeven muss Jesus als Schwert schwingenden
Kreuzritter im Blutrausch inszenieren und
Benedettas Körper in ihrer innigen Verbindung zu ihrer Mitschwester Bartolomea (Daphné Patakia) als lüsterne Projektionsfläche
für eine männlich konnotierte erotische Fantasie von Sexualität unter Frauen. Beides Einfälle, die man haben kann, die aber der Schärfe der Grundproblematik nichts Entscheidendes hinzufügen, sondern sie im Gegenteil mit
annähernder Beliebigkeit verwässern.
Die zentralen Fragen der klerikalen
Machtlust mitsamt pekuniärem Antrieb, der
Selbstüberhöhung einer einfachen Nonne wie
auch ihres vorgesetzten Papststellvertreters,
der die grassierende Pest schlechterdings
für inexistent erklärt, erlangen ihre Geltung
dadurch nur abgeschwächt. Blut und Busen
könnte als simple Skandalisierung funktionieren, wenn nicht schon ein viel grösserer Skandal alles andere an den Rand drängte und der
selbst rückblickend noch als eine ausreichende Monstrosität erkennbar wird und es dem
Publikum möglich macht, diesen Faden in den
Köpfen weiterzuspinnen. Könnte. Denn diese
Freiheit gönnt einem Paul Verhoeven nicht.
Er muss die Geschichte nicht nur auserzählen, sondern sie auch noch mit in ihrer
Wichtigkeit stark überhöht dargestellten Nebenschauplätzen ausschmücken. So reduziert
er die Kritik an Klerus und Katholizismus im
17. Jahrhundert aber zu einem Gemischtwarenladen. froh.

«Benedetta» spielt in den Kinos Kosmos, Movie.

orsicht vor übereilter Figurenidentifikation. Der elegante florentiner Geldadelsspross Maurizio (Adam Driver)
ist im Verhalten nicht gleichermassen edel,
wie es sein Erbverzicht für die Hand der Fuhrhalterstochter Patrizia (Lady Gaga) erscheinen lässt. Sie wiederum ist trotz den Suggestiveinflüssen von Pina (Salma Hayek) keine
simpel und einfach von Ehrgeiz zerfressene
Karrieristin. Ein eigentlicher Held im Sinne
einer zentralen, heroischen Figur existiert im
Drehbuch von Becky Johnston und Roberto
Bentivegna für «The House of Gucci» schlechterdings nicht. Weder der vermeintliche gute
und kunstvoll wirtschaftende Onkel Aldo (Al
Pacino) noch dessen nahezu manisch-hysterische Geniesohn Paolo (Jared Leto) oder gar
der schnippisch abgehobene Klassendünkel
von Maurizios Papa Rodolfo (Jeremy Irons)
sind je für sich nachdrücklich wirksame Alleinstellungsmerkmale. Weder die Figuren
noch die Handlungsentwicklung lassen sich
auf Anhieb in die Karten schauen. Im Detail
sind gewisse Geldtransaktionen, also die verschachtelten Hintergründe für die jeweilige
Machtverschiebung innerhalb des Luxusgüterkonzerns nicht vollends nachvollziehbar
dargestellt. Ridley Scott legt den Fokus auf
die menschlichen Abgründe und spielt damit
klar auf das Königsdrama shakespearschen
Ausmasses an. Also Gier und ihre Auswüchse. Die reichen von einfacher Hintergehung
über die langfristig angelegte, raffinierte Intrige bis hin zur finalen Bereitschaft, der eigenen Rachelust alles andere unterzuordnen.
Einfach im Decors des 1970er-/1980er-Jahre
der geldigen Schickeria, mit Skifahren in hier
und Sommerfrische in dort. Die Komplexität
der Verstrickungen und die leidenschaftliche
Detailhinwendung haben allerdings einen Haken: Der Erzählfluss plätschert mehr vor sich
hin, als dass er einen mitreissen würde. Und
für Fashionistas dürfte die modische Ausbeute eher mager wirken. froh.

«The House of Gucci» spielt in den Kinos Abaton, Arena,
Capitol, Corso, Houdini, Kosmos.

19

eil der eher grantlig-introvertiert
wirkende Tom (Timothy Spall)
selbst viel zu sehr in Gedanken an
die Vergangenheit und damit in Wehmut und
Trauer versunken ist, übernimmt die Kamera das aufmerksame Hinsehen auf Erlebnisse
und Begegnungen. Und davon gibts auf den
1348 Kilometern zwischen John O’Groats und
Land’s End eine Menge. Getreu der alten Maxime – wenn einer eine Reise tut, dann kann
er was erzählen – genügt dies für ein filmreifes Drehbuch (Joe Ainsworth) vollauf. Er bereitet sich akribisch auf seine Busreise vor,
inklusive fest geplanter Orte für die Mittagessen und die Übernachtungen. Denn Tom
reist auch in der Zeit zurück. Die exakt gleiche Strecke in umgekehrter Richtung brachte ihn mit Mary (Phyllis Logan) in jungen Jahren (Ben Ewing/Natalie Mitson) «so weit wie
möglich weg» von da, wo sie damals waren
und von dem, was ihnen damals widerfuhr.
Jetzt ist er allein und was er in seinem eifersüchtig behüteten Köfferchen mit sich trägt,
ist nicht das Geheminis des Films von Gillies
MacKinnon. Es sind die Begegnungen mit
den Menschen, einem Querschnitt der schottischen und der englischen Bevölkerung, die
sich über die Grenze und das Vorurteil hinaus
verwandt sind. In ihrer spröden Herzlichkeit.
Tom bringt einen jungen Mann davon ab, aus
Liebeskummer Soldat zu werden. Er wehrt
sich gegen die verbalen Übergriffe eines Angetrunkenen gegenüber einer Frau im Nikab.
Er beschwichtigt einen Bräutigam, die Ruhestörung durch ihre nächtliche amouröse Sportivität wäre nicht der Rede wert. Einmal wird
er bestohlen, einmal landet er im Strassen
graben, meist aber sind die BritInnen – mit
welchem Migrationshintergrund auch immer
– ihm freundschaftlich zugetan und tun das
ihnen Mögliche, um ihm ein sicheres Geleit zu
ermöglichen. Denn ohne es zu wissen, wurde
er ein Medienphänomen. Das Schöne und das
Schreckliche gehen Hand in Hand. In dessen
Gewahrwerdung liegt die Lebenskunst. froh.
«The last bus» spielt im Kino Movie.

RADIO FÜRS LINKE OHR
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«Das grosse Heft», halb oder ganz
Sa, 4. Dezember
8.30 SWR: «Wie Kinder und Jugendliche durch die Pandemie
kommen.» Andrea Lueg fragt
nach der neu ausgerufenen Generation Corona. Danach eine
Musikstunde mit «Jazz across the
border».

11.00 DLF: «Die Alpen in Bergnot.» Folgen des Klimawandels, Versuche der Anpassung.
Gerwald Herter in der Reportage-Reihe Gesichter Europas. Gemessen an der Grösse und Pracht der Alpen wirke der Mensch klein, steht in
der Vorschau. Doch unser Einfluss auf das, was in den Bergen geschieht, sei gewaltig, und
der menschengemachte Klimawandel wirke sich dort besonders früh aus. Er lässt nicht nur
Gletscher verschwinden, sondern auch Permafrost tauen und
Bergmassive auseinanderbrechen … SRF 2 wiederholt die
«Musik für einen Gast» mit Lislot
Frei, Musikjournalistin.

21.00 SRF 2: «Musik unserer
Zeit.» Lucerne Festival Forward
– neue Hörsituationen für neue
Musik.
22.00 DLF: «Aufbrüche, Ahnungen – das Jahr 1914.» Mitschnitte vom Forum neuer Musik 2014.
Komposition aus dem Kriegsjahr.
Nostalgisches und radikal Neues stiessen dabei aneinander.
Gleichzeitig bei SWR 2 Kultur in
der Jazztime: «The Divine.» Bert
Noglik porträtiert die Sängerin
Sarah Vaughan.
23.00 SWR: «Damals im Garten.» Hörspiel von Jürgen Becker. Berta und Johanna erinnern
sich: An die Familie, den Garten,
die kalten, harten Tage nach dem
Krieg. Berta sucht Hilfe bei ihren
Fotoalben, Johanna möchte die
Bilder am liebsten gar nicht sehen … Gleichzeitig beginnt beim
DLF die Reprise einer von Rainer
Praetorius gestalteten Langen
Nacht über den Filmregisseur
Stanley Kubrick: «Nicht zu früh
an die Kamera denken!»

20.00 SRF 2: «Das grosse Heft»
von Ágota Kristóf. Hörspielbearbeitung und Regie: Erik Altorfer. «Zwei unzertrennliche Brüder stählen sich in grausamen
Zeiten gegen den Rest der Welt –
durch unbedingten Zusammenhalt und die Kraft der Sprache.»
Die bei SRF heute und am 11. Dezember in zwei Teilen wiederholte Radiofassung des der Härte des Krieges entsprechenden
Textes der ungarisch-schweizerischen Schriftstellerin wurde
von der Deutschen Akademie der
Darstellenden Künste in Frankfurt am Main im September als
«Hörspiel des Monats» ausgewählt. Aus der Begründung der
Jury: «Auch die formale Strenge der Originalvorlage bleibt im
Hörspiel erhalten, der dramaturgisch gut strukturierte Text greift
kein Wort zu viel und kein Bild zu
wenig aus Kristófs Roman heraus.» Die gemeinsam mit dem
Schweizer Radio realisierte Produktion ist parallel auch beim
DLF nochmals programmiert –
er bringt die knapp zwei Stunden
am Stück.

14.00 SWR: «Im Rausch.»
Schriftstellerinnen und
Abhängigkeit. Feature von Maike Albath. Françoise Sagan, Clarisse Lispector, Ingeborg Bachmann, Elsa Morante …
15.00 SRF 2: «Susanna Mälkki,
Dirigentin und Schatzmeisterin
der Sinfonik.» Eine musikalische
Passage von Moritz Weber.
18.20 SWR: «Madame Bovary.»
Hörspiel in drei Teilen nach dem
Roman von Gustave Flaubert.
Fortsetzung in einer Woche!
20.00 DLF: «Missglückte Menschenliebe.» Über Misanthropie.
Feature von Rolf Cantzen.

ostdeutsche Industriegeschichte.
Feature von Holger Siemann.

mage. Songs wie «If I had A Hammer» oder «Turn Turn Turn» und
«We Shall Overcome» bekämen,
«eingebettet in sanfte, manchmal
auch dramatische Streichertöne,
eine ganz neue Farbe».

Fr, 10. Dezember
20.00 DLF: «Das Hibernat.»
Hörspiel von Rolf Schönlau. Vorbereitung auf eine Auszeit. Ressourcen schonen! Der medizinisch-technischen Forschung ist
es gelungen, Menschen in den
künstlichen Winterschlaf zu versetzen … Parallel dazu bei SRF 2
ein «Late Night Concert». Django
Bates Human Chain am Festival
Generations 2021.

Mi, 8. Dezember
8.30 SWR: «Das Prinzip des Lebens.» Susanne Rostosky über
unsere DNA.

8.30 SWR: «Radikales Leben für die Radioaktivität.»
Claudia Heissenberg über die
Nobelpreisträgerin Marie Curie.
10.00 DLF: «Von Welle zu Welle?» Leben mit dem Corona-Virus.

10.00 DLF: «In Zeiten der Corona-Pandemie.» Das schwierige
Verhältnis zwischen Politik und
Wissenschaft.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.»
Cornelius Meister, Generalmusikdirektor. Jung für diesen Job
– und er fahre «nur mit dem Rad
zur Arbeit».
19.00 SWR: «Der blonde Affe.»
Krimi nach dem Roman von Janwillem van de Wetering. Holländisches mit Hausboot. 1984 produziert.

Antisemitismus, den Holocaust
und die neuen deutschen Rechten geworden», und in seinem
jüngsten Buch entwickle er Gedanken zu einer neuen Erinnerungskultur.

So, 5. Dezember
8.30 SWR: «Faszination Wolkenforschung.» Aula-Gespräch
mit Mira Pöhlker, Professorin für Experimentelle Aerosolund Wolkenmikrophysik an der
Universität Leipzig. Und bei SRF
2 wird gefragt, wie es Quereinsteigenden im «Traumberuf Pfarrer:in» geht …
9.30 DLF: «Reflexionen über ein
gespaltenes Land.» Bürgerrechte, Gruppenidentität und Demokratie in Israel. Essay von Daniel
Cil Brecher.
12.00 SWR: «100 Jahre anglo-irischer Vertrag.» Christoph
Prössl über den Nordirlandkonflikt und dessen konfessionelle
Hintergründe.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Martina Clavadetscher,
Schriftstellerin.
13.30 DLF: «Zwischentöne.» Musik und Fragen zur Person. Per Leo, Publizist und Verfasser eines Romans über seinen SS-Grossvater. Er sei «zu einer der energischsten Stimmen
in den aktuellen Diskursen um

23.00 SWR: «Elvis – im Zwielicht.» Ein dreiteiliger Essay von
Heinrich Detering. Heute als Einstieg: Der Aufstieg. Presley erscheint als einer, der vom Ausbruch des «Anderen» – des
Unmöglichen, des Verbotenen,
des Tabus – motiviert war. Teil
zwei in einer Woche zur gleichen
Zeit: «I Have A Dream.»

Montag, 6. Dezember
8.30 SWR: «Europas schwarze
Lunge.» Christoph Kersting über
Kohle-Kraft im Kosovo.
14.00 SRF 1: «Der Verdacht»
von Friedrich Dürrenmatt. Heute
der zweite Teil.
15.00 SWR: «Integriert dank
Kind.» Erlebnisse einer Mutter
aus Belarus. Olga Kapustina.
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!

Di, 7. Dezember

15.00 SWR: «Was, wenn es
schief läuft?» Tomke Giedigkeit
über Au Pair-Aufenthalte.
20.00 SRF 1: «Gold.» Fatima
Moumouni und Laurin Buser im
Spasspartout. Parallel bei SRF 2
in der Musik unserer Zeit: «MuZ
Sonic Matter.» Ein neues Festival in Zürich. Und beim DLF geht
es um Dante Alighieri: «Politiker,
Exilant, Ahnherr des christlichen
Humanismus.»
20.30 DLF: «Ein schönes Paar.»
Der erste Teil einer Lesung von
Gert Loschütz. Ein junger Mann
begibt sich auf Spurensuche,
spannt Verbindungslinien zwischen der Teilung Deutschlands
und der Trennung der Eltern.
21.00 DLF: «Lieder zum Festhalten.» Der Vokalpianist Ramon Bessel.

Do, 9. Dezember
15.00 SWR: «Die Zuntz.» Igal
Avidan porträtiert eine Israelin mit 500-jährigem deutschjüdischem Stammbaum.

19.15 DLF: «Die sieben Leben
der Margarethenhütte.» Eine
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19.15 DLF: «Gegen den Zahn
der Zeit.» Étienne Roeder über
ein immaterielles Kulturerbe: das
Bauhüttenwesen.

20.00 DLF: «Hass gegen Liebe.»
Polens homo- und transfeindlicher Kulturkampf. Feature von
Lukasz Tomaszewski. SRF 1 offeriert die Hörspielfassung einer Erzählung von W. G. Sebald:
«Il Ritorno in Patria.» Da kehrt einer nach dreissig Jahren in seine Heimat zurück, ein kleines Allgäuer Dorf. Er will überprüfen,
«ob das, was in meiner Fantasie von diesem Ort noch existiert,
tatsächlich auffindbar ist».
22.00 DLF: «Geschichten eines
fabulierenden Katers.» Michael Köhlmeier über seinen neuen Roman.

8.30 SWR: «Alkoholgeschädigt
von Geburt an.» Extremfall Südafrika. Thomas Kruchem.
15.00 SWR: «Bedrohung oder
Entwicklungsmotor?» Ines Molfenter über Konflikte in Beziehungen, in Unternehmen, im eigenen Handeln und Wünschen.

15.00 SWR: «Babys für die
Welt.» Das Geschäft mit ukrainischen Leihmüttern. Feature von
Inga Lizengevic.

20.00 SWR: «Kronos spielt Pete Seeger.» Protestsongs als
Kammermusik. Christoph Wagner über eine gelungene Hom-

DLF/Deutschlandfunk – 100,6
und 105,1 MHz. SWR/Südwestrundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz
auf UKW sowie in digitalen Kanälen und Netzen. Zudem sind
die meisten Sendungen auch im
Podcast-Angebot.

BÜCHER

Stürm als Star

D

er Film über Walter Stürm ist Anlass, das 2004 veröffentlichte Buch
von Reto Kohler über ihn neu aufzulegen. Der Autor zeigt sehr anschaulich,
wie der an sich eher langweilige Einbrecher und Räuber zur aufkommenden Antigefängnisbewegung passte.
Eines vorneweg: Während der Film –
ausser beim Titel und der Vermarktung – die
Anwältin Barbara Hug ins Zentrum setzt,
geht es im Buch um Walter Stürm, während
Barbara Hug eine kleinere Rolle spielt. Sie
kommt erstmals auf der Seite 202 in ihrer
Rolle als Anwältin der Endphase von Walter Stürm vor. Nichts von einer Anziehung
zwischen den beiden, wie es der Film suggeriert. Für den Autor spielte sie insofern eine zentrale Rolle, als sie ihm ihre Akten zur
Verfügung stellte. Die vielen Bundesordner
an Akten änderten wenig am Bild des Autors über Walter Stürm, wohl aber über die
Verhältnisse in den Schweizer Strafanstalten bis in die 1990er-Jahre des letzten Jahrhunderts. Für Walter Stürm war sein erster Anwalt Bernard Rambert viel entscheidender, das Verhältnis zueinander auch persönlicher, wobei er seinen Rechtsanwalt wie
fast alle anderen in Bedrängnis und auch in
Untersuchungshaft brachte: Er deponierte
– ohne Wissen von Bernard Rambert – Diebesbeute und -handwerksgeräte in einer seiner Wohnungen.
Walter Stürm wuchs in einer wohlhabenden Familie in Goldach am Bodensee auf. Über seine Kindheit ist wenig bekannt, Schwierigkeiten hatte er sehr früh:
Er stahl, um andere mit Geld zu beeindrucken, geriet als Mitläufer in eine Vergewaltigungsgeschichte, schaffte dann aber die
Lehre in einer Autowerkstatt mit einer glänzenden Abschlussnote. Sofort nach Lehrabschluss lebte er vor allem von Autodiebstahl,
obwohl seine eigene Autogarage gut lief. Der
nachfolgende Lebenslauf war im Kern sehr
monoton. Er stahl, meist zusammen mit einem oder zwei ihm ergebenen Kumpels wie
verrückt. Sie schafften mitunter mehrere Einbrüche pro Nacht, oft kaum mit Beute. Sie brachen eher bei kleinen Firmen und
Handwerkern ein und stellten sich bedingt
geschickt an. Im Laufe der Jahre wurde er

handwerklich besser, sogar ein Meister im
Aufschweissen von Tresoren, so dass seine
Einbrüche rentabler wurden. Er war dabei
meist bewaffnet, schickte aber – auch bei
den Banküberfällen – seine Kompagnons
für die ‹harte› Arbeit vor und wartete eher
vor der Bank im Fluchtauto. In Bedrängnis
verriet er seine Kumpels ohne grosse Hemmungen und er brachte auch jene in Not, die
ihm immer wieder Unterschlupf gewährten.
Die Gefängnisse in den 1970er-Jahren hatten zwei Haupteigenschaften: Die
Gefangenen lebten meist in Einzelhaft, von
dem Versuch einer Resozialisierung konnte keine Rede sein. Und sie waren unsicher, Ausbrechen im Prinzip keine grosse
Kunst, wenn man es sich zutraute. Walter
Stürm traute sich und er wehrte sich im Gefängnis. Er lieferte sich mit manchem Direktor juristische Schlachten in Form von
gut formulierten Beschwerden. Er schrieb
auch für andere Beschwerden, sodass er in
der Regel ergebene Verbündete fand. Dabei benahm er sich sehr korrekt. Wäre er
nicht immer wieder abgehauen, hätte er
durchaus zu den Vorzeigefangenen vor allem von Regensdorf zählen können.
Zum Star wurde er bei der sich aufbauenden Gefängnisbewegung. Nikki Herzog begann in den 1960er-Jahren eine kleine Ganovenkarriere, stiess zur 68er-Bewegung, verdiente sich in Zürich sein Geld
durch Hehlerei. Er kam in Untersuchungshaft, verweigerte die Arbeit, was zu Dunkelhaft führte. Er liess sich nicht brechen, bekam schliesslich vor Bundesgericht recht.
Wieder draussen gründeten er und andere
die Astra, eine Bewegung für die Gefangenen: Eine Kombination aus praktischer Hilfe
und politischer Agitation, getragen von Linken, die zuerst einen andern Staat, dann keinen mehr wollten. Die Bewegung schuf und
erhielt mit dem «Tell», dann mit dem «Focus»
auch Publikationsorgane und es gelang ihr
teilweise, sich in den Gefängnissen zu etablieren, aber vor allem in den linken Kreisen bis weit in die Sozialdemokratie. Walter
Stürm wurde mit seinen Beiträgen und seinen frechen Fluchten so etwas wie der Star,
der sich auch mit Hungerstreiks spektakulär wehrte. Er beherrschte den linken Jargon, aber kein linkes Leben. Er reiste fast
rastlos herum, am liebsten in rassigen Wagen und pflegte einen ausschweifenden Lebensstil (eher ohne Sex), bezahlte viel und
viel zu auffällig. Kein Wunder, landete er immer wieder im Gefängnis. Da er sich nicht änderte, die Umgebung und teilweise auch die
Gefängnisse aber sehr wohl, sank sein Stern
langsam, auch wenn ihm mit «bin am Ostereiersuchen» am Karfreitag 1981 wohl den
Spruch des Jahrzehnts gelang. Am 13. September 1999 nahm er sich das Leben. kl.
Reto Kohler: Stürm. Zytglogge 2021, 354 Seiten,
37.90 Franken.
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Krimi der Woche

E

in regelrechter
Krimi ist
«Fräulein Wolf
und die Ehrenmänner»
von
Gabriella Wollenhaupt und ihrem Ehemann
Friedemann
Grenz
kaum.
Dafür vor allem in der zweiten Hälfte ein wunderschönes Buch mit einer
leicht kitschigen Liebesgeschichte und vielen kantigen Sprüchen von Leo Wolf, der jüdischen Journalistin, die beim sozialdemokratischen Pressedienst in Berlin arbeitet. Sie und
Valentin Winterstein, die sich finden, sind fiktive Personen: Im Gegensatz zu fast allen anderen, die real in den Rollen lebten, die sie
auch im Roman einnehmen: Joseph Goebbels,
der versucht, mit seinen Leuten Berlin zu erobern, und Bernhard Weiss, als Jude und Vizepolizeidirektor von Berlin sein grosser Widerpart.
Als Grundgerüst dient ein tatsächlicher
Prozess. Die knapp 16jährige Lieschen Neumann brachte zusammen mit ihrem Verlobten
Richard Stolpe und dessen Freund Erich Benziger den Uhrmacher Ulrich um, der von den
Mädchen erotische Fotos schoss, sie verkaufte und auch die Mädchen anbot. Unter anderem auch an Nazis, was der Pressedienst veröffentlichte, was wiederum zu Angriffen auf
diese Journalisten führte. Leo Wolf, die sehr
viel Wert auf Eigenständigkeit legt, schreibt
über den Prozess und deckt dabei einen zusätzlichen Mord auf. Valentin Winterstein beschützt sie in letzter Minute vor einer brutalen Rache. Der reiche Lebemann verliebt sich
in sie, er kann sich mit ihrer Hilfe von seinem Trauma lösen: Im Weltkrieg tauschten
er und sein Zwillingsbruder den Wachdienst.
Er überlebt so die grosse Explosion, während
sein Bruder als schwerer Krüppel weiterlebt.
Die Handlung ist nicht gleichgültig und
wird immer intensiver. Gleichzeitig ist sie Vorwand, um das Berlin 1930 zu beschreiben. Was
unter anderem mit Ausschnitten aus verschiedenen Zeitungen geschieht und mit dem Auftauchen vieler Personen, die in dieser Funktion lebten. Oft sind es JüdInnen in gehobenen
Positionen, die sehr Deutsch sind und leise realisieren, dass sie unerwünscht werden. Teils
gehen sie, teils wehren sie sich mit viel Courage und mit viel Ironie und auch Zynismus.
Es entsteht ein Bild des fiebrigen Berlins der
Strassenkämpfe, der Kultur und des Ahnens
der Niederlage. kl.
Gabriella Wollenhaupt, Friedemann Grenz: Fräulein Wolf
und die Ehrenmänner. grafit Verlag 2021, 285 Seiten,
19.90 Franken.
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Routiniert in der Überraschung
Wenn der Publikumszuspruch so weiter wächst, benötigt das Tanzfestival
Winterthur bald ein grösseres Theater für die Durchführung. Die Einbindung der lokalen
Szene durch die Plattform für «Intros» genannte Kurzstücke erweist sich zusehends
deutlicher als sich in mehrerlei Hinsicht auszahlender Effort.

Thierry Frochaux

I

Festivalprogramm stellen, das punktuell mit
schweizweit zusammengesuchten Produktionen ergänzt werden kann. Und der Eindruck
bleibt, einen vollständigen Jahrgang zu sehen
bekommen zu haben. Châpeau!

hren Ursprung haben die den eingeladenen
– in gewöhnlichen Jahren auch internationalen – Tanzcompagnien vorgelagerten «Intros» im Jubiläumsprogramm zum 25. Bestehen des Tanzfestivals Winterthur 2017. Im Mann steckt fest
Sinne eines Erinnerns und Hochlebenlassens
Etwas vom Irritierendsten war Eduard
der PionierInnen ermunterte die Festivalleite- Hues Solo «Forward». Nicht nur dass er damit
rin Nadine Schwarz ihre VorgängerInnen zu den in Zürich vorherrschenden Zeitgeist im
einem Bühnenauftritt: Ruth Girod, Elvi Leu, Tanz komplett gegen den Strich strählt, er erAnja Tajouiti, Marie-Louise Kind und Pietro möglicht damit auch ein erstmaliges ungefähD’Amico sowie Jens Biedermann konnte sie res Verstehen davon, was die (mehrheitlich
überreden, das Jubiläumsprogramm jeweils rechtsbürgerliche) Klage über den in seiner
mit einer «Carte Blanche» zu bereichern. Das Entfaltung eingeschränkten, reihum zur Anfunktionierte – auf der Bühne wie auch publi- passung bedrängten heterosexuellen Mann
kumsseitig – so gut, dass sie ihre hartnäckige meinen könnte. Respektive zu welch bescheiAufforderung zur Herstellung einer Bühnen- den eindimensionaler Gegenwehr jemand von
performance ab dem Folgejahr auf TänzerIn- diesem Gefühl Betroffenes sich angespornt
nen ausweitete, die entweder schon länger kei- bis regelrecht genötigt sehen kann. Womit
ne grosse Produktionen mehr hergestellt hat- sich im Umkehrschluss ein solch potenzielles
ten oder sich im entgegengesetzten Fall noch Ohnmachtsgefühl erst als nachvollziehbar eran keine solche wagten. Die Altersdurchmi- weist, weil dieses Solo die Lücken offenbart:
schung wiewohl die Vielfalt in Ästhetik und Jene im Denken – für den Mann mit dem Hamkünstlerischer Praxis ergab in der Ergänzung mer ist jedes Problem ein Nagel – und jene im
zu den eingeladenen, abendfüllenden Stücken Umdenken – wenn der Esel (das Tier) Vorderein ungemein breites Abbild dessen, was zeit- beine arretiert und das Geradeausgehen blogenössischer Tanz alles sein kann. Der Faden ckiert, hilft nur eine vorübergehende Umorizur Tanzgeschichte blieb (wie schon früher) entierung: Ein Schritt zur Seite. Edouard Hue
durch Filmprojektionen bestehen. Zuerst in versinnbildlicht ein körperlich wildes um sich
der Form von Clips im Nachtrag an die Vor- Schlagen bis zur Erschöpfung, was in der Folstellungen auf der Nebenbühne des Thea- ge für die nötig werdende Ruhephase bloss die
ters am Gleis, später in Kooperation mit dem Erholung von Puls und Atmung meint, nicht
Schweizer Tanzarchiv, heute SAPA im Kino aber die Erweiterung einer Perspektive. Zum
in Ergänzung durch KünstlerInnengespräche Beispiel eine minimal adaptierte Feinjustieund Einordnungen von Zeitzeugrung des Vorgehens für den
nächstfolgenden Versuch des
Innen. Etwas salopp lässt sich
Marc Osterhoffs
sich Freistrampelns – von imagifeststellen, dass das TanzfestiTüftler ist auch
val Winterthur seine Fühler genären Angriffen oder BedrohunKomiker und
konnt in viele Richtungen gleichgen also Dämonen. Noch ungezeitig ausstreckt und damit den scheint an seiner
löst erscheint der Weg, wie diese
Zugang zum zeitgenössischen ihn umgebenden
Fähigkeit zum klaren Ausdruck
Tanz auch für ein bislang weni- Aussenwelt
in ein eigenes Erkennen überger affines Publikum so vielfäl- nicht zu leiden.
führt werden könnte. Eine läntig wie einfach ermöglicht. Aus
gere Einkehr?
bekannten Gründen sind interMarc Oosterhoff übernationale Einladungen aktuell
führt eine nicht unähnliche
nicht opportun. Hier zeigt sich
Grundkonstellation im akrobadie jahrelange Pflege der lokalen KünstlerIn- tisch-zirzensischen Solo mit Gegenständen
nen aus einer weiteren Perspektive als über- «les promesses de l’incertitude» in eine ataus lohnende Bemühung: Eine aktive, loka- mosphärisch vollends andere Tonalität. Sein
le Szene existiert und kann in verschiedenen Tüftler ist auch Komiker und scheint – trotz
Formaten bis hin zur Gemeinschaftsimprovi- zwischenzeitlichen Ganzkörperschüttelattasation von sich bislang kaum gegenseitig ken- cken – an seiner ihn umgebenden Aussenwelt
nenden TänzerInnen das Grundgerüst für ein überhaupt nicht zu leiden. Eher ist er der toll22

patschig wirkende zerstreute Professor, der
sich in offensichtlich halsbrecherische Lagen
manövriert, deren er sich offenbar überhaupt
nicht gewahr ist. Wenn er statt eines Luftballons am anderen Ende eines dünnen Seils ein
Bleigewicht hält, das über die Deckenbefestigung wie ein Damoklesschwert über seinem
Kopf hängt, ihn also potenziell real bedroht,
richtet sich seine volle Aufmerksamkeit allein auf die vor ihm auf einem Tisch befindlichen Kleingegenstände, die er einhändig in
eine abenteuerlich geschichtete Balance eines sinnbildlichen Turmbaus zu bringen versucht. Sein Bemühen wie sein Bestreben sind
als aufrichtig interessiert erkennbar, was
ihm in seiner Bühnenwelt, in der handgrosse
Sandsäcke vom Himmel fallen und Bananenschalen seinen Weg säumen, einen sicheren
Parcours ermöglicht, bei dem er alle potenziellen Gefahren überhaupt nicht zur Kenntnis
zu nehmen scheint – und wenn, dann als faszinierendes Kuriosum. Die Tonalität ist positiv konnotiert und nicht problemschwer. Er ist
der Glückspilz, der nichts anderes kennt und
sich freut, dass ihm so viele spannende He
rausforderungen begegnen. Getreu dem Bonmot: Den Mutigen lächelt das Glück.

Frau hebt ab

Drei der fünf «DOXS»-Gründerinnen –
Oriana Bräu-Berger, Xenja Füger und Dominique Misteli – haben diese Weisheit längst
verinnerlicht und greifen im work in progress
«flieg.» keck direkt nach den Sternen. Also heben szenisch und musikalisch ab, wie Astronautinnen, die ihre routinierten Handgriffe
für eine Steuerung aber von ihrer alleinigen
Zweckmässigkeit befreit und weiter raffiniert
haben. Einfach weil sies drauf haben. Der Eroberung des Raums im Sinne von All ist ihnen
eh sicher, also verwenden sie ihre physische
Präsenz, ihre meist nur kleinteilig bleibende Beweisführung einer den gesamten Ausdruck betreffenden rhythmisierten Fingerfertigkeit, für die Ausdehnung der Spannung auf
den ganzen Bühnenraum, selbst wenn sie ihn
rein körperlich überhaupt nicht in Anspruch
nehmen. Ihnen genügt schliesslich, dass sie
imaginär die gesamte Weltkugel in Händen
halten, die sie sorgsam in Bewegung behalten und auch nach einer akustischen Absturzgefährdung suggerierenden momentanen Extremsteigerung ins Flirren und Flimmern geratenden Anspannung wohlbehalten und intakt wieder zurückzubringen vermögen. Eine
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Wortlose Klarheit: Der Körper als Ausdrucksmittel. Edouard Hue: «Forward», Foto: Gregory Batardon. DOXS: «flieg.», Foto: Patrick Stoll. (v.l.)

Rundreise, die Routine alleine als Grundlage
dafür verwendet, um darüber in jedem Sinn zu
tanzen. Handwerk, Inspiration, Sorgfalt. Ich
würd mitfliegen…
Hart im doppelten Sinn gelandet, ist
Miriam Jamuna Zweifel, deren Intro «Ohne
Schweiss kein Preis» im Duo mit Ariana Qizmolli verletzungsbedingt als Solo von Ariana Qizmolli uraufgeführt wurde und sogar
in dieser hauruck-improvisierten Notchoreographie dermassen überzeugend in sich stringent wirkte, dass jetzt die Rückkehr zur Ursprungsidee als Duo infrage gestellt ist. Ausgangspunkt ist eine tendenziell snobistische
Attitüde in Augenaufschlag, Tenüwahl und
Siegerpose beim Tennis. Was Contenance bewahren beim Patzen genannt werden kann,
schaut in der beabsichtigten grotesken Überhöhung desselben plötzlich ganz routiniert
wie Selbstironie aus. Ist aber Spott. Durch die
Konzentration auf eine Tänzerin allein auf der
Bühne gewinnen Posen, Lippenspitzen, Augenrollen und die nahezu eifersüchtig wahnhafte Kontrolle jeder körperlichen Regung eine nochmals gesteigerte Wirkung, der nur
noch die (Pokal-?)Sammelwut alias Raffgier
den Platz auf dem Treppchen für konzise Choreographieeinfälle streitig machen könnte.
Linda Heller und Audrey Wagner, Teil
des neunköpfigen «Merge Dance Collectives», verwenden in «RED» eine Make-up-tutorial-Tonspur, um sich darüber hinwegzusetzen. Posen wie in Pinup-Miniaturen gegen die Vereinsamung von Soldaten im Feld,
regelrechter Missbrauch vom Kosmetikprodukt zur Attraktivitätssteigerung der Frau

Nummer eins, dem Lippenstift und ein akus- lichen Ausdrucks im Sinne einer Nummerntisches Zwischenspiel im Text irgendwo zwi- revue oder der zufällig erscheinende Zeitverschen Selbstzweifeln über die eigene Bereit- treib bei überbordendem Bewegungsdrang,
schaft zur kommerziellen Prostitution und ei- dessen einzige Logik auf dem spontanen Einner naiv-grössenwahnsinnigen Selbstbefähi- fall, der momentan ausgeprägtesten Lust bagung, den Followern die Welt insgesamt zu siert. «Sottovoce» ist sichtlich ambitionierter,
erklären, ergänzen sich zu einem Abbild eines wenngleich im weitaus geringeren Umfang
erfrischend befreiten Selbstverleichtfüssig oder heiter. Der Ausständnisses von jungen Frauen, Linda Heller und
tausch als Mensch unter Mensich auch nur irgendetwas unterschen, zu zweit, im Trio, in der
Audrey Wagner
Gruppe, allein basierend auf miordnen zu müssen. Geschweige
ergänzen sich zu
denn, jemandem. Die hier erstnimalen Gesten, Blicken, enereinem Abbild eines
mals gezeigte, lange Version (ein
getischer Anziehung und haptitry-out war bereits während der erfrischend befreiten scher Gegenwehr, ergibt einen
Jungkunst zu sehen), muss noch Selbstverständnisses sich in jedem einzelnen Augennicht zwingend die letzte, allein- von jungen Frauen.
blick verändernden Körperdiaseligmachende Fassung meinen.
log. Nahe einer SchwarmintelliSie zeigt durchaus noch Verdichgenz bei Fischen, zumindest was
die Gesamtharmonie des Entungspotenzial, sofern die zen
trale Absicht dahinter der poinsembles anbelangt, weniger was
tierte Kommentar sein sollte. Wäre indes die die Rätselhaftigkeit, wie sowas funktionieren
Endlosschlaufe ewiggleicher Klischeevorhal- kann, anbelangt. Mit der Musikspur und den
tungen an das korrekte Verhalten einer Frau Kostümen erlangt dieser sich kontinuierlich
inklusive einer sich zwangsläufig einstellen- im Wandel befindliche Menschenknäuel auch
den Ermattung darüber das primäre Ziel von eine leicht spirituell angehauchte Komponen«RED», könnte sogar die noch weitere Zerdeh- te, was ihn von der alleinigen Absicht einer
Herstellung von Grazie leider auch wieder entnung ein neckisches Experiment werden.
rückt. Klar ist indes: Vorgaben, Schranken,
Erwartungen werden hier keine berücksichFrei von allem
Vollends frei von jeder Anlehnung an tigt. Fast schon eine sich in sich selbst zugeKonventionen, also die regelrechte Igno- wandte Anarchie.
ranz gegenüber jeder Routiniertheit verfolgen die Cie. Linga mit «Sottovoce» und Jos- «29. Tanzfestival Winterthur», 18. – 27.11., Theater am
hua Monten mit «Game Theory». Letzteres Gleis, Winterthur. Tanzrolle 2020 im Kino Cameo.
Die 30. Jubiläumsausgabe ist in Planung für die Zeit vom
ist schlicht ein Spiel. Ein verspieltes Lust- 17. – 26.11.22.
wandeln durch die Möglichkeiten des körper- www.tanzfestivalwinterthur.ch
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Systemversagen
Alles gut? Im Ernst
jetzt? James Bond
ist tot, Zurich noch
immer nicht free, Omikron ist angekommen,
und übergrosse Teddybären werden unter
dem Weihnachtsbaum
fehlen, weil sie im
Frachtcontainer zu
teuer sind! Mannomann. Ich mein’, wir leben
in einer Zeit, in der bürgerliche Kandidaten
unrasiert und ohne Kulturstrick um den Hals
auf Plakaten um die Gunst des Wahlvolkes
buhlen. Das sagt alles.
Aber klimatechnisch tutto picobello. Winti
wird bis 2040 CO2-frei und ist Züri einmal
mehr eine Nasenlänge voraus. Das neue
Energiegesetz macht den Anfang vom Ende
der fossilen Welt, und das vergangene Wochenende ist vorab eine saftige Ohrfeige für
das System HauseigentümerInnenverband
(HEV), der sich, vermutlich statutenwidrig,
exponiert und gleich mehrfach tüchtig in den
Lokus gegriffen hat. Man fragt sich, welche
Zukunft dieser ewiggestrige Verband eigentlich anstrebt. Sein Vorstand, zusammengesetzt aus lauter Rechtsbürgerlichen, darunter
auch einer Stadtratskandidatin, die sich nie

von den Machenschaften dieses Vereins
distanziert hat, sollte endlich aufhören
mit seiner nutzlosen Obstruktionspolitik.
Die Zeichen der Zeit stehen auf grün und
klimagerecht. Wobei, wer eine Jungmannschaft pflegt, die nichts Besseres zu tun hat,
als gegen Tempo 30 anzustinken, der hat
natürlich eine düstere Zukunft, das immerhin
muss man zugeben. Denn auch hier zeigt sich
das System: Man verteidigt einen illegitimen,
in Lärmfragen sogar illegalen Zustand,
völlig faktenfrei argumentierend, nur um der
eigenen Ideologie willen. Damit ist allerdings
kein Blumentopf zu gewinnen. Man kommt
nicht umhin anzumerken, dass das System
HEV letztes Wochenende in allen Belangen
abgeschifft ist. Natürlich hat das auch mit der
traditionellen Verstrickung der bürgerlichen
Parteien mit der fossilen Wirtschaft zu tun,
die sich etwa darin zeigt, dass ein FDP-Stadtrat Verwaltungsratspräsident einer Firma
ist, die mal Erdgas Zürich geheissen hat und
immer noch 86 Prozent ihres Umsatzes mit
fossilem Gas macht. Aber es hat auch etwas
damit zu tun, dass es halt nicht genügt, mittels
offenem Kragen Urbanität demonstrieren zu
wollen. Zukunft geht anders.
Das freie Zürich «mit ch» ist bereit dafür. Die
neuen Richtpläne versuchen, das beste aus

der aufgezwungenen Verdichtung zu machen.
We reclaim the streets. Der öffentliche Raum
kann endlich gerechter umverteilt werden
und ermöglicht eine effiziente städtische
Mobilität – in einfacher Sprache: Velo, öV und
Fussverkehr – und eine grüne Lebensqualität
auch im bebauten Umfeld. Denn eigentlich
ist die Sache ja einfach: Alle Menschen, egal
welcher politischer Couleur, stehen auf viel
grün, ein paar Quartierläden, Strassencafés
und Kinderspielplätze unter schattigen
Bäumen, da sind wir nämlich kollektiv sowas
von simpel gestrickt. Die Stadt der kurzen
Wege ist kein ideologisches Konstrukt,
sondern schlicht ein Bedürfnis. Und als
nächstes packen wir Netto-Null an, also die
CO2-Abstinenz, so wie in Winterthur. Nötig.
Dringend. Unausweichlich. Und überhaupt
nicht kompatibel mit dem System HEV.
Schon Ende der 1940er-, Anfang der
1950er-Jahre stand die Solartechnologie
bereit und war ausgereift genug, um die
Kohle abzulösen. Gewonnen hat dann aber
Beelzebub: Die Erdöllobby setzte sich im
Gebäude- wie im Mobilitätsbereich durch,
durchaus nicht nur mit koscheren Methoden.
Siebzig Jahre später sind wir schlauer. Naja,
manche von uns.
Markus Kunz
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