SER
DOMINIK WA
RT
KARIN RYKA
I
DANIEL LEUP TRAT
IN DEN STAD
N
NDIDAT*INNE

MIT DEN KA
ZUSAMMEN
AL
VON SP UND

www.ichwillzukunft.ch

103×72_PS_Gruene.indd 3

07.12.21 14:12

Im Gespräch

Planung

«Tanzfaktor»

S. 12 – 13

S. 15

S. 23

05

«Sozialdienste
Hochhäuser
sind ein
und Filz im
schwarzes Loch» Hochbau?

Nr. 05/22 04.02.22 SFr. 4.–
AZA 8004 Zürich Post CH AG

Handwerk
mit Hintersinn
ergibt Freude

AUSGEHEN

Partisanin

Rückblick

Antifa

P.S.04.02.2022

Raum

Jetzt?

Jürg Zimmermann

A

na Vujanovic ist die
Enkelin der ersten antifaschistischen Partisanenkämpferin im ehemaligen Jugoslawien und der späteren
Anführerin eines Aufstandes im K Z Auschwitz Sonja Vujanovic. In ihrem Essayfilm «Landscapes of
Resistance» verdichtet sie
die vielen und langen Gespräche, die sie mit ihrer
Partnerin Marta Popivoda
über einen Zeitraum von
über zehn Jahren mit ihrer Grossmutter geführt
hat und trägt damit den
widerständischen Geist
der heute annähernd hundertjährigen Kämpferin
gegen den Faschismus
weiter in eine Heutigkeit.
Die beiden jüngeren Frauen sehen ihre Vita inklusive der eigenen Flucht
vor dem «wilden Kapitalismus, der Homophobie
und dem Populismus» aus
Serbien als Kontinuum im
Kampf gegen das Totalitäre insbesondere des Faschismus. Sie wollen das
als Aufforderung verstanden wissen, sich an den
Taten früherer widerständischer HeldInnen zu orientieren und niemals aufzugeben. froh.
«Landscapes of Resistance»,
6. bis 27.2., Sonntagsmatinée um
12h, Kino Xenix, Zürich.

N

eben dem schweizweit grossen, bunten und lauten
Frauenstreik am 14. Juni
2021 erschienen im Jubiläumsjahr anlässlich des
Gedenkens an die Einführung des Frauenstimmrechts in der Schweiz vor
50 Jahren auch eine grosse Anzahl von Büchern,
Publikationen und Filmen zum Thema. Unter
der Leitung von Zita Küng
(u.a. Präsidentin Verein
CH2021) blicken fünf weitere Frauen in einem digitalen Literaturtalk kritisch bis würdigend «auf
diese wichtigen Zeitdokumente» zurück und wagen
neben dem Blick zurück
auch einen in die Zukunft:
Isabel Rohner, Mitherausgeberin «50 Jahre Frauenstimmrecht, Judith Wyttenbach, Mitherausgeberin «Frauenstimmrecht»,
Nathalie Christen, Mitautorin «Schweizer Politfrauen», Bettina Friedrich, Geschäftsleiterin der
eidgenössischen Kommission für Frauenfragen und
Franziska Schürch, Mitautorin des Leiterlispiels
«Ab ins Bundehaus». froh.
Digitaler Literaturtalk zu 50
Jahre Frauenstimmrecht, Mo,
7.2., 19h. Zugang via
www.ch2021.ch/aktion/
ch2021-digitaler-literaturtalk

F

ünf Jahre lang ging
Angélique Kourounis der Frage nach,
wie die neonazistische
«Goldene
Morgenröte»
in Griechenland es schaffen konnte, sich als wählbare Partei erfolgreich in
Szene zu setzen, und dies
trotz gerichtlicher Feststellung ihres Wesenskerns als «kriminelle Organisation mit militärischem Charakter und pyramidaler
Hierarchie».
Fünf Jahre nach dem Film
«G.M. – Eine persönliche
Angelegenheit» verdichtet sie im Folgefilm «G. M.
– Was nun?» Ansätze für
eine erfolgreiche Gegenwehr. Denn die «Goldene Morgenröte» ist längst
keine private Angelegenheit mehr, sondern eine echte Bedrohung. Politisch via das Gedankengut ihrer Abgeordneten,
rein physisch durch ihre
gewalttätigen Überfälle
auf die Zivilgesellschaft.
Die Gretchenfrage dabei lautet, ob und wie eine Demokratie heute noch
in der Lage ist, den Nazismus und Faschismus aufzuhalten, ohne dabei die
eigenen Prinzipien einzubüssen. froh.
Film: «Goldene Morgenröte –
was nun?», Do, 10.2., 19h, Clubraum, Rote Fabrik, Zürich.
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Evang. Kirche in Hessen und Nassau

V

W

Trio: «24 Stunden», Fr, 11.2.,
20.30h und Sa, 12.2. 17h/20.30h,
Kunstraum Walcheturm, Zürich.

«Planet Digital!», 11.2. bis 6.6.,
Museum für Gestaltung, Ausstellungsstr. 60, Zürich.
www.planetdigital.ch

öllig
eintauchen
und
dabei
das
Raum-Zeit- Gefühl,
also auch den sinnbildlichen Boden unter den Füssen ein Stück weit verlieren, ist publikumsseitig
die Absicht des Kunstkollektivs Trio, das seit 2018
Klang, Raum, Bild und
Performance zu einem Gesamterlebnis vermengt.
Die greifbaren Informationen deuten auf ein Experiment hin, das sich kaum
entlang einer Narration
bewegt, sondern jeden
Moment innerhalb der Publikumsumhüllung
mit
einer Vielzahl an Reizen
als eindringliches Erlebnis zu gestalten versucht.
Überforderung kann dabei durchaus vorstellbar
ein gleichfalls eintretendes Gefühl sein. Die Ankündigung zu «24 Stunden» legt die Vermutung
nahe, mittels einer hybriden Kunstinstallation die
Position von BetrachterInnen von jedweder Passivität losgelöst zu verstehen
und sie insofern zu involvieren, als es aus der Perspektive der Sinne keinen
Rückzug, keine Distanz, ja
kein Entrinnen gibt. froh.

as die Digitalisierung alles ist
und beinhaltet
und wie sie die Welt verändert, ist eine höchstkomplexe Frage. Um diese Veränderung sichtbar zu machen, haben sich mehrere Institute verschiedener
Hochschulen für das Projekt «Planet Digital!» zusammengeschlossen und
bespielen jetzt damit das
Museum für Gestaltung,
das Netz und in der Vermittlung natürlich auch
den öffentlichen Raum.
Gemäss des mittels Stichworten
angekündigten
Themenspektrums
bewegt sich das Projekt zeitgleich auf der Ebene spielerischen Erlebens, abstrakten Verstehens komplexer Zusammenhänge und
dem Vorstellen von Nichtmehr-Sciencefiction-Innovationen. Die Herausforderung für das KuratorInnenduo Katharina Weikl
und Damian Fopp, diese
Überfülle an Fragestellungen nicht als erschlagend,
sondern als neugierig verlockend zu inszenieren,
ist nicht zu überschätzen.
Vielleicht benötigts mehrere Anläufe/Besuche. froh.

ZÜRCHER STADTRATSWAHLEN 2022
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Wer weiss, wie Zürich wachsen soll?
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 André Odermatt (SP) und Dominik
Waser (Grüne) im Gespräch mit Nicole Soland Stellung zum Thema «sozial und ökologisch verträgliches Wachstum».

ten Einfluss, ich würde aber einen neuen Anlauf auf nationaler Ebene begrüssen. Wie etwa auch zur Stärkung des Mietrechts.

André Odermatt

D

ie Stadt Zürich wächst:
Wie lässt sich das Ziel erreichen, mehr preisgünstigen Wohnraum zu schaffen?
André Odermatt: Wichtig
ist, dass wir alle Chancen zum
Landkauf, zum Ausnützen von
Baulandreserven oder zum Ausschöpfen des Ausbaupotenzials
bestehender Siedlungen nutzen und weiterhin eng mit Genossenschaften und Stiftungen
zusammenarbeiten. Mit dem
neuen Paragraphen 49b im Planungs- und Baugesetz haben
wir aber noch eine zusätzliche
Grundlage erkämpft: Kommt es
bei Teilrevisionen der BZO und
Sondernutzungsplanungen zu
einer Mehrausnutzung, so müssen in der Regel auf der Hälfte
der zusätzlichen Fläche preisgünstige Wohnungen erstellt
werden – auch von renditeorientierten Unternehmen. Das ist eine grosse Errungenschaft!
Das Drittelsziel ist also machbar?
Ich bin nach wie vor optimistisch, dass wir es erreichen
können. Zürich hat einen soliden Grundstock von gut einem
Viertel gemeinnützigem Wohnraum. Wir müssen aber dranbleiben und sogar noch einen
Zacken zulegen.
Wäre es nicht gescheiter, den Boden zu verstaatlichen oder grosse Immobilienunternehmen à la
Berlin zu enteignen?
Es gab schon verschiedene Anläufe für eine Bodenrechtsreform, sie sind aber allesamt gescheitert. Wir haben
hier kommunal keinen direk-

Auch der Verkehr wächst: Wie
kann es gelingen, das Wachstum
des MIV einzudämmen und stattdessen mehr öV, Fuss- und Veloverkehr zu generieren?
Wie im kommunalen
Richtplan Verkehr festgehalten, braucht es eine neue Aufteilung des Strassenraums mit
mehr Platz für den öV, den Fussund Veloverkehr. Wir müssen
aber auch mobilitätsmindernde Siedlungsstrukturen schaffen, etwa mit attraktiven Zen
tren in den Quartieren: Das Ziel
ist eine Stadt der kurzen Wege,
in der man nicht gezwungen ist,
das Auto zu nehmen.

Dominik Waser

D

ie Stadt Zürich wächst: Wie
lässt sich das Ziel, mehr
preisgünstigen Wohnraum
zu schaffen, auf sozial und ökologisch verträgliche Weise erreichen?
Dominik Waser: Wir müssen den Gebäudebestand ökologisch erneuern, die Heizungen
ersetzen, Solarpanels montieren.
Fördergelder von der Stadt, etwa
für den Heizungsersatz, dürfen
jedoch nur dann ausbezahlt werden, wenn die Mieten nicht erhöht werden. Eine grosse Heraus
forderung besteht zudem darin,
die grossen ImmobilienbesitzerInnen wie Versicherungen, Pensionskassen oder auch Private zu
einem substanziellen Beitrag zu
bewegen: Einfach alle alten Häuser abzureissen und neu zu bauen
ist sowohl ökologisch wie im Hinblick auf die Mieten keine Option,
und Luxussanierungen gehen gar
nicht. Stattdessen müssen wir Bestandesbauten fit für die Zukunft
machen, mehr gemeinnützigen Wohnraum schaffen und die
Rechte der MieterInnen stärken.

Angenommen, Zürich könnte
dem Wachstumszwang entkommen: Wie würde sich das Leben
in der Stadt anfühlen?
Wenn sich die Bevölkerungszahl ungefähr auf dem aktuellen Stand einpendelte, wäre
die Stadt dank ihres vielfältigen
Angebots nach wie vor lebendig. Mit dem Wachstum ergeben
sich aber durchaus auch neue
und spannende Impulse.
Was haben wir davon, wenn wir
Sie wieder in den Stadtrat wählen?
Ich setze mich weiterhin
hoch motiviert und mit viel Erfahrung für eine sozial und ökologisch nachhaltige Stadt Zürich ein. Nun gilt es, die Stossrichtungen aus den kommunalen Richtplänen umzusetzen
und den gemeinnützigen Wohnungsbau deutlich weiter zu
stärken sowie mit Hochdruck
auf das 2000-Watt-Ziel hinzuarbeiten. Gemeinsam mit dem
Stadtrat, meinen MitarbeiterInnen, dem Gemeinderat und der
Bevölkerung suche ich tragfähige Lösungen.

Wäre es nicht gescheiter, den Boden zu verstaatlichen oder grosse Immobilienunternehmen à la
Berlin zu enteignen?
Diese Diskussion müssen
wir führen: Wem gehört der Boden? Wie können wir verhindern,
dass damit spekuliert wird? Verstaatlichen wird in der Schweiz
wohl schwierig … aber wir brauchen auf jeden Fall neue Werkzeuge wie etwa ein Vorkaufsrecht
für die Stadt, Quoten für Private,
mehr Um- statt Neubauten, und
wir müssen städtische Stiftungen
und Genossenschaften stärken.
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Auch der Verkehr wächst: Wie
kann es gelingen, das Wachstum
des MIV einzudämmen und stattdessen mehr öV, Fuss- und Veloverkehr zu generieren?
Der Verkehrsrichtplan ist
eine gute Grundlage. Das Platzproblem lässt sich mit einem
substanziellen Parkplatzabbau
angehen: Wer sein Auto nicht
mehr bequem in der Blauen Zone abstellen kann, verzichtet
bestenfalls ganz darauf. Weiter
müssen wir den öV stärken und
die Billette günstiger anbieten.
Zu den Velorouten nur soviel:
Die Pläne sind parat, sie müssen
jetzt endlich umgesetzt werden!
Angenommen, Zürich könnte
dem Wachstumszwang entkommen: Wie würde sich das Leben
in der Stadt dann anfühlen?
Es müsste sowieso das
Ziel sein, höchstens noch leicht
zu wachsen und stattdessen für
mehr Grünraum und Freiräume
zu sorgen und verdichtete Flächen zu entsiegeln. Anstatt Zürich um jeden Preis zu verdichten, sollten wir über die Stadtgrenzen hinausblicken und die
angrenzenden
Agglomerationen in anstehende Entwicklungen einbeziehen. Auch alternative Wohnkonzepte, wie sie einige Genossenschaften bereits ausprobieren, sind ein spannender
Ansatz.
Was haben wir davon, wenn wir
Sie in den Stadtrat wählen?
Eine Stimme, die konsequenter und mutiger anspricht
und angeht, was nötig ist, wenn
wir bei Themen wie Wohnen,
Energie und Klima vorankommen wollen: Wir stehen am Anfang des Jahrzehnts des sozialen
und ökologischen Umbaus unserer Stadt. Ich bringe Ideen und
Visionen einer jüngeren Generation ein, jener Generation, die
am längsten mit den Folgen der
Entscheidungen leben muss, die
in nächster Zeit anstehen.

KANTONSRAT

P.S.04.02.2022

Viel Streit, wenig Konsequenzen
Der Zürcher Kantonsrat befasste sich am Montag mit Vorlagen und Vorstössen
aus der Baudirektion. Dabei stritt man sich auch über Tempo 30, wobei diesmal die CVP
anstelle der EVP für eine knappe Mehrheit bei Tempo 30 und bei neuen Dunkelzonen
sorgte.

Koni Loepfe

V

orstösse der Baudirektion, zu der das
Klima und die Natur gehören, sorgen
fast regelmässig für leicht rote Köpfe,
obwohl eine Überweisung oder eben Ablehnung eines Postulats oft eher symbolische als
wirkliche Folgen hat. Geht es um Tempo 30,
sind Auseinandersetzungen sicher, obwohl
der Kantonsrat im Prinzip nur wünschen
kann, was der Regierungsrat tun soll. Was
hier insofern leicht witzig ist, als Baudirektor Martin Neukom willens ist, einiges zu tun,
aber dafür weder die volle Deckung des Regierungsrats noch der Gesetze geniesst.
Zunächst aber zu den ‹langweiligeren›
Geschäften der Doppelsitzung des Montags.
Zunächst hiess der Rat in zweiter Lesung einstimmig den Gegenentwurf zur Volksinitiative für eine Kreislaufwirtschaft der Jungen Grünen gut. Die Jungen Grünen ziehen ihre Initiative zurück, sodass im September über eine bisher unbestrittene Verfassungsänderung an den
Urnen entschieden wird, die die Wiederverwertung und Schonung von Ressourcen deutlich
vergrössert und die vor allem beim Bau wirksam wird. Es geht unter anderem darum, dass
von Anfang an so gebaut wird, dass ganze Elemente integral wiederverwertet werden können. Diese unspektakulär zustande gekommene Änderung ist ein beachtlicher Erfolg in der
Klimapolitik mit dem Vorteil, dass die betroffene Bauwirtschaft mitmacht – aus Einsicht und
weil die Rohmaterialien knapp werden.
Ganz konkret waren auch zwei Kreditbeschlüsse. Mit 9,2 Mio. Franken wird der bisher
regional aufgeteilte Winterdienst zentralisiert
und mit weiteren Messstationen und Digitalisierung so ausgebaut, dass die Erkundungsfahrten
vor Ort entfallen, sodass im Durchschnitt 5000
Arbeitsstunden pro Winter für die Räumung (etwa der Velowege) und nicht mehr für die Dia
gnose eingesetzt werden können. Ebenfalls einstimmig stimmte der Rat einem neuen Schulhaus für die Baugewerbliche Berufsschule Zürich im Kreis 5 für rund 50 Millionen Franken zu.

Dunkle Landschaften

Zumindest auf der Gesetzesebene
schafft die Überweisung der Motion «Raumentwicklung und Nacht» von Theres Agosti
(SP), Monica Sanesi (GLP) und Yvonne Bürgin (Mitte) neue Fakten. Der Kern des Anliegens ist einfach: Die vielen Lichter im Kan-

ton Zürich verhindern in den meisten Gebieten, dass Landschaften in der Nacht wirklich
dunkel werden und man Sterne noch wirklich
sieht. Die wenigen Gebiete – sie befinden sich
laut Thomas Forrer (Grüne) vor allem an den
Rändern des Kantons –, die nachts nicht durch
Licht gestört werden, sollen als dunkle Zonen
im Richtplan eingetragen werden. Dies bietet,
so Theres Agosti, auch den nachtaktiven Tieren und Pflanzen den nötigen Schutz. Es geht
hier ganz explizit nicht um weniger Lichtverschmutzung in den Siedlungsgebieten. Das
bleibt in der Kompetenz der Gemeinden.
Vor allem den BäuerInnen geriet die verlangte abweichende Stellungnahme zum Umweltbericht betreffend der Reduktion der Ammoniakemissionen in den falschen Hals. Ammoniak fällt bei der Gülle und bei der Tierhaltung im
Allgemeinen an. Es gebe bei der Tierproduktion
betreffend Stickstoffemissionen keinen Grenzwert, und die gesteckten Ziele würden weit verfehlt, führte Thomas Wirth (GLP) aus. Zudem
sei die Güllenausführung ungeregelt, und Gülle werde auch noch exportiert. Letzteres bestritten Sandra Bossert (SVP und Landwirtin) und
Hans Egli (EDU und Landwirt) energisch. Im
Kanton Zürich gebe es eher zu wenig als zu viel
Gülle. Die Bauern gäben sich Mühe, die Natur
sorgfältig zu behandeln und gleichzeitig die Ernährung sicherzustellen. Würden sie einfach,
wie verlangt, weniger Tiere halten (ganz abgesehen davon, dass es weniger werden), würde mehr importiert, was dem Klima insgesamt
schaden würde. Edith Häusler (Grüne) und Regierungsrat Martin Neukom betonten, dass es
ihnen nicht um ein Bauernbashing gehe, dass es
aber gut wäre, wenn weniger Tiere gehalten würden, respektive, dass dort, wo Pflanzenbau möglich ist, dies zumindest langfristig erfolgt. Der
Bericht wurde mit einer abweichenden Meinung
(also mit einer Unzufriedenheit) verabschiedet.
Dass CO2 aus der Luft zurückgewonnen
und anschliessend im Boden (ähnlich wie Atommüll, wenn auch etwas unkomplizierter) gebunkert werden sollte, war allseits trotz schwieriger
Umsetzung unbestritten. Bei zwei Vorstössen zu
den Magerwiesen musste die SVP sich wieder
aufregen. Es sei ein Witz, Humus mit dem Bagger abzutragen, um Magerwiesen herzustellen,
fand nicht nur Hans Egli (EDU): Es gebe keine
andere Möglichkeit, erwiderten Regierungsrat
Martin Neukom und alle andern, sodass die beiden Vorstösse, die nicht viel mehr verlangen, als
was ohnehin geschieht, problemlos überwiesen
4

wurden. Im Zusammenhang mit Altlastensanierung gab eine Interpellation von Jonas Erni (SP)
einiges zu reden. Als die Papierfabrik Horgen ihre Prozesse gegen die Bezahlung ihrer Altlasten
definitiv verloren hatte, meldete sie Konkurs an
(vgl. P.S. vom 20.12.2019).

Tempo 30

Die Lärmsanierung durch Temporeduktion erlebt seit den letzten Gerichtsurteilen eine grosse Aktualität, zugleich auch sehr grosse Emotionen. Thomas Schweizer (Grüne) verlangt, dass an Hauptstrassen, an denen die
Lärmemissionswerte überschritten werden,
generell Temporeduktionen erfolgen sollen, in
der Regel also Tempo 30. Ohne dass dabei die
Strassen ihren Charakter als Hauptstrasse verändern. Das gab Anlass zu einer Diskussion in
den bekannten Argumentationsschienen, also
Verlagerung in Quartierstrassen, Behinderung
des öV, zu viel Zeitverlust, kein flüssiger Verkehr mehr. Regierungsrat Martin Neukom führte aus, dass betreffend Lärmschutz noch nicht
sehr viel getan wurde. Er zitierte ausführlich aus
einem Gutachten, was alles für eine Reduktion
spricht. Er machte aber – auch wenn Marc Bourgeois (FDP) dies in seinem Furor offenbar überhörte – darauf aufmerksam, dass das Gesetz und
der Regierungsrat darauf beharrten, dass jeder
Fall einzeln betrachtet werden muss. Der Rat
stimmte der Überweisung zu. Die CVP ersetzte
die einmal mehr autofreundliche EVP in der Klimaallianz. Inhaltlich bringt die Überweisung direkt ebensowenig wie die Überweisung des Postulats von Stephan Weber (FDP), der bei den umstrittenen Baubewilligungen an Hauptstrassen
die Komfortlüftungsanlagen einbeziehen will.
MARK ROTH

Für den zurückgetretenen Janos Blum
(SP) wählte der Kantonsrat Mark Roth
(SP) diskussionslos zum neuen Vizepräsidenten der Zürcher Kantonalbank.
Er wird damit Mitglied im vollamtlichen
Dreierpräsidium, das als eine Art Verwaltungsrat mit erweiterten Aufgaben
die Bank leitet. Mark Roths Wahl in den
Bankrat 2013 war noch ausgesprochen
umstritten gewesen. Seine Aktivitäten
als Jungsozialist passten vor allem der
SVP gar nicht, obwohl seine fachlichen
Kompetenzen unbestritten waren. Man
darf ja auch gescheiter werden. kl.

GEMEINDERAT
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Keine vergünstigten Abos
Der Zürcher Gemeinderat will kein vergünstigtes öV-Abo. Gegen die Vorlage für
Netto-Null 2040 war in der Schlussabstimmung nur noch die SVP.

Nicole Soland

A

n seiner Sitzung vom Mittwochabend
befasste sich der Zürcher Gemeinderat
mit Vorstössen, die das Departement
der Industriellen Betriebe betreffen. Ein paar
Vorlagen, die der Rat kürzlich an die Redaktionskommission überwiesen hatte, waren
parat für die Schlussabstimmung, darunter
die Vorlage zum Klimaschutzziel Netto-Null
2040, die der Rat am 15. Dezember 2021 ausführlich debattiert hatte (siehe P.S. vom 17. 12.
21). Damals hatten sich in der Detailberatung
sowohl SVP als auch FDP gegen einen «Absenkplan mit einem mindestens linearen Absenktempo» ausgesprochen.
Die FDP hatte jedoch bekanntgegeben,
die Vorlage in der Schlussabstimmung trotzdem zu befürworten. Am Mittwoch hielt sie dazu in einer Fraktionserklärung, verlesen von
Michael Schmid, unter anderem fest: «Weil
sich die selbsternannte Klimaallianz nicht
einfach dem lösungsorientierten und vernünftigen Freisinn anschliessen wollte, hat sie der
stadträtlichen Vorlage in letzter Minute Detailregulierungen aufgeladen, die eine nachhaltige Umsetzung und damit eine umwelt-,
wirtschafts- und sozialverträgliche Zielerreichung gefährden.» Doch in der Antwort auf
eine dringliche schriftliche Anfrage von Elisabeth Schoch (FDP) und Walter Anken (SVP)
sei «eindeutig festgehalten, dass für die Festlegung des Absenkpfads der Stadtrat zuständig ist». Zudem ergebe sich aus den neuen Bestimmungen in der Gemeindeordnung «kein
Automatismus in Bezug auf das Treffen von
Massnahmen»: Sie müssten weiterhin je nach
Höhe der damit verbundenen Ausgaben dem
Gemeinderat oder den Stimmberechtigten
vorgelegt werden. Fazit: «Die FDP-Fraktion
stimmt dem Netto-Null-Ziel 2040 zu, in der
Überzeugung, dass es sich nicht mit den rotgrünen Rezepten von Planwirtschaft, Verboten und Zwang, sondern insbesondere mit Innovation, Wettbewerb und individueller Entscheidungsfreiheit realisieren lässt.» Man
darf gespannt sein, wie gut das – insbesondere
das mit der «individuellen Entscheidungsfreiheit» – funktionieren wird … Mit 96:17 Stimmen (der SVP) kam die Vorlage durch.

«Grosse Belastung für Familien»

Am meisten zu reden gab eine Motion
von Severin Meier und Pascal Lamprecht (bei-

de SP) sowie sechs MitunterzeichnerInnen:
Sie forderten einen Erlass «für den Bezug vergünstigter Abonnemente für die Zone 110 für
die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt».
Severin Meier begründete das Begehren unter anderem damit, der Kampf gegen den Klimawandel dürfe «nicht auf dem Buckel von
GeringverdienerInnen und des unteren Mittelstands ausgetragen werden». Deshalb forderten die MotionärInnen, dass das öV-Abo
für die Stadt für Erwachsene 365 Franken pro
Jahr, für Kinder und Jugendliche 185 Franken
pro Jahr kosten solle. Im letzten Sommer hätten mehr als 3000 Personen eine entsprechende Petition unterschrieben, fügte er an.
Um das Klimaziel zu erreichen, brauche
es einen Umstieg vom Auto auf den öV und auf
das Velo, führte Severin Meier aus. In Wien
gebe es seit zehn Jahren ein 365-Euro-Abo,
und dort hätten sich die Passagierzahlen seither verdoppelt. Für viele Familien in der Stadt
Zürich sei der Preis eines städtischen öV-Abos
jedoch «eine grosse finanzielle Belastung».
Zudem müsse man die Mobilität gesamthaft
betrachten: Man könne nicht einfach «Parkplätze und Spuren abbauen, ohne etwas für die
Alternativen zu machen». Deshalb müsse der
öV «erschwinglich» werden. Schliesslich würden auch Veloabstellplätze subventioniert.
Zu den rechtlichen Bedenken, die der
Stadtrat in der Motionsantwort anführte, sagte Severin Meier, es stimme natürlich, dass
der Kanton nicht die BewohnerInnen einzelner Gemeinden bevorzugt behandeln dürfe.
Doch Gemeinden dürften sehr wohl ihre EinwohnerInnen anders behandeln als Nicht-EinwohnerInnen, das werde ja bereits praktiziert,
zum Beispiel mit Einheimischen-Rabatten in
Schwimmbädern, den Abfallgutscheinen des
ERZ oder den Gemeinde-Tageskarten der
SBB. Zudem würde nach wie vor bezahlt, was
der ZV V verlange. Die AbonnentInnen würden nicht mehr allein den vollen Preis berappen, sondern die Stadt übernähme einen Teil
davon. Deshalb sei die Motion auch mit übergeordnetem Recht vereinbar.

«Gezielt statt mit der Giesskanne»

Der Vorsteher des Departements der
Industriellen Betriebe, Stadtrat Michael
Baumer, liess sich von Severin Meiers engagiertem Votum nicht beeindrucken und gab
die Ablehnung des Stadtrats bekannt. Das
Vorhaben würde nicht viel zur Verlagerung
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auf den öV beitragen. Für eine Vergünstigung,
die gezielt einkommensschwachen Personen
zugute käme, wäre der Stadtrat jedoch zu haben, sagte Michael Baumer und verwies auf
ein entsprechendes (im Rat noch nicht behandeltes) Postulat von Simone Brander und Heidi Egger (beide SP) vom 16. Juni 2021. Markus Knauss (Grüne) berichtete von «spannenden Diskussionen» in seiner Fraktion. Die
grundlegende Frage laute, ob sich sozialpolitische Ziele mit verkehrspolitischen Vorstössen «sinnvoll verheiraten lassen». Die Mehrheit seiner Fraktion beantworte die Frage mit
«Nein». Die ökologische Wirkung sei unklar,
zumindest in Wien habe sich seit der Einführung des 365-Euro-Abos am Modalsplit «rein
gar nichts» verändert. Sozialpolitik könne
man gezielter und günstiger haben: «150 Millionen Franken pro Jahr per Giesskanne wegzuwerfen, scheint mir nicht der richtige Weg
zu sein.»

«Wenn schon für alle im Kanton»

Regula Fischer (AL) fand, der Vorschlag
töne gut und mache sich so kurz vor den Wahlen auch gut im Rat. Doch erstens werde die
Tarifgestaltung auf kantonaler Ebene, beim
ZV V, geregelt. Deshalb müssten die günstigeren Tarife wenn schon für alle im Kanton
gelten, also «auch für die Putzfrau im Unispital, die seit der Beruhigung der Weststrasse in
Schlieren wohnt». Zweitens müssten Vergünstigungen im öV «gezielt, also einkommensabhängig» sein. Die AL -Fraktion unterstütze
deshalb das bereits genannte Postulat von Simone Brander und Heidi Egger und enthalte
sich bei der Motion der Stimme. Andreas Egli
(FDP) fasste sich kurz: Wer sich den öV nicht
leisten könne, der könne sich auch kein Auto
leisten. Auch GLP und EVP vermochten sich
nicht für den Vorstoss zu erwärmen.
Severin Meier war logischerweise nicht
erfreut: Er rieb den Mitgliedern von Grünen
und AL noch unter die Nase, dass viele von ihnen auf Smartvote angegeben hätten, für das
365-Franken-Abo zu sein. Mit der AL könne
man ja vielleicht wieder mal «ein Strässchen
nach Rosa Luxemburg umbenennen», frotzelte er und schloss, er sei immerhin froh, in der
richtigen Partei zu sein, jener nämlich, «die
den sozialen und ökologischen Umbau nicht
nur als Slogan verwendet, sondern ihn auch
umsetzt». Mit 60:44 Stimmen bei sieben Enthaltungen lehnte der Rat die Motion ab.
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Abstimmungen
Schweiz

Medienpaket
Ja: SP, Grüne, AL, PdA, EVP, Mitte, GLP
Nein: FDP, SVP
Änderung Stempelabgaben
Ja: Mitte, FDP, GLP. SVP
Nein: SP, Grüne, AL, PdA, EVP
Initiative Tierversuchsverbot
Ja: –
Nein: SP, Grüne, AL, PdA, EVP, Mitte, GLP, FDP, SVP
Initiative Tabakwerbung
Ja: SP, Grüne, AL, PdA, EVP, GLP
Nein: Mitte, FDP, SVP

Wahlen
Stadt Zürich

Stadtrat
Kandidierende bisher: Michael Baumer (FDP),
Raphael Golta (SP), Andreas Hauri (GLP),
Daniel Leupi (Grüne), Filippo Leutenegger (FDP),
Corine Mauch (SP), André Odermatt (SP),
Karin Rykart Sutter (Grüne).
Kandidierende neu: Walter Angst (AL), Michael
Bartelt (Freie Liste), Simone Brander (SP), Josua
Dietrich (Freie Liste), Eugene Filimon (parteilos),
Roger Föhn (EVP), Andrea Hazan (Freie Liste),
Lukas Imfeld (Freie Liste), Stephan Iten (SVP),
Serap Kahriman (JGLP), Dario Miglioretto (Freie
Radikale), Sonja Rueff-Frenkel (FDP), Roland
Scheck (SVP), Prisca Stähelin Bartelt (Freie Liste),
Peter Vetsch (parteilos), Dominik Waser (Grüne),
Josef Widler (Mitte).
Stadtpräsidium
Kandidierende: Corine Mauch (SP), Dario
Miglioretto (Freie Radikale), Josua Dietrich (Freie
Liste), Eugene Filimon (parteilos).

Stadt Winterthur

Stadtrat
Kandidierende bisher: Jürg Altwegg (Grüne),
Kaspar Bopp (SP), Katrin Cometta (GLP),
Stefan Fritschi (FDP), Nicolas Galladé (SP),
Michael Künzle (Mitte), Christa Meier (SP).
Kandidierende neu: Romana Heuberger (FDP),
Maria Wegelin (SVP), Thomas Wolf (SVP).
Stadtpräsidium
Kandidierende: Kaspar Bopp (SP). Michael
Künzle (Mitte).

IN KÜRZE

Warme Luft

E

ine ganze Seite widmete die NZZ
am Mittwoch einem von ihr entdeckten «Skandal». Dave Durner,
Velobeauftragter der Stadt Zürich, hatte sich mit der SP der Stadt Zürich getroffen. Dabei hatte er, so geht aus einem der NZZ zugesteckten Protokoll
hervor, ausgeführt, dass bei der Stadt
nicht immer alles für das Velo laufe und
gefunden, die SP solle, wenn Aussicht
auf Erfolg bestehe, ihren Weg zu Velowegen auch mit Rekursen bestreiten. Was die Partei, allerdings schon
vor dem «Ratschlag» des Velobeauftragten, bereits getan hatte. Um dies
zu schildern, brauchte die Zeitung eine Seite, wobei unklar blieb, ob sie den
Velobeauftragten oder die SP skandalisieren wollte. Eine Lehre: Vorsicht
beim Protokollieren. kl.
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Axpo-Leitung verschwindet
Jetzt ist die Axpo daran, ihre acht Kilometer lange Freileitung zwischen dem
Wädenswiler Berg und dem Horgenberg abzubrechen. Bei Landschaftsschützern und
Grundeigentümern, die über Jahre hinweg für eine Erdverlegung gekämpft hatten, ist die
Genugtuung gross.

Arthur Schäppi

S

kabelung um. In Wädenswil, wo sich Grundeigentümer einer IG querstellten und dabei
von WWF, Pro Natura und dem Schweizerischen Landschaftsschutz unterstützt wurden,
zwei Jahre später ebenfalls. Die Kehrtwende
in Wädenswil begründete die Axpo damals mit
«geänderten politischen und regulatorischen
Anforderungen» aufgrund der vom Volk 2017
gutgeheissenen Energiestrategie 2050. Bei der
Wädenswiler IG «Starkstromleitung in den Boden» ist man indes überzeugt, dass die unterirdische Variante in Wädenswil nicht zuletzt auch
wegen dem Widerstand gegen die Freileitung
und deren Ausbau realisiert wurde, wie IG-Geschäftsführerin Susanna Kramer sagt.

ie wirken zwar noch immer wuchtig, stehen nun aber nutzlos und ziemlich verloren in der winterlichen Landschaftskulisse des Wädenswiler Bergs: die mächtigen Betonmasten mit ihren Querauslegern,
über die während Jahrzehnten hinweg der
Strom geflossen ist. Doch ab Mitte Januar holten hier Freileitungsmonteure die insgesamt
sechs sogenannten Leiterseile, die mitten im
Erholungs- und Landwirtschaftsgebiet die
Masten überspannt hatten, vom Himmel: Der
Abbruch der 8 km langen 50-Kilovolt-Hochspannungsleitung der Axpo, die das Unterwerk im Wädenswiler
Berg mit jenem im Horgenberg verbindet, ist in
vollem Gange. Mittlerweile sind die Monteure auch auf Horgner Boden zwischen der Hirzelpassstrasse und dem
Bergweiher daran, die
Stromstränge zu demontieren. Bis im Herbst sollen auch sämtliche 52
Masten, alle zwischen
20 und 29 Metern hoch,
fallen. Dafür fliesst der
Strom seit bald zwei Monaten nunmehr unterirdisch – in einem neu
verlegten Trassee und
mit einer von 50 auf 110
Kilovolt erhöhten Transportspannung.
Dabei wollte der
Energiekonzern von einer solchen Erdverlegung, wie sie Oppositionsbewegungen erst
in Horgen und später in
Wädenswil anstelle des
Freileitungsausbaus ge
fordert hatten, lange
Zeit nichts wissen. Im
Bezirkshauptort, wo die
Freileitung teils durch
eine Landschaft von nationaler
Bedeutung
und teils durch Naturschutzgebiete verläuft,
schwenkte der Energiekonzern 2015 dann aber Hoch über der Horgner Hanegg demontiert ein Arbeiter die Leiterdoch noch auf die Ver- seile. Arthur Schäppi
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Schlachthof

D

er Stadtrat hat einen
Kredit von 16,2 Millionen Franken für die
Instandsetzungsarbeiten des
Schlachthofareals bewilligt.
Dies teilte er am Mittwoch
mit. Die Massnahmen betreffen die Gebäude im Eingangsbereich. Die Instandsetzung
ist notwendig, um die historische Bausubstanz zu bewahren – unabhängig von der
künftigen Nutzung. Zu den
Gebäuden gehören das Verwaltungsgebäude, das Pförtnerhaus und das Wohnhaus
mit Restaurant an der Ecke
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Basler-/Herdernstrasse. Die
zwischen 1907 und 1909 erbauten Gebäude stehen unter Denkmalschutz. Heizung und Warmwasseraufbereitung erfolgen neu zentral über eine CO2 -neutrale
Holz-Pelletheizung. Die Ausgaben sind zu einem grossen Teil gebunden. Der Baustart soll umgehend erfolgen, der Abschluss der Arbeiten ist für 2023 geplant.
Das stadteigene Schlachthofareal wird seit mehr als hundert Jahren zu grossen Teilen
von der Fleischwirtschaft genutzt. Die bisherigen Mietverträge laufen bis 2029. Wie
das Areal ab 2030 genutzt
werden soll, steht noch nicht
fest. Die Stadt Zürich erarbeitet aktuell eine Nutzungsstrategie. Die SP forderte 2021 in
einer Klimaresolution, dass
der Schlachtbetrieb per 2029
eingestellt werden soll. Es sei
nicht nachzuvollziehen, weshalb in städtischen Liegenschaften fleischindustrielle
Tätigkeit aufrecht erhalten
werden sollte. Man könnte
sich allerdings auch fragen,
ob es richtig ist, Unangenehmes einfach vor die Stadtgrenze zu verlagern. mlm.

Verkehrsgipfel

I

n Winterthur haben die
Verkehrsverbände Pro Velo, ACS, TCS, VCS und
agil-mobil einen Verkehrsgipfel gegründet. Dies gab
der ‹Landbote› bekannt. Ihr
Anliegen ist vor allem, dass
die Verbände politisch besser einbezogen werden. Sie

haben allerdings den Medien auch ein sogenanntes
best-practice-Paper
vorgestellt. Nicht Teil des Gipfels
ist der Verein «Winti mobil»,
dem neben linken Parteien
auch Pro Velo und der VCS
angehören. Oder doch nicht?
Der ‹Landbote› zitiert Pro-Velo-Geschäftsführer Kurt Egli, wonach sowohl Pro Velo
wie auch der VCS bei «Winti mobil» ausgetreten sind.
Laut Reto Diener, Co-Präsident von «Winti mobil» und
grüner Gemeinderat, gibt es
inhaltliche Differenzen, er
spricht gar von einem «Unterzügli» von Egli. Auch im VCS
ist Feuer im Dach. Der VCS
Zürich hält per Medienmitteilung folgendes fest: «Für den
VCS ist es wichtig festzuhalten, dass der VCS, Sektion Zürich, weder Mitglied des Verkehrsgipfels Winterthur ist,
noch je das dazugehörige Positionspapier,
«best-practice-Paper», gesehen oder genehmigt hat. Für den VCS
Zürich ist auch die Regionalgruppe Winterthur, in ihrem
als informelle Plattform organisierten Austausch, nicht
als Trägerin des VCS-Labels
in diesem Verkehrsgipfel mitgemeint. «Der VCS Zürich
distanziert sich deshalb vom
entprechenden Medienauftritt der Verkehrsverbände
von gestern, 1. Februar 2022,
in Winterthur und der da
raus folgenden Berichterstattung.» Der ‹Landbote› spekuliert derweil, ob der Verkehrsgipfel die Wahlchancen von
Bauvorsteherin Christa Meier (SP) beeinträchtigen soll.
mlm .

Reklame
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WEINKOLUMNE VON BARBARA MAEY

Renaissance

Was ein Gemischter Satz
ist, habe ich
schon manchen
erklärt: Es ist
dies ein Wein,
der aus unterschiedlichen Rebsorten aus ein und
demselben Weingarten gemacht ist.
Als mich aber kürzlich ein Kunde fragte,
warum denn das so gemacht wird,
wusste ich keine Antwort. Nun, ich habe
mich da etwas schlauer gemacht.
Das gemischte Anbauen von Rebsorten in einer Parzelle ist eine alte und
früher weitverbreitete Methode. Ein
Winzer aus der spanischen Weinregion
Bierzo erzählte mir kürzlich, in seinem
uralten Weingarten gediehen neben
der roten Hauptsorte Mencia allerlei
andere Rebsorten, darunter auch der
weisse Palomino. Sein Vorgänger habe
die perfekte Mischung für seinen Wein
direkt im Weinberg angepflanzt.
Der Hauptgrund für diese
Methode war aber ein anderer: Die
unterschiedlichen Blüte- und Reifezeitpunkte der verschiedenen Sorten
sollten das Risiko von Verlusten bei
Wetterkapriolen minimieren. Beim Gemischten Satz werden alle Trauben zum
gleichen Zeitpunkt gelesen und zusammen vinifiziert. Der Erntezeitpunkt
ist sozusagen ein Kompriss zwischen
früh- und spätreifenden Sorten.
Nach der grossen Reblaus
katastrophe Ende des 19. Jahrhunderts
mussten die meisten Weingärten in
Europa neu bepflanzt werden. An
vielen Orten wurden dann reinsortige
Parzellen angepflanzt. Jede Sorte wird
fortan zum jeweils idealen Zeitpunkt
geerntet und einzeln vinifiziert. Beim
Mischen wird der Anteil der einzelnen
Sorten genau aufeinander abgestimmt,
bis die Cuvée (oder Assemblage) den
Vorstellungen der Winzerin oder des
Winzers entspricht.
Die Tradition des Gemischten
Satzes wird in Österreich als Kulturgut
gepflegt, im Weinbaugebiet Wien ist
er seit 2013 sogar eine geschützte
Herkunftsbezeichnung. Bis zu 20
Rebsorten kann ein Gemischter Satz
enthalten, daher ist schwer zu sagen,
wie er typischerweise schmeckt.
Übrigens besinnen sich auch
andernorts einzelne Winzer und
Winzerinnen wieder auf diese Tradition.
Ich bin sicher, die Renaissance des
Gemischten Satzes ist nicht mehr weit.
Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich.
barbara@laterroiriste.ch
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Abschiedsfeier mit Blaulicht
Am Montagabend feierten mehrere Dutzend StadtpolizistInnen an der Langstrasse
die Pensionierung eines Arbeitskollegen. Inzwischen laufen interne Abklärungen.

Simon Muster

K

urz vor 23 Uhr vergangenen Montag
war die Langstrasse voll mit über einem
Dutzend Kastenwagen, Polizeiautos
und mindestens einem gepanzerten Duro-Wagen. Die PolizistInnen in den Autos waren alle in Vollmontur. Privatautos, die vom Helvetiaplatz die Langstrasse entlang in Richtung
Kreuzung Militärstrasse fahren wollten, wurden kurzzeitig blockiert. Einige PassantInnen
und AnwohnerInnen zückten ihr Smartphone
und filmten den Konvoi. Für einen Moment
sah der Kreis 4 aus wie besetztes Gebiet. Was
war passiert?
Wie sich auf Anfrage von P.S. herausstellt, handelte es sich bei dem Grossaufgebot
nicht um einen Einsatz, eine Razzia oder eine
Übung, sondern um eine Abschiedsfeier für einen frischpensionierten Polizisten. «Der Konvoi ist Teil eines Abschiedsgeschenks, das die
PolizistInnen einem langjährigen Arbeitskollegen gemacht haben», heisst es bei der Medienstelle der Stadtpolizei. Der Polizist sei nach
über 30 Dienstjahren pensioniert worden. Er
habe aber keine Kaderstelle bekleidet.
Brisant: Wie die Medienstelle auf Nachfrage gegenüber P.S. bestätigt, hätten alle beteiligten PolizistInnen auf Arbeitszeit an der
Abschiedsfahrt durch die Langstrasse teilgenommen. «Sie haben den Montagabend

Die Abschieds-Spritztour der Polizeibelegschaft an der Langstrasse. Simon Muster
bewusst ausgewählt, weil dann auch am wenigsten Einsätze anfallen.» Mit der Annahme, dass pro Fahrzeug mindestens zwei PolizistInnen unterwegs waren, kann man davon
ausgehen, dass rund 30 PolizistInnen an diesem Montagabend die Langstrasse entlangfuhren. Die PolizistInnen seien aber jederzeit
bereit gewesen, wenn ein Notfall angestanden
wäre, versichert die Medienstelle.
Ist eine solche Spritztour auf Kosten der
SteuerzahlerInnen überhaupt erlaubt? Und

was sagt die Episode über das Selbstverständnis der beteiligten PolizistInnen aus, dass sie
die Pensionierung eines Arbeitskollegen mit
einer gefühlten Machtdemonstration an einem sozialen Brennpunkt der Stadt feiern?
Zumindest erste Frage lässt sich beantworten: Nein. Gemäss Auslagenreglement der
Stadt Zürich darf für die Feier der Pensionierung eines normalen Mitarbeiters ein Apéro
und eine Mahlzeit für maximal 15 Personen
durchgeführt werden. «Zusätzlich kann eine
Karte mit Blumenschmuck oder Naturalpräsent ausgerichtet werden.» Die Personal-, Material- und Benzinkosten sowie die Zulagen
für Nachtarbeit für den Ausflug an die Langstrasse dürften die zulässigen 80 Franken pro
Person deutlich überschreiten.
Beim Sicherheitsdepartement sei man
über die Vorkommnisse informiert, bestätigt
Mediensprecher Robert Soos. Die Verantwortung liege bei der Polizeiführung, die Sache
genauer abzuklären.
Das scheint auch zu geschehen: Die Feier sei klar überdimensioniert gewesen. «Inzwischen laufen bei uns interne Abklärungen und wir erarbeiten Richtlinien für die Zukunft», heisst es bei der Medienstelle. Vielleicht feiert die nächste Stadtpolizistin also
ihre Pensionierung wie alle anderen Angestellten der Stadt – bei einem Apéro im kleinen Kreis und einem Blumenstrauss.

Reklame

Weil
es mir wert ist.
JA zum Medienpaket
am 13. Februar
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Bücher und Brücken
Im US-Bundesstaat
Tennessee beschloss
eine Behörde
kürzlich, dass der
Comic «Maus» von
Art Spiegelman aus
dem Lehrplan entfernt
werden soll. «Maus»
ist eine autobiographisch geprägte Fabel
über den Holocaust. Die Begründung der
Schulbehörde: Im Werk gäbe es Nacktheit,
Gewalt und Vulgarität. Die Verkäufe von
«Maus» sind seit Bekanntgabe des Entscheids massiv angestiegen.
«Maus» ist kein Einzelfall, sondern Teil einer
Entwicklung, die – entgegen dem Eindruck,
den das NZZ-Feuilleton vermittelt – vor allem
von Rechts kommt. Immer mehr Bücher
sollen aus Lehrplänen und Bibliotheken
entfernt werden. Immer mehr werden Bücher
zum Politikum.
Der Republikaner Glen Youngkin warb
in seinem erfolgreichen Wahlkampf um den
Gouverneursposten in Virginia mit einem
Spot, in dem sich eine Frau beklagt, dass ihr
Sohn in der Schule ein Buch lesen musste,
was ihn traumatisiert habe. Beim Buch handelt es sich um «Beloved» (Menschenkind)
der amerikanischen Literaturnobelpreisträgerin Toni Morrison. Das Buch behandelt
die psychischen und physischen Folgen der
Sklaverei. Was hat den Sohn nun so traumatisiert? Explizite Gewalt und natürlich Sex.
Matt Krause, republikanischer Abgeordneter in Texas, hat eine Liste von 850
Büchern erstellt, die seiner Meinung nach
problematisch sind, und alle Schulbehörden
in Texas abgefragt, ob diese Bücher Teil des
Lehrplans oder in den Schulbibliotheken
vorhanden seien. Krause stört sich an
Büchern, die Gender- oder LGBT-Fragen
thematisieren. Auch Kritik an Rassismus mag
er nicht. Und schon gar nicht Abtreibung:
Auf der Liste ist beispielsweise auch John
Irvings «Cider House Rules» (Gottes Werk
und Teufels Beitrag). Ein republikanischer
Senator in Oklahoma will alle Bücher in der
Schule verbieten, die sich im weitesten Sinn
mit Sex auseinandersetzen.
Nun ist der Hang zur Prüderie in den USA
nichts Neues. Und auch nicht Zensurbemühungen. Nur scheint es in vielen dieser
Bücherverbote nur vordergründig um Sex

und Gewalt zu gehen. Sondern auch darum,
dass sich SchülerInnen mit gewissen Inhalten
und gewissen Aspekten der Vergangenheit
nicht auseinandersetzen sollen. ‹The Atlantic›
hat in einem Artikel 14 Bücher aufgelistet,
die am meisten unter Beschuss sind. Spiegelmans «Maus» ist hier genauso zu finden wie
ein anderes Werk von Toni Morrison («The
Bluest Eyes» / Sehr blaue Augen). Aus offensichtlichen Gründen stören sich Konservative
auch an Margaret Atwoods Dystopie «A
Handmaids Tale» (Geschichte einer Magd)
oder an einem Bilderbuch namens «Heather
has two Mommies» (Heather hat zwei
Mütter). Weitere Themen in den Büchern sind
Rassismus, sexueller Missbrauch, Polizeigewalt oder Queerness.
Was steckt dahinter? Die amerikanische
Wissenschaftlerin Emily Knox, die ein Buch
über den zunehmenden Trend zu Bücherverboten in den USA geschrieben hat, meint
in einem Interview mit dem Online-Magazin
Slate, dass die Leute, die Bücher wie «Maus»
verbieten wollen, Angst hätten, dass Kinder,
die diese Bücher lesen, danach andere Werte
vertreten könnten als ihre Eltern. Sie spricht
von einer Idee von gefährlichem Wissen, das
auch in Teilen der Linken verbreitet sei. Die
Vorstellung, seine Kinder von unangenehmen Inhalten bewahren zu wollen. Oder davor, von in den Büchern geschilderten Ideologien verführt zu werden. In der Forschung
sei allerdings die Auswirkung nicht ganz so
klar. Über die Auswirkungen von Medien und
Werbekonsum auf die RezipientInnen wird
wissenschaftlich und politisch immer wieder
gestritten, wie auch eine aktuelle Abstimmungsvorlage zeigt. Knox glaubt aber, dass
den Büchern ein besonderer Stellenwert gilt,
weil seit der Reformation und dem Glaubenssatz «Sola scriptura» (allein durch die Schrift)
dem geschriebenen Wort eine quasi metaphysische Eigenschaft zugeschrieben werde.
Die Lektüre kann also die Seele retten oder
sie ins Verderben stürzen.
Tatsächlich werden Bücher auch von links ins
Visier genommen. Auf der Liste der Bücher,
die am meisten beanstandet werden, ist auch
der Klassiker «To kill a Mockingbird» (Wer die
Nachtigall stört) von Harper Lee, das ebenfalls Rassismus zum Thema hat. Das Buch
wird von beiden Seiten kritisiert: Von jenen,
die nichts von Rassismus wissen wollen,
aber auch von jenen, die hier sensibel sind.
9

So wurde das Buch auch kritisiert wegen
rassistischer Sprache und dem Mythos eines
weissen Retters (Atticus Finch). Auch um
andere Klassiker wie beispielsweise Mark
Twains Huckleberry Finn gab es schon ähnliche Kontroversen.
Ganz einfach ist die Geschichte nicht. Will
man jedes Buch für alle verfügbar machen?
Auch etwa Hitlers «Mein Kampf»? Zudem:
Nicht alles ist Weltliteratur. Globi, die
reimende Werbefigur, ist seit Jahrzehnten
in Kinderzimmern aktiv. Und vertrat auch
immer das Weltbild, das grad aktuell ist. Und
das war halt 1959 bei «Globi im Urwald» ganz
klar rassistisch und kolonialistisch. Dass
solche und ähnliche Geschichten von den
Verlagen entweder nicht mehr herausgegeben oder teilweise überarbeitet wurden,
ist verständlich. Diese Diskussionen sind
keineswegs neu.Wie also umgehen mit historischem Rassismus? In einen historischen
Zusammenhang stellen? Oder halt darauf
verzichten? Das Thema ist komplex. Ich
tendiere eher dazu, ihn kontextualisieren zu
wollen, zumal Rassismus, Antisemitismus,
Sexismus und andere -ismen nun einmal ein
Teil unserer Vergangenheit sind. Und auch
in der Gegenwart noch weit verbreitet sind.
Manchmal sogar in einer Form, die man
längst überwunden glaubte.
Allerdings ist auch nicht alles so historisch,
wie man denkt. Ein Beispiel: 1997 forderte
SP-Gemeinderat Dominik Schaub die
Umbennung der Rudolf-Brun-Brücke in
Moses-Ben-Menachem-Brücke, da der
erste Zürcher Bürgermeister Rudolf Brun
eine Mitverantwortung für den damaligen
Juden-Pogrom trug. Die AL hat kürzlich einen
ähnlichen Vorstoss eingereicht. Charlotte
Koch Keller, Chefin der Strassenbennungskommission, ist dagegen, wie sie gegenüber
dem ‹Tages-Anzeiger› ausführt: «Weil es nicht
förderlich ist für die Orientierung und vermutlich weitere Begehren nach sich ziehen
würde. Zudem müssten alle Anwohnenden
ihre Adresse ändern und Pläne neu erstellt
werden. Das hätte alles Mehrkosten zur
Folge.» Es gäbe auch andere Orte, die nach
problematischen Persönlichkeiten benannt
sind.
Das ist wohl wahr. Allerdings hiess die
Rudolf-Brun-Brücke auch nicht immer so. Bis
1951 hiess sie nämlich Urania-Brücke.
Min Li Marti
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Die Stärke des Volkes sich misst am
Wohl der Schwachen
Wenige Tage vor
unsichtbar. So gibt es im Kanton Zürich
den Wahlen ist
keine offizielle Armutsstatistik. Allerdings
eigentlich alles zu den
gibt es Hinweise darauf, wie viele Menschen
Positionen und Ideen
betroffen sind. Zum Beispiel die Anzahl von
der KandidatInnen für
Menschen, die im Kanton Zürich staatliche
Stadt- und Gemeinde- Unterstützung erhalten müssen, weil sie
rat gesagt. Alle reklamit ihrem Lohneinkommen unter dem
mieren für sich, nur
Existenzminimum liegen. 2021 waren das 7,1
das Beste für Zürich
Prozent. Nicht gezählt all diejenigen, die aus
zu wollen. Natürlich
Scham nichts beziehen.
sind sie sich nicht ganz einig, was das genau
Genauere Zahlen haben wir auf der
heisst und was dabei am wichtigsten ist.
Seite der Einkommen für die Stadt Zürich.
Wohnen soll günstiger, die Velowege
Rund 17 000 Menschen arbeiten für weniger
sollen ausgebaut werden und Zürich soll
als 4000 Franken im Monat, ohne 13. Mo
bezüglich Klimaschutz echte Ambitionen
natslohn. Das reicht schlichtweg nicht für
und einen klaren Plan haben. So
ein Leben in der Stadt. Dort
weit, so gut. Ein paar SVPler und Dieses ‹uns› wird ein wissen wir auch, wer betroffen
Freisinnige sagen dann noch
ist. Es sind vor allem Frauen und
immer exklusiverer
etwas von KMU, Wettbewerb
MigrantInnen. Viele von ihnen
Kreis derer, die es
und Parkplätzen. Auch das gesich überhaupt noch in Jobs, die wir die letzten zwei
hört dazu. Die meisten von uns
Jahre als «systemrelevant»
leisten können, in
können schon vor den Wahlen
bezeichnet haben. Die Löhne
Zürich zu leben.
sagen: Es geht uns eigentlich
blieben seither gleich mies, die
ganz gut. Und wir hoffen, dass
Pandemie hat ihre finanzielle
es uns noch etwas besser gehen
Situation eher noch verschärft.
wird. Wobei dieses ‹uns› ein
Das muss Thema sein bei
immer exklusiverer Kreis derer
Wahlen! Oder um es mit etwas
wird, die es sich überhaupt noch
mehr Pathos zu sagen: In ein
leisten können, in Zürich zu leben.
paar Tagen entscheidet sich, ob der neue
Diejenigen, die nicht mehr hier leben
Stadt- und Gemeinderat sich am folgenden
können, putzen die Büros von Grossbanken
Ausschnitt aus der Präambel der Bundesverfassung orientiert oder nicht: «... die
am Paradeplatz oder sorgen in den Küchen
Stärke des Volkes sich misst am Wohl der
von teuren Restaurants dafür, dass Essen
Schwachen». Mit Blick auf die Löhne haben
auf die Teller kommt. Aber sie sind oft

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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wir eine Möglichkeit geschaffen, etwas zu
verbessern in der Stadt Zürich. Unsere Mindestlohn-Initiative würde sicherstellen, dass
im teuren Zürich jede und jeder mindestens
23 Franken pro Arbeitsstunde erhält. Der
neue Gemeinderat wird unsere Initiative
schon bald nach den Wahlen behandeln.
Die Positionierung zu unserer
Volksinitiative ist hoffentlich nicht nur für
mich ein Gradmesser, ob es jemand auf
die Wahlliste schafft. Deshalb haben wir
nachgefragt und eine Liste mit allen zur Wahl
stehenden GewerkschafterInnen, die unsere
Initiative unterstützen, auf der Webseite des
GBKZ publiziert. Auf smartvote.ch finden
sich weitere KandidatInnen, die unsere «Ein
Lohn zum Leben»-Initiative unterstützen. Also los! Abstimmungsunterlagen hervorholen
und mit möglichst vielen gewerkschaftlichen
KandidatInnen so bald als möglich in den
Briefkasten oder in die Urne werfen.
Lorenz Keller, GBKZ-Präsident
P.S.: Versprechen vor den Wahlen sind das
eine. Versprechen nach den Wahlen einzuhalten etwas anderes. Wir werden dem neuen
Stadt- und Gemeinderat genau auf die Finger
schauen und nehmen alle beim Wort, die uns
gesagt haben, dass sie einen Lohn zum Leben
unterstützen.
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

Vier statt fünf

Die Bevölkerung hat den
Handlungsbedarf im November
letzten Jahres erkannt: Die
Pflegeinitiative wurde mit einem
klaren Mehr von 61 Prozent
angenommen. Der Bundesrat ist
bereit, die Ausbildungsoffensive,
also den damaligen indirekten
Gegenvorschlag, sofort an die
Hand zu nehmen. Und wie sieht
es im Kanton Zürich aus? Eher
ernüchternd: Wie wir wissen, hat
es der Kantonsrat im Frühling
2021 – die Pflegeinitiative
war bereits im Vorabstimmungskampf – verpasst, das
entsprechende Spitalplanungsund Finanzierungsgesetz mit
einem GAV-Artikel zu versehen.
Denn neben einer Ausbildungsoffensive braucht es dringend
spürbare Verbesserungen bei
den Arbeitsbedingungen in den
Gesundheits- und insbesondere
Pflegeberufen. Das Gesetz
müsse flexibel und liberal
bleiben, war die Meinung der
Bürgerlichen im Kantonsrat, und
dabei waren sie der Überzeugung, dass die Spitäler sich der
Situation des Fachkräftemangels
in der Pflege bewusst seien und
selber als Betriebe attraktive
Arbeitsbedingungen schaffen
werden. Dafür brauche es keinen
«GAV-Zwang». Nun, was ist seitdem bei den Zürcher Spitälern
geschehen? Genau – fast nichts!
Nur das Spital Wetzikon geht
einen Schritt in die richtige Richtung: Für Pflegefachpersonen im
Drei-Schicht-System wird dort
die wöchentliche Arbeitszeit ab
Juni 2022 bei gleichbleibendem
Grundlohn um zehn Prozent
auf neu 37,8 Stunden (100 Pro-
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Solidarität endlich
auch beim Geld!

zent-Pensum) verkürzt. Der CEO
des Spitals Wetzikon äussert
sich dahingehend, dass diese
Massnahme den Pflegeberuf
attraktiver machen soll und so
hoffentlich mehr Pflegefachpersonen ihrem Beruf treu bleiben.
Es geht also doch! Und warum
nicht alle Spitäler? Warum nicht
vermehrt in diese Richtung
denken und wirken – auch in
anderen Wirtschaftszweigen?
Wieder einmal geht ein Land aus
dem Norden voraus und zeigt
uns auf, was möglich ist. Island
hat die Vier-Tage-Woche umgesetzt. Über Jahre getestet und
wissenschaftlich begleitet, resultiert in Island, was nicht weiter
erstaunt: Weniger Burnouts und
zufriedenere ArbeitnehmerInnen
bei gleichbleibenden oder sogar
verbesserten Leistungen. Auch
die Angst der ArbeitgeberInnen
vor weniger Produktivität oder
einfach mehr Überstunden
hat sich nicht bestätigt; neue
Formen der Arbeitsgestaltung
und noch mehr Einbezug von
digitalen Hilfsmitteln haben
dabei geholfen.
Letzthin im Gespräch mit
einem entfernten Bekannten
über dieses innovative und
zukunftsträchtige Arbeitsmodell, bläst dieser ins selbe Horn
wie die Direktorin der Zürcher
Handelskammer, Nationalrätin
Regine Sauter: Das funktioniere
bei uns in der Schweiz nicht,
irgendjemand müsse das
bezahlen, KundInnen oder SteuerzahlerInnen, und die Schweiz
haben einen hohen Wohlstand,
der unserem «Chrampfen» zu
verdanken sei. Ok? Die Frage
ist halt, wer bezahlt in unserem
Land dann die Ausfälle, die
Überlastung und die Burnouts
der Zukunft? Siehe Pflegeberuf:
Die bürgerliche Mehrheit in der
Schweiz reagiert erst, wenn
die Zitrone ausgepresst und
es bereits zu spät ist. Frohes
Chrampfen!
Andi Daurù

zuwachses der Oberschicht,
bzw. der faktischen Umverteilung von unten nach oben sind
Forderungen von Steuersenkungen eine Unverschämtheit.
Mich stört insbesondere, dass
viele Angestellte auf Abruf und
TeilzeitmitarbeiterInnen den
Job verloren haben oder auf
Kurzarbeit gesetzt wurden. Für
Steuersenkung im Kanton
viele ging dies einher mit einer
Zürich, Abschaffung der
Reduktion des Einkommens um
Stempelsteuer, Abschaffung
20 Prozent. War die finanzielle
der Verrechnungssteuer, lauter
Situation vorher bereits prekär,
Geschenke für die Oberschicht.
ist sie es nun umso mehr. Um
Wie allen bekannt sein wird,
die private finanzielle Last
profitieren die Reichsten immer stemmen zu können, wurden
am Stärksten von Steuersenvermehrt Schulden aufgenomkungen. Insbesondere bei der
men. Dies bemerkten auch beAbschaffung der Stempelsteuer sorgte SchuldenberaterInnen,
welche feststellen, dass die
und der Verrechnungssteuer
private Verschuldung zunimmt
profitieren nur vermögende
und sich vermehrt Personen
Personen.
melden, die in Kurzarbeit sind
Doch brauchen die
oder ihren Job verloren haben,
Reichen unsere staatliche
sowie als Freelancer arbeiteten.
Unterstützung wirklich? Nein,
Die Vermögenszunahme der
ganz im Gegenteil! Gemäss
diversen Studien nahm das Ver- einen geht immer auch einher
mögen der weltweit reichsten
mit der Verschlechterung der
zehn Menschen
Lebensumstände
im 2021 so stark
von vielen. Aktuell
Aktuell vergrössert
zu, dass der Ververgrössert sich
sich die Ungleichheit
mögenszuwachs
die Ungleichheit
stetig und birgt eine
1,3 Milliarden pro
stetig und birgt
enorme gesellschaft- eine enorme
Tag betrug! Bei
uns in der Schweiz liche Sprengkraft.
gesellschaftliche
ist es etwas
Sprengkraft.
weniger, doch
Es ist dringend an der Zeit,
die 300 reichsten
die Gelüste nach
SchweizerInnen
Steuergeschenhaben gemäss ‹Bilanz› 2021 einen
ken zu stoppen.
Vermögenszuwachs von 16,8
Es braucht ein Erhöhung der
Prozent verzeichnet. Sie besitVermögenssteuer von Nettozen zusammen 821,8 Milliarden vermögen ab drei Millionen
Franken. Folglich beträgt der
auf mindestens zwei Prozent.
Zuwachs 118,2 Milliarden bzw.
Aktuell sind wir in Zürich bei
knapp 324 Millionen Franken
0,3 %. Zudem ist die privilegierte Dividendenbesteuerung
pro Tag. Das wäre dann pro
endlich abzuschaffen, denn
Person im Schnitt 1, 24 Millionen Vermögenszuwachs pro
auch davon profitieren nur
Tag! Unglaublich, dass unser
GrossaktionärInnen. Wir brauchen in unserer Gesellschaft
Rechtsstaat in einer Krise zulässt, dass sich die Reichsten in
auch eine finanzielle Solidarität
diesem Ausmass bereichern. In
und dafür setzen wir uns ein.
Simon Meyer
Anbetracht dieses Vermögens-
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Sozialhilfe – ein
50-Prozent-Job

Seit Jahren macht das Sozialamt Dübendorf mit Missständen von sich reden. Ein
neuer externer Untersuchungsbericht zeigt jetzt das volle Ausmass. Simon Muster
sprach mit Nicole Hauptlin von der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS)
über den Fall Dübendorf, über alltägliches Unrecht und über Vorurteile gegenüber
Armutsbetroffenen.

F

rau Hauptlin, wie überrascht waren Sie
über das Ausmass der Missstände beim Sozialdienst Dübendorf, die letzte Woche in
einem Untersuchungsbericht bekannt wurden?
Nicole Hauptlin: Die Missstände in Dübendorf sind ja bereits seit Längerem ein Thema, sowohl medial als auch politisch. Ich berate für die UFS immer wieder Personen aus
Dübendorf. Der Untersuchungsbericht, der
jetzt dem Dübendorfer Gemeinderat vorgelegt wurde, bestätigt meine Vermutung: SozialhilfebezügerInnen weht in Dübendorf ein
rauer Wind entgegen, sie wurden zum Teil abwertend behandelt, Beträge falsch abgerechnet und Akten nicht sorgfältig geführt.
Ein rauer Wind klingt fast schon verharmlosend. Bei einigen der beschriebenen Fälle gingen die Verantwortlichen richtiggehend bösartig mit den KlientInnen um …
Das stimmt, wobei ich nicht so weit gehen würde, dem Sozialdienst Dübendorf böse Absichten zu unterstellen. Der Untersuchungsbericht zeigt aber, dass eine Stimmung
des Misstrauens gegenüber den Armutsbetroffenen geherrscht hat, was sich natürlich
auf die Arbeit auswirkt.
Wie entsteht so eine Stimmung?
Nun, der Vorwurf, dass Armutsbetroffene faul sind, gibt es seit jeher. Wir haben
in der Schweiz schon immer zwischen würdigen und unwürdigen Armen unterschieden.
Sozialbehörden sind Laienbehörden und es
herrscht mancherorts ein schwaches Rechtsbewusstsein auf politischer Ebene. Zudem
kommt es auf die Personen an, die auf den Sozialdiensten arbeiten. Das hat auch mit dem
eigenen Rollenverständnis zu tun: Eine Studie der Berner Fachhochschule hat untersucht, für welche Studierenden in der Sozialen Arbeit die Sozialhilfe ein attraktiver Beruf ist. Die Studie kommt zum Schluss, dass
je mehr sich eine Person als Agentin der sozialen Kontrolle versteht, desto eher bewirbt
sie sich für eine Stelle in der Sozialhilfe. Diese
Studierenden sehen ihre Rolle in erster Linie
dar in, mit Kontrollaufgaben und klar definierte Leistungskriterien die soziale Ordnung
aufrechtzuerhalten. Solche Haltungen kön-

nen sich in einem Team gegenseitig verstärken. Die vertrauensfördernde und unterstützende Sozialhilfe bleibt dabei auf der Strecke.
Zudem sind viele Sozialdienste heillos überlastet und es herrscht grosse Unwissenheit,
Sozialhilferecht wird im Studium nur am Rande gelehrt. Natürlich gilt das nicht für alle, ich
bin durch meine Arbeit bei der der UFS nur
mit jenen Fällen konfrontiert, bei denen auch
etwas schiefläuft.

Haben Sie Beispiele dafür, wie SozialhilfebezügerInnen unter Druck gesetzt werden?
Wenn eine Person in einer zu teuren
Wohnung lebt, kann der Sozialdienst verlangen, dass sich diese Person auf beispielsweise zehn Wohnungen pro Monat bewirbt. Für
eine gesunde Person ohne Kinder und sonstige Verpflichtungen ist das vielleicht kein
Problem, aber für andere sind solche Auflagen kaum zu erfüllen, zum Beispiel für jemanden, der psychisch oder körperlich beeinIst Dübendorf ein Sonderfall oder
trächtigt ist. Wenn sie diese genur die Spitze des Eisbergs?
forderte Anzahl Bewerbungen
«Weil die Sozialhilfe
Das ist eine gute Frage.
nicht erreichen, kürzt der Sozibei den Gemeinden
Dübendorf ist sicher ein Sonderaldienst die Sozialhilfe – es entund nicht beim Bund steht mehr Druck. Gleichzeitig
fall, weil die Fälle, die bekannt
geworden sind, auf eine gewis- angesiedelt ist, fehlt
passieren den Sozialdiensten
andauernd Fehler: Immer wiese Systematik schliessen lassen. bei den SozialdiensWeil die Sozialhilfe aber bei den ten ein übergeordder finden SozialarbeiterInnen
Gemeinden und nicht beim Bund netes Monitoring, sie Unterlagen nicht und verlangen
angesiedelt ist, fehlt bei den So- sind ein schwarzes
sie nochmals von KlientInnen.
Auch habe ich noch sehr selten
zialdiensten ein übergeordnetes Loch.»
ein Klientenkonto gesehen, das
Monitoring, sie sind ein schwarkorrekt geführt wird. Diese Fehzes Loch. Wir wissen also nicht,
wie weitverbreitet solche Praktiken wie in Dü- ler zu entdecken, liegt in der Verantwortung
der KlientInnen.
bendorf in der Schweiz tatsächlich sind.
Was wir aber wissen ist, dass die Nichtbezugsquote bei der Sozialhilfe sehr hoch ist. Die SozialhilfebezügerInnen müssen also die
Das hängt sicher bei einem Teil der Betroffe- Entscheide der Sozialbehörden selber kontrolnen mit einer Angst vor ausländerrechtlichen lieren?
Konsequenzen zusammen, aber hat auch mit
Ja. Ich gebe meinen KlientI nnen immer
der Art zu tun, wie die Behörden mit Sozial- auf den Weg: Sozialhilfe ist ein 50 Prozent-Job.
hilfebezügerInnen umgehen. Oft werden sie Ihr müsst für alles ein Papier organisieren.
unter Druck gesetzt und es werden Dinge von Ihr müsstet eigentlich eine Büroausbildung
ihnen erwartet, die sie gar nicht erfüllen kön- haben und man erwartet von euch, dass ihr
nen. Dabei wäre es die Aufgabe der Sozialbe- alles könnt. So sind SozialhilfebezügerInnen
hörde, auf den Einzelfall einzugehen. Sozial- etwa auch für das Verfassen von Rechtsmithilfe dreht sich schliesslich nicht nur um Geld. teln selbst verantwortlich, nur ganz selten
kommt es vor, dass unentgeltliche RechtshilSondern?
fe gewährt wird. Wer einen Kugelschreiber
Eigentlich sind die finanzielle und die halten und lesen kann, soll seinen Rekurs gepersönliche Sozialhilfe einander gleichge- fälligst selbst schreiben – so der Tenor. Die
stellt. Die Sozialhilfe ist die erste Anlaufstelle Entscheide der Sozialdienste sind aber oft so
für alle Personen in schwierigen Lebenssitua- verfasst, dass sie eine Person ohne juristische
tionen – unabhängig, ob sie nun Sozialhilfe be- Ausbildung kaum verstehen kann. Insgesamt
ziehen oder nicht. Doch für diese persönliche lässt sich sagen, dass er Rechtsschutz für SoHilfe fehlen überall die Kapazitäten. Die wer- zialhilfebezügerInnen gravierende Mängel
den vor allem in der wirtschaftlichen Sozial- aufweist. Das hat unlängst auch eine Studie
hilfe eingesetzt, also bei der Auszahlung des für das Bundesamt für Sozialversicherungen
(BSV ) gezeigt.
Geldes und Kontrolle der KlientInnen.
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DER FALL DÜBENDORF

«Wir können nur etwa die Hälfte der Anfragen beantworten»: Nicole Hauptli von der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht UFS. zVg
Mit den Verschärfungen in der Sozialhilfe sind
Dafür gibt es aber doch die UFS, oder?
Ja, aber wir können nur etwa die Hälfte auch immer mehr Auf lagen und Sanktionen für
der Anfragen beantworten. Ausserdem müs- SozialhilfebezügerInnen eingeführt worden. Gesen wir uns grösstenteils über Spenden fi- rade letzte Woche hat der Bundesrat bekannt genanzieren und das ist immer ein Kampf. Aber geben, dass er für AusländerInnen aus Drittdas müsste eigentlich gar nicht so sein: Wenn staaten den Unterstützungsansatz bei der Sozider Bund die Verantwortung für die Sozialhil- alhilfe kürzen will, um die Sozialhilfequote in
fe übernehmen würde, müsste er auch Bera- dieser Bevölkerungsgruppe zu senken. Wie sinntungsangebote für die KlientInnen mitfinan- voll ist dieser Ansatz?
Wie bereits erwähnt ist die ordentlizieren, wie er das bei den Sozialversicherungen, etwa bei der AHV und Pro Senectute che Sozialhilfe bereits heute zu tief angemacht. Aber weil die Verantwortung bei den setzt. Wenn diese jetzt noch weiter sinkt, erGemeinden liegt, fliesst auch
schwert das auch die Integration:
kein Geld.
Damit man am alltäglichen Leben
«Wenn Sozialhilfeteilnehmen kann, braucht es nun
bezügerInnen damit
Dass es in der Sozialhilfe so viemal Geld. Wenn Sozialhilfebezübeschäftigt sind, mit
le Hürden gibt, ist also auch pogerInnen aber den ganzen Tag dadem wenigen Geld
litisch gewollt …
mit beschäftigt sind, mit dem weJa, die letzten Verschär- das alltägliche Leben nigen Geld das alltägliche Leben
fungen des Sozialhilferechts zu organisieren, dann zu organisieren, dann fehlt ihnen
die Energie und Motivation, um
haben dazu geführt, dass der fehlt ihnen die EnerFortschritte zu erzielen. Und das
Druck auf die Sozialhilfebezü- gie und Motivation,
erschwert wiederum die AblögerInnen ständig gestiegen ist. um Fortschritte zu
Das kann man auch an den Än- erzielen.»
sung aus der Sozialhilfe. Ein Teuderungen an den Richtlinien
felskreis.
der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe nachvollziehen: Die Regeln sind immer Es scheint so, als politisiere man oft an der Lestrikter geworden, die Ansätze immer weiter bensrealität von SozialhilfebezügerInnen vorgesunken. Heute ist die ordentliche Sozialhil- bei …
Ja, definitiv. Das öffentliche Bild, wie
fe für eine Einzelperson um rund 100 Franken
SozialhilfebezügerInnen leben und ihr Lezu tief angesetzt.
Sowohl bürgerliche wie linke Politiker ben bestreiten, ist schlicht falsch. Viele MenInnen tun sich schwer mit der Sozialhilfe, mit schen aus der Mittelschicht haben keine Beihr gewinnt man keine Lorbeeren. Dabei geht rührungspunkte mit der Sozialhilfe, desweeigentlich um überschaubare Beträge: Wenn gen denken sie auch in Stereotypen. Ich habe
jede Person in der Schweiz jeden Tag einen bei meiner Arbeit noch nie eine Person getrofFranken in ein Kässeli stecken würde, dann fen, die sich auf der Sozialhilfe ausruht. Wir
ware die Sozialhilfe bezahlt. Ich bezahle al- begegnen aber immer öfter Menschen, die unso für die gesamte Sozialhilfe in der Schweiz ter dem Druck der Sozialhilfe leiden und psynur etwas mehr als für die Serafe-Gebühren. chiatrische Hilfe benötigen.
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Er ist 155 Seiten dick – und hat es
in sich: der Untersuchungsbericht
zur Sozialbehörde in Dübendorf.
Vergangene Woche legte der Anwalt
und Titularprofessor Tomas Poledna
dem Dübendorfer Gemeinderat seinen
Bericht vor. Die Sozialbehörde stand
über Jahre hinweg immer wieder in der
Kritik: SozialhilfebezügerInnen wurden
gemäss Medienberichten schikaniert,
AsylbewerberInnen seien in teilweise
desolaten Verhältnissen untergebracht
worden. 2016 wurde zudem bekannt,
dass die damalige Leiterin der Sozialhilfe 2015 rassistische Facebookposts
geteilt hatte (P.S. berichtete). Als Reaktion auf die immer lauter werdende
Kritik sowie weiteres Fehlverhalten
trennte sich der Stadtrat im September
2020 vom Abteilungsleiter Soziales
und entzog SVP-Stadträtin Jacqueline
Hofer den Bereich Sozialhilfe. Dieser ist
seither bei Stadtpräsident André Ingold
(SVP) angesiedelt. Im Oktober 2020 erteilte das Stadtparlament dem Stadtrat
den Auftrag, eine Administrativuntersuchung durchzuführen.
Diese ist nun abgeschlossen – und das
Fazit ist klar: Tomas Poledna schreibt
unter anderem, dass die Sozialhilfe
in Dübendorf mit Drohungen gearbeitet habe. Auffällig sei der zuweilen
schroffe, wenig freundliche, kaum
empathische Umgang. In einem Punkt
empfiehlt er sogar, dass der Stadtrat
eine Strafanzeige wegen Amtsgeheimnisverletzung prüft: Die städtischen Behörden hätten externen Sozialdedektiven umfangreiche Anmeldeformulare
geschickt, voll mit persönlichen Daten
der KlientInnen.
In einer Medienmitteilung zeigt sich der
Dübendorfer Stadtrat konsterniert über
das «Ausmass der auf verschiedenen
Ebenen festgestellten systematischen
Verfehlungen und strukturellen
Mängel». Man habe inzwischen diverse
Massnahmen zur Verbesserung der Situation im Bereich Sozialhilfe ergriffen.
Eine der Massnahmen: Die Stadt ist,
nach ihrem überstürzten Austritt 2013,
per 1. Juni 2021 wieder der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (SKOS)
beigetreten. Davon erhoffe man sich
insbesondere auch Unterstützung in
fachlichen und rechlichen Fragen.
Die SP Dübendorf fordert vom
Stadtrat, dass dieser sich bei allen
entschuldigen solle, «die von den Verfehlungen der Sozialabteilung und der
Untätigkeit der politischen Verantwortlichen betroffen waren». sim.
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Bau(m)stellen in der
Infrastruktur

Wer schiebt das Velo an?
Acht Bisherige und neun Neue möchten am 13. Februar
2022 einen der neun Zürcher Stadtratssitze erobern. Als letzte
der neu antretenden KandidatInnen nimmt Serap Kahriman
(JGLP) im Gespräch mit Nicole Soland Stellung zum Thema
Veloförderung.

Die Stadtplanung unterscheidet zwischen grauer und
grüner Infrastruktur. Und nicht nur die graue ist von Baustellen
geprägt – städtische Bäume haben einen schweren Stand trotz
ihrer essenziellen Rolle.
Sergio Scagliola

D

ie Stadtbäume haben es
nicht leicht. Die KollegInnen am Üetliberg werden
bei den häufiger vorkommenden Stürmen grossflächig dezimiert und die städtischen Alleen
bei Schneestürmen wie im letzten Winter regelrecht plattgemacht. Die richtige Planung der
grünen Infrastruktur ist ungewiss: Wie soll diese Infrastruktur angesichts der Klimaveränderung aussehen? Welche Bäume sind zu pflanzen? Und was
tun, wenn Stürme ganze Berghänge kahlschlagen? Sandra
Gloor von der biologischen Forschungsgemeinschaft «Swild»
hat sich in einem Vortrag der
Stadtgärtnerei letzten Dienstag
diesen Fragen gewidmet.
Die Planung der grünen
Infrastruktur ist eng an die Ökosystemleistungen der jeweiligen
Pflanzen gebunden. Diese Leistungen umfassen für Menschen
wichtige Aspekte der Lebensqualität. Aber auch Tiere sind
stark von ihren Mikro-Ökosystemen abhängig. Die grossen
Stadtbäume können etwa nicht
auf ihre Funktion als Schattenspender, Zeitzeugen und Orientierungspunkte reduziert werden – grüne Infrastruktur ist
zentral für die urbane Kühlung
an Hitzetagen, die Behausung
von ganzen Ökosystemen und
als Schadstofffilter.
Angesichts der Prognosen bezüglich Hitzetagen erscheint die Situation etwas prekär. Denn die Anzahl dieser
Hitzetage nahm in den letzten
Jahrzehnten laut Bundesamt
für Meteorologie und Klimatologie stetig zu – ein Trend, dessen Ende nicht in Sicht ist, meint
auch Sandra Gloor. Sie fügt aber
auch an: «Gerade grüne Gebiete erhitzen sich weniger stark
– Gebiete, in denen viele Bäume stehen.» Dass Grünflächen
die Temperatur nahe der Ober-
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fläche an diesen Tagen beachtlich senken können, macht deren Planung umso wichtiger.
Die Europaallee war diesbezüglich zum Thema geworden, wo
genau das Fehlen grüner Infrastruktur zu erdrückenden Temperaturen vor dem Hauptbahnhof geführt hatte. Aber: Das
ist kein lokales Problem. Auch
in Wien ist man mit Ähnlichem
konfrontiert – wo die Begrünung des grauen Raums bereits
zu deutlichen Temperatursenkungen an Hitzetagen geführt
hat. Was ist also zu tun? Die
Stadt mit einheimischen Baumarten einzudecken, scheint leider keine langfristige Lösung zu
sein. Denn mit Temperaturverschiebungen stellt sich auch die
Frage, ob einheimische Baumarten zukünftige, mediterrane
Temperaturen überhaupt verkraften können.
Ein Ansatz à la learning
by doing ist im Hinblick auf
den Zeitdruck schlecht durchführbar. Denn das natürliche
Wachstum ist auch mit Unmengen Baumdünger limitiert – und
die Bäume müssen mit dem Zeitdruck mithalten. Wenn die städtischen Einzelbäume bald hundertjährig werden, scheint die
Zeit wegzulaufen. Gleichzeitig sind die Ökosystemschäden, die die Verpflanzung von
Bäumen aus anderen Klimazonen zur Folge hätte, schwierig
abzuschätzen. Bezüglich Schäden ist die mittelfristige Lösungsstrategie aber relevanter. Denn wenn bei einem viertägigen Schneesturm vergangenen Januar rund 20 Prozent der
60 000 Stadtbäume beschädigt
werden, ist die generelle Biodiversität vielleicht mehr gefährdet als Veränderungen in der
Biodiversität durch angesiedelte Baumarten. Wenn das Habitat ganz weg ist, spielt es auch
keine Rolle, welche Baumarten
vom nächsten Sturmtief entwurzelt würden.

Serap Kahriman

F

ahren Sie in Zürich Velo?
Serap Kahriman: Ja,
privat, also in Zürich, lege
ich fast alle meine Wege mit dem
Velo zurück. An meinen Arbeitsort Adliswil hingegen fahre ich
mit dem öV. Das Velo ist praktisch und schnell: Nur wenn die
Fahrt nach Oerlikon geht, kann
es sich bis zum Bucheggplatz
hoch schon mal nach Fitnesstraining anfühlen… (lacht).
Wo sehen Sie die grössten ‹Baustellen› in Sachen Veloförderung?
Wir müssen über Platz reden. Zurzeit steht dem motorisierten Individualverkehr am
meisten Platz zur Verfügung. Das
muss sich ändern: Wir müssen
anfangen, das Velo, die FussgängerInnen und den öV platzmässig
an die erste Stelle zu setzen.
In Zürich gibt es nach wie vor
Mischverkehrszonen für Fussgängerinnen und Velofahrer – sie sind
jedoch alles andere als beliebt:
Wie lautet Ihr Rezept dagegen?
Wir brauchen überall klar
getrennte Bereiche, also zum
Beispiel Velowege, die baulich
von den Trottoirs abgesetzt
sind. Das hat erst noch den positiven Nebeneffekt, dass Velos
an gefährlichen Stellen nicht
mehr aufs Trottoir ausweichen
und dort den FussgängerInnen
in die Quere kommen.
Nach dem Ja an der Urne zur
Volksinitative «Sichere Velorouten
für Zürich» gilt es, mindestens 50
Kilometer Velovorzugsrouten umzusetzen: Warum schafft die Stadt
das locker – oder eben nicht?
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Ich hoffe sehr, dass diese
Routen schnell umgesetzt werden, bin aber auch skeptisch: Ich
habe nichts gegen Rot-Grün, ich
habe die Velorouteninitiative unterschrieben, aber Rot-Grün hat
seit 30 Jahren die Mehrheit im
Stadtrat, und dennoch passiert
in Sachen Veloförderung viel zu
wenig von dem, was wir gerne
hätten. Vielleicht braucht es tatsächlich frischen Wind – möglicherweise von denselben Parteien, möglicherweise aber auch
von einer jungen Grünliberalen.
Letzte Woche verweigerte der Gemeinderat Ihrer Einzelinitiative die vorläufige Unterstützung,
mit der Sie die externen Kosten
des motorisierten Individualverkehrs mittels einer «City-Maut»
internalisieren wollten: Was
nützt es dem Velo, wenn sich nur
noch Reiche die Autofahrt ins
Zentrum leisten können?
Ich finde es schade, dass
der Gemeinderat sich nicht für
meine Einzelinitiative erwärmen
konnte. Denn es geht ja nicht darum, dass nur noch Reiche ins
Zentrum dürfen, sondern da
rum, dass alle etwas davon haben, wenn weniger Autos in der
Innenstadt zirkulieren – zum Beispiel mehr Sicherheit und weniger Lärm. Würden sie sich auf der
Strasse sicherer fühlen, nähmen
wahrscheinlich viel mehr Menschen das Velo. Mit dem Geld aus
einer City-Maut könnte man zudem den öV verbilligen, und jene,
die aufs Auto angewiesen sind,
stünden weniger oft im Stau.
Was haben wir davon, wenn wir
Sie in den Stadtrat wählen?
Ich bringe als junge Frau
mit
Migrationsvordergrund
neue Sichtweisen ein. Meine politischen Themen sind insbesondere das Velo sowie Migrationsund Ausländerfragen, und generell wird der Stadtrat durch
mich hoffentlich ein bisschen
diverser.

STADT ZÜRICH
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Hochhäuser um jeden Preis?
Die «Allianz lebenswerte Stadtentwicklung» (Allianz Z) fordert eine «Bauwende»
für Zürich, und Mitglieder der «Arbeitsgruppe Städtebau+Architektur Zürich»
(asaz) werfen Stadtrat André Odermatt in einem «Offenen Brief» vor, ihre Kritik am
«Hochhauswildwuchs» nicht ernst zu nehmen.

Nicole Soland

A

m 20. Januar verschickte die «Allianz
lebenswerte Stadtentwicklung» (Allianz Z) eine Medienmitteilung und hielt
darin fest, sie sei «klar unzufrieden mit der
Wohnbaupolitik des Hochbauvorstehers der
Stadt Zürich», denn diese Politik diene nicht
der Bevölkerung, sondern den Interessen der
ImmobilieninvestorInnen. Soweit der erste
von mehreren Vorwürfen: Was ist da dran?
Stadtrat André Odermatt stellt auf Anfrage klar: «Der Vorwurf einer einseitigen Bevorzugung der Immobilienwirtschaft ist eine Unterstellung ohne Hand und Fuss. Die Wohnbaupolitik ist mit dem ‹Programm Wohnen› zudem
Sache des Stadtrats und nicht eines einzelnen
Exponenten. Innerhalb des gesetzlichen Rahmens nutze ich im Hochbaudepartement Spielräume zur Schaffung von mehr preisgünstigem
Wohnraum, wo immer sie bestehen.» Und wo
sie auf kommunaler Ebene nicht bestünden,
kämpfe er für neue Spielräume auf übergeordneter Ebene: «Erfolge dahingehend sind zum
Beispiel das Mehrwertausgleichsgesetz und
der Paragraph 49b.» Dieser Paragraph im kantonalen Planungs- und Baugesetz bedeutet tatsächlich einen grossen Schritt: Kommt es bei
Teilrevisionen der städtischen Bau- und Zonenordnung und bei Sondernutzungsplanungen zu
einer Mehrausnutzung, so müssen in der Regel auf der Hälfte der zusätzlichen Fläche preisgünstige Wohnungen erstellt werden. Das gilt
auch für renditeorientierte Unternehmen.
Mit Gestaltungsplänen würden den Investoren «unter Umgehung der Bau- und Zonenordnung Ausnützungsgeschenke in erheblichem Umfang gemacht», heisst es in der Medienmitteilung weiter. Fördert die Stadt tatsächlich maximalen Profit und mehr teuren
Wohnraum – und torpediert so das Drittelsziel?
«Auch das ist falsch», erklärt André Odermatt:
«Geschenke gibt’s keine von uns. Und Gestaltungspläne unterliegen sowieso grundsätzlich
der Zustimmung des Gemeinderats. Zudem
gibt es viele Beispiele für Gestaltungspläne
und Sonderbauvorschriften, dank denen explizit mehr oder neuer gemeinnütziger Wohnraum entsteht. Jüngste Beispiele sind etwa der
Gestaltungsplan Dreispitz oder die Sonderbauvorschriften Neu-Oerlikon.»

«Verdacht auf Befangenheit»

Grosse Bauprojekte würden von «Odermatts Baukollegium beurteilt (…)», in dem
«nur Architekten und VertreterInnen der Ad-

ministration» sässen, hält die Allianz Z fest:
«Weil einzelne Mitglieder selbst an solchen
Projekten beteiligt sind, liegt der Verdacht
auf Befangenheit nahe. In den letzten Jahren
hat dieses Kollegium zwei Hochhausprojekte von Architekten zugelassen, die im Kollegium sitzen (Ensemble Hardturm und Hochhaus Heinrichstrasse).» Diese Behauptungen
seien ebenfalls «haltlos und komplett falsch»,
betont André Odermatt: «Wird ein Projekt
im Baukollegium behandelt, bei dem ein Mitglied befangen ist, tritt dieses Mitglied für dieses Geschäft selbstverständlich in den Ausstand. Der Fall, dass ein Mitglied sein eigenes Projekt behandelt, trifft dadurch nie ein.»
Beim Heinrich-Areal wird im Moment der
private Gestaltungsplan bearbeitet, der dann zuerst dem Stadtrat und daraufhin dem Gemeinderat vorgelegt wird. Das Baukollegium wurde
im Rahmen der Testplanung 2016/17 beigezogen: «Damals war der mit seinem Büro siegreiche Architekt kein Mitglied des Baukollegiums,
er gehört ihm erst seit der Legislatur 2018–2022
an. 2016/17 gab es zudem noch gar kein Siegerprojekt, ein solches wurde erst im Rahmen des
zweistufigen Studienauftrags ermittelt (2019),
in dessen Prozess das Baukollegium nicht involviert war.» Den Studienauftrag fürs HardturmAreal wiederum haben drei Architekturbüros
2016 für sich entschieden. Ein Vertreter eines
der siegreichen Büros ist Mitglied des Baukollegiums, aber erst seit der Legislatur 2018–2022.
Es gab also nie eine Überschneidung. Und ganz
grundsätzlich, stellt André Odermatt klar, «entscheidet das Baukollegium nichts. Vielmehr ist
es ein Gremium, das dem Stadtrat und der Bausektion in Fragen des Städtebaus und der Architektur beratend zur Seite steht».

«Hinter verschlossenen Türen»?

Ebenfalls «intransparent» sei das Vorgehen des Hochbauvorstehers in einem «seit
2019 unter Architekten und hinter verschlossenen Türen laufenden Verfahren zur Aktualisierung der Hochhausrichtlinien», findet die Allianz Z. Gemäss Projektplanung sollte das Ergebnis seit Mitte 2020 vorliegen. Der Vorwurf der
Intransparenz sei ebenso haltlos wie die anderen Unterstellungen, sagt Stadtrat Odermatt:
«Es fand am 21. November 2019 eine Diskussionsveranstaltung mit eingeladenen VertreterInnen von Fachverbänden sowie PolitikerInnen statt – alle Fraktionen des Gemeinderats
haben VertreterInnen geschickt. Und es wird
noch eine weitere solche Veranstaltung geben.»
Bereits die zweistufige Testplanung wurde zu15

dem von Fachleuten aus Soziologie, Ökonomie
und Nachhaltigkeit begleitet. «Also nichts mit
verschlossenen Türen, der ganze Prozess ist
breit abgestützt und transparent», betont André Odermatt. Trotzdem sei es natürlich ärgerlich, wenn Arbeitsdokumente, wie der Bericht
zur Testplanung, «leaken» und den Medien zugespielt würden. «Der Bericht ist ein Zwischenstand, an dem sich bei der Konkretisierung bis
hin zur Verabschiedung der Richtlinien durch
den Gemeinderat noch vieles ändern wird.»
Die Verschiebung im Zeitplan sei einerseits darauf zurückzuführen, dass wichtige
Themen wie Sozialverträglichkeit und Ökologie mittels zusätzlicher Studien vertieft werden müssten. Andererseits hätten die Corona-Restriktionen gewisse, für die Erarbeitung
wichtige Veranstaltungsformen weitgehend
verunmöglicht.
Am 20. Januar wandte sich auch die «Arbeitsgruppe Städtebau + Architektur Zürich»
(asaz) mit einem Offenen Brief an den Hochbauvorsteher. Sie beklagt sich, ihre Kritik am
«Hochhauswildwuchs» werde «im Hochbaudepartement (…) nicht ernst genommen». Weiter
stellt sie den «Mythos» infrage, es brauche in
Zürich Hochhäuser und sie seien ein «qualitätsvoller Beitrag zur Stadtentwicklung». Zum Vorwurf der Mythologisierung des Hochhauses
kann Stadtrat Odermatt nur den Kopf schütteln: «Das Hochhaus ist eine Bautypologie unter vielen anderen. An manchen Orten in der
Stadt eignet sich diese Typologie besser, an anderen weniger. Gerade darum ist die sorgfältige und breit abgestützte Überarbeitung der
Richtlinien ein so wichtiger Schritt.» Damit sei
sichergestellt, dass die Zürcher Hochhäuser
auch in Zukunft nicht nur hohe mediale Wellen
werfen, sondern als integraler Bestandteil der
Stadt von ebenso hoher städtebaulicher, sozialer und ökologischer Qualität sind.
Schliesslich bittet die Gruppe auch noch
darum, dass «ab sofort per Notrecht ein Moratorium resp. ein Aufschub von beschlossenem
Abbruch von stadteigenen Wohnsiedlungen»
zu verfügen sei. Stadtrat Odermatt mahnt zur
Besonnenheit: «Vor jedem stadteigenen Bauvorhaben steht eine sorgfältige Analyse und
Güterabwägung an, wie am besten mit der
Substanz umzugehen sei. Ob es einen Ersatz
oder eine Sanierung gibt – oder eine Kombination – muss immer situativ beurteilt werden.» Mit einem Moratorium würde man der
Sache, nämlich innert nützlicher Frist den Anteil preisgünstiger Wohnungen zu steigern,
einen Bärendienst erweisen.

VEGANUARY

P.S.04.02.2022

Grüner Januar
Nach mehreren erfolgreichen ‹Veganuaries› blickt die Vegane Gesellschaft Schweiz
auf erfolgreiche Kampagnen zurück – und erkennt ein grundlegendes Umdenken im
Essverhalten der Bevölkerung.

Sergio Scagliola

D

er Januar stand für die Lebensmittelbranche ganz im Zeichen der pflanzlichen Ernährung. Aber der ‹Veganuary›
ist kein PR-Programm der Industrie, sondern
eine internationale Kampagne. Unternehmen
können sich daran beteiligen, was meist mit
einem Ausbau des veganen Angebots einhergeht. In der Schweiz läuft die Kampagne zu
einem grossen Teil über die Vegane Gesellschaft Schweiz. Diese zieht auch dieses Jahr
wieder ein durchaus positives Fazit.
Es wirkt teils etwas befremdend, wenn
die Schweizer Traditionsmarken vermehrt
mit Neo-Anglizismen um sich werfen. Die Vegi-Kühlregale sind mit Begriffen wie plant-based plakettiert. Auch visuell sticht die Selektion oft in Grüntönen inmitten der von Rot dominierten Fleischabteilung heraus. Ist das
Greenwashing? Versöhnung mit der veganen KonsumentI nnen-Gruppe? Oder tatsächlich unternehmerisches Umdenken? Die Vegane Gesellschaft Schweiz stellt zumindest
fest: Die treibende Kraft scheint bei den KonsumentInnen zu liegen. Auch ohne Anmeldung beim Veganuary-Newsletter sei in der
Schweiz eine Verschiebung im Konsum zu
verzeichnen. Schliesslich liesse sich erfahrungsgemäss sagen, dass die bis zu zehnfache
Anzahl der Menschen, die nicht beim Newsletter angemeldet sei, im Januar nicht-tierische Ernährung ausprobiere. Die Newsletteranmeldungen liegen bei ca. 10 000.

Erfolgsbasis KonsumentInnen

Die Erweiterung der Kampagne im Detailhandel ist also nicht nur zeitgemäss, sondern auch wirkungsvoll. Aber die Kampagne konnte auch in andere Branchen expandieren, besonders in die Gastronomie – mit der
ZFV und der SV Group als riesigen Gastronomiegruppen konnten zwei direkte Zugänge zu
den KonsumentInnen gewonnen werden. So
seien in diesem Januar beispielsweise in Mensen auf einen Schlag sehr viel mehr vegane
Menüs serviert geworden. «Auch spannend zu
sehen, ist, dass gerade Schweizer Traditionsmarken, die sich bisher etwas gegen die vegane Bewegung gewehrt haben, nun auch gemerkt haben: Dieser Trend ist hier, um zu bleiben.» Auch wenn der Trend über den Januar
hinaus besteht: Ein Monat sei ein guter Zeitrahmen, um sich mit veganer Ernährung spie-

Eine Aufstellung zum Aktionsmonat in der Migros – in der gewohnten Bildsymbolik. zVg

lerisch und doch kritisch auseinanderzusetzen. Es gehe schliesslich darum, alte Gewohnheiten zu überdenken und neue zu etablieren,
dass man im Idealfall auch über den Veganuary hinaus den Speiseplan zumindest teilweise oder auch ganz umstellen könne. Dass
sich das Überdenken des persönlichen Ernährungsverhaltens gesamtgesellschaftlich
zeigen lässt, kann Sarah Moser auch an konkreten Zahlen festmachen, die die Vegane Gesellschaft Schweiz in den vergangenen Jahren
aufstellen konnte: «Wir haben da auch wirklich Erfahrungswerte, dass sich ungefähr die
Hälfte der Registrierten über den Januar hinaus vegan ernähren und weitere 25 Prozent ihren Fleischkonsum mindestens halbieren wollen. Also es gibt definitiv eine Auswirkung, die
nicht nur lokale, sondern auch internationale
Bedeutung hat. Spannend ist, dass nur schon
die kollektive Wirkung der internationalen
Veganuary-TeilnehmerInnen enorm ist. Beispielsweise: Wenn eine Million TeilnehmerInnen weltweit mitmachen, werden 103 840 Tonnen CO2 -Äquivalente und 6,2 Millionen Liter
Wasser gespart und 3,4 Millionen Tierleben
verschont – allein in einem Monat.»

Symbolische Unternehmenspolitik?

Ein veganer Monat ist also nicht nur
Besänftigung des eigenen Gewissens. Das
schreibt sich auch die Kampagne auf die Flagge. Sie soll nicht Angriff auf die lokale Esskul16

tur, sondern primär Sinnbild für eine spielerische Auseinandersetzung mit einer nachhaltigen, tierfreundlichen aber auch kritischen
Esskultur sein. In einer auf Fleisch ausgerichteten traditionsorientierten Lebensmittelindustrie eckt man aber auch an. Das sei zwar
zu erwarten, aber der Anspruch sei nicht, die
nicht-vegane Lebensmittelindustrie in die Enge zu treiben oder zu zerstören. Wenn sich gewisse Vereinigungen und Verbände durch den
Aktionsmonat angegriffen fühlen, zeige das,
dass man auf dem richtigen Weg sei, sich mit
den Hebelwirkungen unseres Konsums auseinanderzusetzen. Für den alteingesessenen
traditionsorientierten Unternehmen bietet
sich so auch eine Chance zur Reflexion.
Auch wenn die Werbekampagnen im lokalen Kontext teils etwas hypokritisch wirken, zeigt die gesamte Kampagne, dass das
Umdenken in unserer Ernährung ein bedeutendes gesellschaftliches Fundament hat –
und die Umsatzzahlen der Detailhändler,
dass die Angebotserhöhung mindestens erwünscht ist. Der Veganuary scheint so weniger eine internationale PR-Aktion zu sein, sondern mehr eine Reaktion auf eine grundlegende Verschiebung bei den KonsumentInnen.
Denn auch wenn der Aktionsmonat eine nützliche Konfrontation mit dem eigenen Essverhalten ist, gerade weil man einen Monat lang
mit grüner Bildsymbolik beworfen wird: Vegan ernährt wird auch ganzjährig.

IM KINO
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Ausweglos

Mensch!

Kompromiss

Das frei schwebende Leben könnte für
Rakel ewig so weitergehen, wüchse da
nicht plötzlich etwas in ihr heran.

Nanni Moretti entwickelt in «Tre Piani»
anhand eines Mehrfamilienhauses ein
Sittenbild des modernen Italien.

Heimatgefühle können recht anstrengend
werden. Besonders, wenn der dazu
gehörende Staat nicht existiert.

S

ich nach Belieben die Kante geben,
nach Herzenslust rumvögeln, die eigene Kreativität irgendwann in einen Beruf verwandeln und bis dahin fürs Nötigste
halt jobben. Rakel (Kristine Kujath Thorp)
lebt unbeschwert, lustbetont und ist sich total
sicher, ein modernes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Bis ihr sogar vom Gedanken
an Alkohol schlecht wird und ihre Mitbewohnerin mit aufsässig vernünftigen Fragen der
Spielart Besorgnis um die Ecke biegt. Also
ab zur Ärztin. Und die verkündet: Schwanger,
in der 26. Woche. Shit! «Ninjababy» von Yngfild Sve Flikke bringt die unkontrolliert chaotische Gleichzeitigkeit aller Gedanken und
Gefühle, Gelüste und Befürchtungen, Ängste
und Zwänge, Panik und Hysterie, Lachsalven
und Heulanfälle hinsichtlich einer nicht mehr
wegdiskutierbaren Tatsache auf die Leinwand. Zu allem Übel macht sich das «Ninjababy», eine der Strichfiguren von Rakel, selbstständig und nistet sich als sie ständig begleitende, mahnende Nervensäge prominent störend in ihr Leben ein. Genüsslich und immer
zur falschen Gelegenheit nervt diese Illustration mit Horrorvisionen von gemüsewerdenden Hausmuttchen, streut sarkastische Besserwisserweisheiten unter, die bei Licht betrachtet regelrechte Drohungen werden und
mischt sich sogar während des Anbandelns
mit potenziell künftigen Vaterrollenfiguren
mit derart verqueren Tipps in die Szenerie,
dass sich Rakel – für alle anderen ersichtlich –
komplett unmöglich zu verhalten beginnt. Alles läuft schief. Natürlich ist das Restpersonal
des Films auch so klischiert wie die Zeichenfigur, aber nicht glaubwürdig wirkt diese Rakel
verfolgende Pechsträhne auch nicht. Wen sie
sich an ihrer Seite als Ideal wünschte, rennt
brüllend davon, während ihre schlimmsten
Bettgeschichtserinnerungen schon von Altersvorsorge schwadronieren. «Ninjababy»
ist die Bewusstwerdung, hier nicht wieder
rauszukommen. Fadengerade heraus formuliert. froh.

«Ninjababy» spielt im Kino RiffRaff.

I

ch nicht, du auch – ist als Ausflucht in vielen Facetten eines der zentralen Motive, das
Nanni Moretti dem Roman von Eskhol Nevo entnommen hat. Der Sohn des Richters
fährt betrunken eine Passantin tot und will
Schutz durch Verbindungen zu höchsten Stellen, während dem Vater der Berufsethos über
alles geht. Der Familienvater will seine kleine Tochter nicht mehr zum alten Ehepaar in
Obhut geben, weil der bereits verwirrte Opa
seine Tochter irgendwie erschreckt hat, dass
er ihre Verstörung als Folge eines Kindesmissbrauchs liest. Zeitgleich lässt er sich von
Nachbars Teenagertochter zu einem Schäferstündchen drängen und kann darin keinerlei
Inkonsequenz erkennen. Nur erfahren darfs
niemand. Also gibt er sich der genüsslichen
Erpressung von ihr Mal um Mal hin. Eine
eben erst niedergekommene Mutter mit beruflich meist abwesendem Kindsvater kämpft
gegen trübe Gedanken, die sich in Form eines schwarzen Vogels zeigen, was sie beinahe
um den Verstand bringt. Insbesondere, weil
sie ihre Ängste kaum zu benennen traut – und
wenn, dann fürchtet sie Unverständnis.
Die Leben der Hausparteien (in toller
Besetzung) haben mehr oder weniger etwas
miteinander zu tun. Nachbarschaft halt. Man
ist freundlich, gibt sich offenherzig und spart
sich das Tuscheln für den Hintergrund. Und
die Freude daran – am Skandälchen, der Vermutung, der Furcht immer vor dem Schlimmsten – ist ein verbreiteter Wesenszug. Oder:
die Verlogenheit. Sie ist vermeintlich als notwendiges Übel zu akzeptieren, weil das Idealbild des sozialen Menschen wider besseres
Wissen gegen aussen (wie nach innen) unbedingt aufrecht erhalten gehört. Dabei brodelt
tief drin das Drama, die eigene Verletzlichkeit, die eifersüchtig im Verborgenen behalten wird.
Aus dieser Spannung entwickelt sich
über Jahrzehnte ein Alltag , der erscheint, als
bilde er die Realität ab. Dabei ist es das eigene
Unvermögen, gut zu leben. froh.
«Tre Piani» spielt in den Kinos Houdini, Piccadilly.
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rieg ist schon länger keiner mehr und
sogar die Explosion im Hafen von Beirut hat die Familie Badri vergleichsweise unbeschadet überstanden. Im Hinterland gehört ihnen sogar Land, auf dem sie
ein halbimprovisiertes Refugium ausbauen
und bewohnen können. Solange sie in ihrer
Abgeschiedenheit belassen werden, funktioniert auch die Illusion, alles wäre in Ordnung.
Wie lange sie schon ‹heile Welt› im Schneckenloch proben, thematisiert Mo unia Akl
in ihrem Film «Costa Brava, Lebanon» nicht,
aber dass sich hier, freundlich ausgedrückt,
schon allerhand Gesprächsbedarf aufgestaut
hat, wird nicht erst durch die Errichtung einer
Mülldeponie direkt vor ihrer Nase manifest.
Am störrischsten die Augen verschliesst Walid (Saleh Bakri), der den Libanon niemals verlassen würde und darum alle
Unzulänglichkeiten stoisch zu ertragen bereit
ist. Seine Frau Souraya (Nadina Labaki) war
einst ein gefeierter Schauspielstar und würde
durchaus ab und zu Kultur, Trubel, Menschen
ertragen mögen oder sogar auswandern wollen. Grossmutter Zeina (Chacar Khoury) beschränkt sich auf die Rolle der zynischen Giftspritze, und die Töchter – das Kind Rim und
die Adoleszente Tala – stellen durch ihre altersbedingt unterschiedlichen Bedürfnisse ebenfalls Herausforderungen für den Familienfrieden dar. «Costa Brava Lebanon» ist
zeitgleich das Portrait einer patriarchal strukturierten Familie, die sich ganz modern ein
gleichberechtigtes Dasein vorgaukelt, weil
dies den hochgehaltenen hehren Idealen entspräche, und das Sittenbild der BewohnerInnen eines faktisch nicht existierenden Staates, der sich mittels Korruption, Vetternwirtschaft und sakrosankt hochgehaltenen Glaubensgräben auch selbst daran hindert, sich in
Richtung funktionierend zu verändern. Die
Frage für die Badris: aufgeben oder durchhalten. Beides zu einem Preis. Der Film zeigt das
Ringen, ob ein für alle akzeptabler Kompromiss existiert. froh.

«Costa Brava, Lebanon» spielt in den Kinos Movie, Uto.
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Warum das Fragezeichen?
Vor einem halben Jahrhundert erschien «Die Grenzen des Wachstums» – ein Buch,
das im Kern eine Binsenweisheit enthielt. Doch im Bericht des ‹Club of Rome› wurde diese
mit alarmierenden Computermodellen untermauert. Trotzdem kommt jetzt ein aktuelles
‹Denknetz›-Jahrbuch mit einem Fragezeichen hinter dem «Postwachstum» im Titel daher.
Meint es wenigstens nur das Wie der notwendigen Begrenzung?

Hans Steiger

1

dig», dass «die Menschen der Welt»
den richtigen Weg wählen würden
– «aus Liebe und Achtung für ihre menschlichen und nichtmenschlichen Mitbewohner auf der Erde in
der Gegenwart und Zukunft.» Gleich
daneben im Regal postum veröffentlichte Gedanken von Donella Meadows zu «Grenzen des Denkens».
Wie wir sie mit System erkennen und
überwinden können …

972 war ich noch Buchhändler, der nicht
zufällig ‹buch 2000› getaufte Versand war
um 68 herum massiv gewachsen, wobei
Umweltfragen im vorab pazifistisch profilierten Sortiment eher Randthemen waren. Unserer damaligen ‹information für morgen› entnehme ich, dass «Grenzen des Wachstums» zwar
gleich auf die Liste der Bestseller kam, jedoch
in hinteren Rängen. Tophit war «Göhnerswil»
– eine Streitschrift zum «Wohnungsbau im Kapitalismus». Erst der Friedenspreis des Deut- Einfach «qualitativ» weiter
schen Buchhandels für den Club und die Ta- wachsen
schenbuch-Ausgabe seines Berichtes «zur LaDann stachen mir noch die Bändchen
ge der Menschheit» – so der Untertitel – sorgten der Dokumentation einer internationalen Tafür den Durchbruch. Sie rückte im 3. Quartal gung der Industriegewerkschaft Metall ins
1973 auf Platz 2. Davor die in Aarau bei Sauer- Auge. Auch sie fand 1972 statt! Die erste von
länder publizierten Bilderbogen von Jörg Mül- zehn thematisch gegliederten Publikationen
ler: «Alle Jahre wieder saust der Pressluftham- trug die dort geforderte «Qualität des Lemer nieder. Oder: Die Verändebens» im Titel. Der in der SPD
auch entwicklungs- und frierung der Landschaft.» Der rund1972: «Alle Jahre
um erkennbare, inzwischen viele
denspolitisch profilierte Erhard
wieder saust der
erschreckende Wandel seit den
Eppler hielt dazu ein HauptrePresslufthammer
1950er-Jahren wurde dort exemferat. Der schwedische Minisplarisch in sieben Etappen fest- nieder.» Eigentlich
terpräsident Olof Palme fragte:
gehalten. Eigentlich ein Kinder- ein Kinderbuch, aber «Ist Zukunft machbar?» Aber die
buch, aber auch Protestmanifest. auch Protestmanifest. meisten Markierungen hatte ich
beim Lesen am Rand des VorDenn noch sei kaum begonnen
worden, «ernsthafte Programme
trages eines Wirtschaftshistofür Umweltschutz und Umweltgerikers aus den USA angebracht:
«Hat der Kapitalismus eine Zustaltung zu entwickeln», steht im
Kommentar.
kunft?» Der könne, befand Robert T. Heilbroner, von tiefgreifenden VeränPolitisch willkommene Argumente
derungen alltäglicher Lebensgewohnheiten
Politisch war mir der von Industriellen untergraben werden, «genauso tödlich, wenn
gegründete, sogar irgendwie mit der Autoin- auch vielleicht weniger rasch oder romandustrie verbandelte ‹Club of Rome› zwar sus- tisch» als in Visionen einer proletarischen Repekt, aber die von ihm veranlasste Studie ent- volution erwartet. Dem scheinbar so erfolghielt willkommene Argumente für den Kampf reichen Kapitalismus sei es nämlich nicht gegegen die Autobahn im Knonaueramt, die lungen, «die soziale Harmonie zu sichern».
wir nicht als Fortschritt, sondern als Bedro- Hinzu käme noch «das alles überschattende
hung empfanden: Exponentielles Bevölke- Problem der schädlichen Nebenwirkungen
rungs- und Wirtschaftswachstum werde zur bestimmter Formen wirtschaftlichen WachsErschöpfung von Ressourcen, Zerstörungen tums», zumal im Umweltbereich. «Wir wersowie schweren globalen Krisen noch vor dem den vielleicht die Produktion allgemein einJahr 2100 führen.
schränken müssen, wenn wir unsere blosse
In der nun übervollen Öko-Ecke des Est- Existenz sichern wollen.» Auch den sozialistirichs fand ich den ersten Bericht nicht mehr, schen Ländern würden «ökologische Herausnur das «30-Jahre-Update», von Donella und forderungen» ernste Probleme aufgeben.
Dennis Meadows auch als «Signal zum KursIntensiv wurde auch über Bildung, Verwechsel» gedacht. Dieser sei «trotz technolo- kehr, Umwelt, Regionalentwicklung, Gesundgischer und institutioneller Fortschritte» aus- heit debattiert, eine tiefgreifende Demokratigeblieben. Sie schätzten die Lage jetzt sogar sierung postuliert. Einer der Bände zeigt, was
pessimistischer ein, hofften jedoch «instän- die teils kontroversen Positionen als Kompro18

missformel vereinte: «Qualitatives Wachstum». Gottfried Bombach, Nationalökonom
an der Uni Basel, warf die Frage auf: «Konsum
oder Investitionen für die Zukunft?» Thema
einer Podiumsdiskussion: «Öffentliche Armut
und privater Wohlstand.» Alles nach wie vor
hochaktuell.

‹Scheidewege›, alte & neue Skepsis

Noch ein Jahr früher, also 1971, starteten die ‹Scheidewege›. Denen begegnete
ich dank Jürgen Dahl, dem prägenden Mitherausgeber. Mit seiner «Einrede gegen die
Mobilität» und der Prophezeiung vom «Anfang vom Ende des Automobils» motivierte er
mich mehr als die generellen Warnungen vor
Wachstumsgrenzen. Die dem Zeitgeist widersprechende Zeit-Schrift wird in der Wikipedia als «Forum für konservatives, technikkritisches, ökologisches und fortschrittsskeptisches Denken» charakterisiert. Manchmal
brachten die Ausflüge ins weltanschaulich
fremde Terrain auch meine jungsozialistischen Gewissheiten ins Wanken. Als später
grüne Bewegungen und Parteien in die politische Konkurrenz traten, waren mir viele Haltungen gut vertraut, die im progressiv-revolutionären Umfeld als eher reaktionär galten.
Wahrscheinlich mochte ich die «Jahresschrift für skeptisches Denken» auch ihres Auftritts wegen. Einfach, aber gediegenen, in gewohnter Verpackung eine immer
überraschende Mischung. Mit dem 51. Jahr
wurden die ‹Scheidewege› nun zu «Schriften
für Skepsis und Kritik». Für die ‹Neue Edition› wird auf kühlerem Cover ein Kernthema
plakatiert: «Krise und Transformation». Programmatisch skizziert Niko Paech in der Abteilung ‹Positionen› vorab eine künftige Postwachstumsökonomie. Diese sei angesichts
der «Trümmerhaufen doppelt geplatzter Fort-
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schrittsverheissungen» und nach einem nun
offenbaren Scheitern bisheriger Krisentherapien der einzige Ausweg. Sie entspricht dem
«endlichen System Erde», könnte Leben bewahren und neue Lebensqualität schaffen. Da
sie politisch nicht mehrheitsfähig ist, müssen
Minderheiten in der Praxis damit beginnen –
auch um Mehrheiten zu gewinnen.
Ein starker Einstieg. Doch die folgenden
Beiträge nehmen den Ansatz kaum auf. Dafür
wird im ‹Kontroverse›-Teil mit provokativem
Gestus über Postökologie, Bioutopien und humantechnologische Visionen disputiert. «Die
tiefen Spiele der Menschenoptimierung» werden am Ende verworfen. Will der neue Herausgeber seinem älteren Publikum so ein von ihm
verfasstes Buch schmackhafter machen, das
auf der letzten Seite angezeigt wird? «Sich den
Tod geben. Suizid als letzte Emanzipation?»

ze Erinnerung an den Aufbruch, keine Bilanz.
Dafür neue Formeln. Auch andere Diskutanten alter Schule möbeln ihr Vokabular auf. Da
wird «Postkapitalismus statt Postwachstum»
postuliert, für den globalen Klassenkampf sei
nun «ein multilineares, indeterminiertes und
weltweit verortetes Revolutionskonzept» geboten.

Grenzen oder weitere Bündnisse

Hans Hartmann hingegen zeigt in seiner
Betrachtung über «das Wachstum, seine Grenzen und die Gewerkschaften» nüchtern Widersprüche zwischen Klimadeklamationen, dem
Ruf nach einem «ökologisch-sozialen Umbau»
und alltäglicher linker Interessenpolitik. Er
steckt als Projektleiter für Strategie- und Organisationsentwicklung bei der Unia mittendrin. 2019 hat Vania Alleva an der wahrscheinlich grössten je in der Schweiz erlebten DePräzisierung – und Ausrufezeichen!
monstration als Präsidentin der grössten GeAber nun endlich zum ‹Denknetz›-Jahr- werkschaft der «rücksichtslosen Ausbeutung
buch. «Postwachstum» auch hier – mit Frage- von Mensch und Umwelt» den Kampf angesagt,
zeichen. In mehreren Beiträgen wird die Ge- den «Klimanotstand» aber als das «Werk einer
schichte der Wachstumskritik aufgezeigt, da- kleinen Herren-Elite» taxiert. Pierre-Yves Mailzu heutige Einschätzungen im Überblick. Ein lard, Präsident des Gewerkschaftsbundes, hob
paar wichtige Stimmen sind im O-Ton vertreten. vor Kurzem als dessen wichtigste Erfolge die
So aus der Schweiz beispielsweise Irmi Seidl. Durchbrüche bei Lohnverhandlungen sowie die
Das oben zitierte Plädoyer von Niko Paech Sicherung des Sozialstaates hervor. Und «das
ist hier in leicht veränderter Fassung zu fin- Beste» sei, fügte er bei: «Die Schweiz hatte in
den. Es schien mir gar prägnanter, präzi- den vergangenen zwanzig Jahren ein stärkeres
ser, doch der Ausblick bleibt gleich: Weil die Wirtschaftswachstum als Frankreich und
Green Growth-, Energiewende- und Entkopp- Deutschland.» Darin steckt ein Stück ökonomilungsversuche «systematisch zum Scheitern scher Wahrheit, aber auch ökologischer Sprengverurteilt» sind, wären «reduktive Entwick- stoff. Ein intern erarbeitetes Positionspapier
lungsschritte» keine moralische Bevormun- sollte hier einiges klären. Corona hat die Debatdung, sondern ein Gebot «schlichter Mathe- te blockiert. An einer Unia-Tagung von Ende Fematik». Dazu passt, dass Ulrich Brand, der bruar könnten «die in diesem Text skizzierten
schon in mehreren Büchern den Nord-Süd- widersprüchlichen Herausforderungen» diskuAspekt und unsere imperiale Lebensweise, tiert werden. Oder der Kongress «behauptet sie
also die Klimaungerechtigkeit ins Zentrum lediglich weg». Dann würde das hoffnungsvolle
der Debatte rückte, im Titel seines ‹Denk- Streik- und Gerechtigkeits-Bündnis mit der Klinetz›-Textes hinter «Postwachstum» ein Aus- majugend wohl bald enden. Statt gemeinsamer
Mobilisierung eine Enttäuschung mehr.
rufezeichen setzt.
Harmonischer scheint das rotgrüne ZuFragen und Zweifel finden sich vorab
in Beiträgen aus dem Gewerkschaftsbereich. sammenspiel bei den hierzulande dafür zen
Hans-Jürgen Urban von der deuttralen Parteien. Ein im Jahrbuch
leicht gekürzt wiedergegebenes
schen IG Metall stellt die «sozial- GP und SP:
ökologische
Transformation»
«Besser statt mehr», Gespräch zwischen SP und GP,
vertreten durch Mattea Meyer
explizit «gegen Degrowth-Beund zwar «für alle
und Balthasar Glättli, wirkt wohlstrebungen», denn «die Wirtstatt für wenige».
schaft solle wachsen dürfen, wo
tuend. «Besser statt mehr», und
sie wachsen müsse», und nur Eine hübsch vereinte zwar «für alle statt für wenige». Eidort auf Wachstum verzichten, Parole.
ne hübsch vereinte Parole. Heikwo es die Gesellschaft spalte und
leres wird nicht oberflächlich gedie Natur überfordere. Nötig sei
glättet, sondern im Dialog vertieft
«ein neuer Wachstumstyp». An
angegangen. Verbote etwa sind
die Arbeit wären mehr «qualita«als Teil der Lösung» zu begrüntive Anforderungen» zu stellen;
den. «Wir haben die Kinderarbeit
Wirtschaftsdemokratie muss Thema werden. auch nicht über ein Label oder eine Steuer ab«Dass hier in vielerlei Hinsicht konzeptionel- geschafft», stellt der Grüne fest, und die Roles und politisch-praktisches Neuland betre- te ergänzt mit Seitenblick auf das abgelehnte
ten werden muss, ist offensichtlich.» Aber CO2 -Gesetz und unnötige Kurzflüge: «Verbiees gebe Anknüpfungspunkte … Satz für Satz ten, aber für alle. Auch für den Millionär.»
wartete ich auf Bezüge zum IG-Metall-KonPascal Zwicky vom Denknetz, der als
gress vor fünfzig Jahren. Nichts! Keine stol- Moderator des Gesprächs immer wieder
19
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nachhakt und billige Zuversicht nicht zulässt,
stellt sich im Schlusstext des Bandes selbst
nochmals der unbequemen Frage, ob die fällige Wende in der noch zur Verfügung stehenden Zeit «demokratisch machbar» sei. Weder ein Ja noch ein Nein resultiert. Aber «die
autoritäre Versuchung», der komplexen Situation mit unkontrollierter Staatsmacht zu
begegnen, müsse zurückgewiesen werden.
Und im politischen Streit bringe die Sehnsucht nach «widerspruchsfreier Einfachheit»
kaum Gutes. Sich zusammentun, sich engagieren, protestieren und Widerstand leisten,
nachdenken, zuhören, widersprechen und zu
überzeugen versuchen – das sind Stichworte
aus diesem letzten Abschnitt. Der gut lesbare Sammelband, der den neusten Stand dieser wichtigen Zukunftsdebatte dokumentiert,
kann dabei helfen.
Krise und Transformation. Scheidewege – Schriften für
Skepsis und Kritik. Neue Edition, Band 51. Hirzel, Stuttgart 2021, 227 Seiten, 38.90 Franken.
Postwachstum? Aktuelle Auseinandersetzungen um einen grundlegenden gesellschaftlichen Wandel. Denknetz Jahrbuch 2021. Edition 8, Zürich 2022, 216 Seiten,
23 Franken.

MONTAG: BUCHVERNISSAGE IN ZÜRICH

Auch die Einladung ins Kosmos – am
7. Februar ab 20 Uhr – ist mit dem
Fragezeichen versehen. Denn der «Ausstieg aus dem wachstumsgetriebenen
System» sei «leider nicht so einfach».
Wirtschaftswachstum finanziere
Löhne, materiellen Wohlstand und
soziale Sicherheit, biete Milliarden von
Menschen eine Lebensperspektive –
«trotz allem». Es gilt, Alternativen zu
zeigen. «Wie lässt sich der notwendige
sozial-ökologische Wandel konkret
gestalten?» Vier der mehr als zwanzig
Schreibenden bestreiten die Debatte
in Kurzform. Sie wird eine intensive
Lektüre, das Weiterdenken, die Suche
nach Konsequenzen für das eigene
Handeln nicht ersetzen. Auf der Denknetz-Website stehen übrigens alle
Texte als ‹Creative Commons›-Angebot
kostenfrei zur Verfügung. Auch ein
Exempel praktischer Demokratie! (haste)

RADIO FÜRS LINKE OHR
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Hanns Eisler und John Lennon im Dialog
Samstag, 5. Februar
8.30 SWR: «Wie inklusiv sind
Hochschulen?» Christine Werner
zum Studieren mit Behinderung.
11.00 DLF: «Ruhmlose Helden.»
Ein Flugzeugabsturz und die Tücken deutsch-russischer Verständigung. Gesine Dornblüth
und Thomas Franke in der Reportage-Reihe Gesichter Europas. 1966 – mitten im Kalten
Krieg – stürzte am 6. April ein sowjetischer Düsenjäger in einen
Westberliner See. Dabei starben die Piloten, aber womöglich
verhinderten sie eine grössere
Katastrophe. Lange hat das Ereignis keine Rolle gespielt. Seit
ein paar Jahren gibt es in Russland und Deutschland aber Menschen, welche ihnen ein Denkmal
setzen wollen. Und der Deutschlandfunk hat darüber berichtet.
Nach jeder Sendung meldeten
sich Hörerinnen und Hörer, bekam die Geschichte neue Facetten … Parallel wiederholt SRF
2 die «Musik für einen Gast» mit
dem Werber David Schärer.
17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» Petra Gerster, Journalistin und Autorin. 1989, als in Berlin die Mauer fiel, war auch sie an
einer Revolution beteiligt. Sie gehörte nämlich zum Gründungsteam von «ML-Mona Lisa», einem TV–Frauenmagazin. Seither
steht sie für Qualitätsjournalismus und feministisches Engagement. Als eine der Ersten setzte
sie sich für eine gendergerechte Sprache auch beim Fernsehen
ein – und in den Abendnachrichten genderte sie konsequent bis
zu ihrer Pensionierung im Jahr
2020. «Gendern macht Frauen
sichtbar», ist die jetzt 67-Jährige
überzeugt.
16.00 SRF 2: «CH-Musik.» David Schwarb präsentiert eine
neue CD, die mit jüdisch-schweizerischen Musikgeschichten zu
tun hat. Es seien Geschichten
von Ein- und Auswanderung, von
Integration und Ausgrenzung,
spannend, mitunter tragisch.
19.00 SWR: «Fear of the Dark.»
Oder die Offenbarung wird Produktplatzierungen enthalten. Krimi von Claudia Weber. Fast jeder
hat es, das neue Elektra High-Rise. Nur in diesem Smartphone ist
das Gadget Plan. Play: eine App
für eine Zukunft frei von Ängsten, frei von Sorgen. Darum sollen jetzt schon Erstklässler dieses Gerät bekommen. Doch eine Studie zur post-pandemischen Smartphone-Sucht spricht
massiv dagegen, zudem zieht ein
Zugführer die Notbremse.
20.00 SRF 2: «Bin pleite ohne mich.» Dokumentar-Hörspiel
von Gesche Piening. Pleitesein,
Bankrottgehen, hoch verschuldet
leben, Privatinsolvenz anmelden
– das sind Bedrohungen, die wir

uns lieber nicht genau ausmalen und schon gar nicht selbst erleben möchten. Aber was, wenn
es passiert? Gleichzeitig offeriert der Deutschlandfunk das
im November letzten Jahres gekürte Hörspiel des Monats: «Blume Wolke Vogel Fisch» von Ruth
Johanna Benrath. Aus der Begründung der Jury der Akademie
der Darstellenden Künste: «Vielschichtig und scheinbar chaotisch fängt das Hörspiel mit dem
schönen Titel an. Und bleibt dabei. Verloren fühlt man sich aber
nicht, eher aufgehoben. Abgeholt
von den fein ziselierten Klängen
der Musik, der klangvollen Stimme der Hauptfigur, dem Schnittrhythmus der Szenen, den Wiederholungen der Schauplätze .

Staat. Parallel bei SWR 2: «Leben
in der Angstgesellschaft.» Aula–Vortrag von Alexander Grau.
Angst vor dem Klimawandel, vor
tödlichen Viren, vor Stickoxiden,
Feinstaub, Gewalt. Was helfen da
Airbags, Fahrassistenten und Sicherheitsgurten … Jeder sechste
Erwachsene sucht im Laufe eines
Jahres einen Arzt wegen krankhafter Angstzustände auf.

22.00 DLF: «Less Reality!» Das
Festival Frau Musica Nova 2021.
Leonie Reineke wird im Atelier
neuer Musik exemplarische Aufnahmen präsentieren. Parallel
bei SWR 2 in der Jazztime: «The
Many Sides of Slide.» Bert Noglik
erinnert an den Posaunisten und
Arrangeur Slide Hampton. Und
nach 23 Uhr folgt hier bis 2 Uhr:
«Tender Buttons, verknüpft.»
Ein musikalisches Hörspiel in
Deutsch und Englisch von Catherine Milliken und Dietmar Wiesner. Verwendet werden Gedichte
von Gertrude Stein sowie Motive
von William Carlos Williams.

12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Heute Markus Merz von
der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich, die im Volksmund
Burghölzli genannt wird. Sie hat
jetzt einen Chef, der eigentlich
kein Fachmann ist, sondern Betriebsökonom.

23.00 DLF: «Working Class Heroes.» Hanns Eisler und John Lennon in einer 2011 produzierten
Langen Nacht von Thomas Freitag und Monika Künzel. Es war
Hanns Eislers (1898-1962) letzte Reise: Im Januar 1962 erklang
seine grosse «Deutsche Sinfonie» als englische Erstaufführung
in London, die BBC übertrug das
Werk des «Komponisten der Arbeiterklasse» landesweit. Er kam
mit Freunden aus der Exilzeit,
Künstlern und jungen Musikern
in einem Pub zusammen, erzählte vom Widerstand gegen Nazideutschland, von seinem Lehrer
Arnold Schönberg, vom Freund
Bertolt Brecht. Besonders für
den jungen John Lennon (19401980) war die Begegnung mit
dem Komponisten aus dem «anderen» Deutschland aufschlussreich. Er stand am Beginn der
Weltkarriere mit seiner Band, den
Beatles. Er erfuhr, dass Lieder
von Eisler einst auf den Strassen
in ganz Europa gesungen wurden
… «Die beiden Jahrhundert-Musiker kommen auf wundersame
Art zusammen und haben sich in
ihrem unkompliziert-vergnüglichen Dialog erstaunlich viel mitzuteilen.»

Sonntag, 6. Februar
8.30 SRF 2: «Irlands tiefe Wunden.» Mirella Candreia über das
dunkle Kapitel der Mother and
Baby Homes und ein mächtiges
Zusammenspiel von Kirche und

9.30 DLF: «Wo hab ich das gelesen?» Über das Schwinden von
Quellengewissheit. Essay von
Florian Felix Weyh.
12.00 SWR: «Aktiv bis zum Lebensende?» Sabine Lutzmann
über den Anspruch und die Realität im Alter.

13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Tobias Vogel, Cartoonist. Er habe seinen Job in der Versicherungswelt hingeworfen, um sich
der Zeichenkunst zu widmen,
und seine Strichmenschen seien
in den Sozialen Medien berühmt
geworden. Inzwischen gibt es sie
auch in Buchform.
14.00 SWR: «Amerika der Träume.» Begegnungen mit Paul
Auster. Feature von Thomas David. Anlass dazu gibt der 75. Geburtstag des Schriftstellers sowie dessen jüngstes Buch, das
«In Flammen» heisst.
15.00 SRF 2: «Männerwahn und
Körperwelten.» Klaus Theweleit
zum 80. Geburtstag. Zweitausstrahlung der Passage-Sendung
von Sven Ahnert.
16.30 DLF: «Wann heilen wir
Alzheimer?» Medikamente gegen Demenz. Lukas Kohlenbach
in Forschung aktuell.
18.20 SWR: «Subterranean Homesick Blues.» Hörspiel nach
A. L. Kennedy. Da war einmal eine leidenschaftliche Affäre, die
nicht hielt, was sie versprach …

20.00 DLF: «Paranormal Activity.» Den Gespenstern auf der
Spur. Feature von Raphael Smarzoch.
23.00 SWR: «Mehr als tausend
Worte?» Bild, Symbol und Geste
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in der Musik. Ein Essay von Andreas Fervers.

Montag, 7. Februar
8.30 SWR: «Warum Männer hassen.» Sven Ahnert über den Kulturtheoretiker Klaus Theweleit.
15.00 SWR: «Die verschollene Kunstsammlung des Mainzer Kaufmanns Felix Ganz.» Marie–Christine Werner über den
Versuch eines Urenkels, mit einer
Provenienzforscherin den Spuren zu folgen.

Dienstag, 8. Februar
8.30 SWR: «Der Urknall.» Uwe
Springfeld zu einem physikalischen Mythos.
15.00 SWR: «Wald retten.» Bettina Rühl über KenianerInnen,
die sich für den Naturschutz einsetzen.
19.15 DLF: «Eine Minderheit im
Aufbruch.» Die Palästinensischen Bürger Israels als neue politische Kraft. Feature von Daniel
Cil Brecher.

20.00 DLF: «Die Amsel.» Hörspiel nach der Erzählung von Robert Musil. Parallel bei SWR 2:
«Uneasy.» Das Vijay Iyer Trio
beim Jazzfest Berlin 2021. Und
danach in der JetztMusik: «Wo
sich die Verlorenen treffen.» Uwe
Raschs Winterreise-Adaptionen.

Mittwoch, 9. Februar
8.30 SWR: «Krebs bekämpfen
mit Kurkumin und Akupunktur?» Dorothea Brummerloh zu
Angeboten der Komplementärmedizin.
15.00 SWR: «Vom Slum–Kind
zum Arzt.» Francisco Olaso über
eine Bildungskarriere in Argentinien.
20.00 SRF 1: «Wie schrecklich
schwinden unsere Kräfte.» Eine zum 80. Todestag von Daniil Charms wiederholte Hörcollage, die 1992 produziert wurde
und laut Vorschau exemplarische
Texte «des wichtigsten, russischen Humoristen des 20. Jahrhunderts» enthält. Gleichzeitig
bei SRF 2 in der Musik unserer
Zeit: «I see you.» Cécile Olshausen über die Komponistin Helga Arias un ihre «Auseinandersetzung mit sozialen Medien und
gesellschaftlichen Strömungen.»

Anschliessend sind Werke von
ihr zu hören.
21.00 DLF: «Hader bleibt!»
Luigi Lauer zum 60. Geburtstag des österreichischen Kabarettisten.

Do, 10. Februar
8.30 SWR: «Krisen bewältigen.»
Beate Krol über die Resilienz und
ihre Grenzen.
15.00 SWR: «Ringen um Versöhnung.» Bartholomäus Laffert
und Daniela Sala über Rakka in
Syrien nach dem IS.

Freitag, 11. Februar
8.30 SWR: «Antikes Sprachgenie und Philosophin der Liebe.»
Lukas Meyer-Blankenburg über
die Dichterin Sappho.
15.00 SWR: «Ein Totenschädel
und kein Ende.» Die Kirche und
die deutsche Kolonialherrschaft
in Namibia. Feature von Bernhard Pfletschinger.
19.15 DLF: «Vom Nähen leben.»
Caspar Dohmen mit dem zweiten Teil seiner Serie über die
Kleidungsindustrie. Mehr in einer Woche!
20.00 DLF: «Vater der Propaganda.» Wie Edward L. Bernays
Massen manipulierte. Feature
von Manuel Gogos. Der Neffe
von Sigmund Freud versuchte
mithilfe der Tiefenpsychologie
seines Onkels die US-Gesellschaft zu manipulieren. Als erster Spin-Doktor der Politik wollte er die Massen kont rollieren.
Er hatte seine Kunst fast im Alleingang kreiert; sein Klassiker
über «Propaganda» von 1923
gehörte zur bevorzugten Lektüre von Joseph Goebbels. Nachdem die Deutschen den Begriff
Propaganda in Verruf brachten, taufte ihn Bernays in «Public Relations» um … SRF 1
griff für den Hörspielabend tief
ins Archiv: «De Sturz» von Rainer Puchert ist laut Vorschau
die Mundartversion eines vom
‹Hörspiel-Routinier› schon vor
40 Jahren geschriebenen «Duetts für Beziehungsgeschädigte». Es führe fast dokumentarisch die misslingende Emanzipation einer durchschnittlichen
Frau in damaliger Zeit vor. Heinz
Bühlmann (1943–2004) übertrug das Stück in den Dialekt
und übernahm 1983 die männliche Hauptrolle.

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

Übersicht

«

20/21 Synchron» lautet der Titel des
Sammelbandes zu Schweizer SchriftstellerInnen des 20. und 21. Jahrhunderts, das Charles Linsmayer im Th. Gut
Verlag herausgab und das ich als eine Art
Vermächtnis von ihm und den 135 Autor
Innen las, die einen Beitrag zur Verfügung
stellten oder gar einen eigenen für das Buch
schrieben. Charles Linsmayer ergänzte die
135 Beiträge (vorwiegend Kurzgeschichten,
aber auch ein paar Gedichte) mit einer Kurzbiographie von allen 135 AutorInnen.
Als Anne Cuneo die Sekundarschule besuchte, nahm ihre Freundin bei jedem
neu besprochenen Autor ein Buch aus der
Reihe «Der Mensch (also Racine oder Molière) und sein Werk» in die Französischstunde mit. Diese Bänder hinterliessen
bei ihr einen bleibenden Eindruck. Was
mir immer noch so geht. In einer Übersicht zu erfahren, wer welche Bücher oder
Geschichten schrieb, wie er oder sie lebten, finde ich immer wieder faszinierend.
Es gibt dabei die Möglichkeit, von einem
bisher Unbekannten etwas zu erfahren, abzuschätzen, ob er für mich zu Recht unbekannt war oder ob ich ihn doch noch lesen
sollte. Oder ich schaue bei der mir bekannten, aber etwas vergessenen Autorin nach,
was sie alles schrieb und ob es mich anhand der Kurzgeschichte reizt, weiteres
zu lesen. Meist führt dies vor allem dazu,
dass ich mich in den Buchladen stürze und
sich die Beige der ungelesenen, noch zu lesenden Bücher vor dem Bett weiter erhöht.
Aber Möglichkeiten auszuloten, Hinweise
zu erhalten, gehört zu Versuchungen, denen ich selten widerstehen kann.
In der konkreten Erzählung zeigt Anne Cuneo auf, wie es ihr schwerfällt, von
ihren LeserInnen als ein «Mensch und ihr
Werk» angesehen zu werden, da sie dezidiert Anspruch auch auf ihre Mittelmässigkeit erhebt.
Diese Anthologie ist nur schon von
der Person des Herausgebers etwas Spezielles. Der 1945 geborene und studierte
Germanist wurde nach einigen Jahren als
Lehrer zu einem grossen Spezialisten der
Schweizer Literatur, vor allem des 20. Jahrhunderts. In den 1980er-Jahren verlegte er

beim Ex-Libris-Verlag die Reihe «Frühling der Gegenwart». In jedem der 30 Bände wurde eine oder ein SchriftstellerIn mit
einem Werk vorgestellt; es war eine sehr
breite Auswahl, die mir einige AutorI nnen
näher brachte, die ich bisher kaum kannte.
Ich nahm für diese Besprechung «Die Sonnenstadt» von Jakob Vetsch aus dem Gestell. Das utopische Buch würde mich wohl
auch heute langweilen, aber die Einordnung des Werkes in seine Zeit (1920er-Jahre) und die Schilderung der Person, die aus
ihrer gutbürgerlichen Welt für einmal ausbricht und dann verstummt, durch Charles
Linsmayer im Nachwort, faszinierte mich
auch beim Wiederlesen.
Er setzte die verlegerische Arbeit
fort: Seit 1987 gibt er unter dem Label «Reprint by Huber» (bisher 40 Bände) Werke
von eher vergessenen AutorInnen her aus
und bewahrt sie so vor dem Verblühen.
Ganz besonders trifft dies auf Kurt Guggenheim zu, dessen Gesamtwerk er betreute und für den er 2015 die Ausstellung im
Zürcher Strauhof «60 Jahre Alles in Allem»
kuratierte. Bei ihm bedeutet Schweiz immer die ganze Schweiz, also auch Literatur
in französischer und italienischer Sprache.
Im Suhrkamp-Verlag betreute er zudem
die 35 Bände des «Weissen Programms
Schweiz» und für den ‹Bund› schrieb er unzählige Rezensionen.
Wenn also jemand die Schweizer Literatur kennt, dann Charles Linsmayer.
«20/21 Synchron» erhebt keinen Anspruch
auf Wertungen, auch nicht unbedingt, für
jede Autorin oder jeden Autor die treffendste oder repräsentativste Erzählung
(oder Ausschnitte davon) auszuwählen.
Das Buch kam auch im Dialog mit lebenden AutorInnen zustande, etliche von ihnen schrieben für das Buch eine neue Geschichte oder ein neues Gedicht, wobei die
Prosa eindeutig dominiert.
Das Buch ist nach Themen und nicht
chronologisch geordnet, also nicht nach
dem Alter oder der Zeit des Wirkens der
AutorInnen. Wer sich also etwa ein Bild der
Schweizer Literatur in den 1950er-Jahren
machen will, kommt nur bedingt auf seine Rechnung. Sehr wohl aber, wer wissen
will, was über Kindheit, Wege und Umwege
der Liebe, über Väter und Mütter, Freundschaften, Sterben, Natur, über das Bild der
Schweiz, den Krieg von sehr unterschiedlichen AutorInnen geschrieben wurde. Es ist
ein sehr bunter Strauss, die Wertung bleibt
jedem und jeder selber überlassen. Es ist so
etwas wie ein Besuch in einer spezialisierten Buchhandlung bei sich selber, mit viel
Zeit und vielen Zusatzinformationen.
Koni Loepfe
Charles Linsmayer (Hg): 20/21 Synchron. Th. Gut
Verlag 2022, Bilder und Fotografien von Yvonne
Böhler und Manfred Utzinger, 573 Seiten, 39.90 Franken.
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Krimi der Woche

B

e r l i n ,
1855. Wilhelm von
der Heyden hat
grad sein Jurastudium abgeschlossen.
Er
wohnt bei der
Apothekerwitwe
Brenke, die ihn
mütterlich umsorgt. Er ist mit
S t ud ie n f r e u nd
Johann, einem angehenden Arzt, in seinem
Zimmer. Sie werden Zeugen einer Explosion
im gegenüberliegenden Haus. Eine Frau wurde
aus dem Fenster katapultiert und hängt am Gartenzaun. Sie eilen über die Strasse, um zu helfen, sie ist tot. Wilhelm wagt sich ins Unglückshaus, um nach weiteren Opfern zu suchen, gerät aber dadurch in Verdacht. Der Chef der Kriminalpolizei ist jedoch von seinem mutigen
Handeln beeindruckt und bietet ihm eine Anstellung an. Die preussische Polizei ist im Aufbau und benötigt gute Mitarbeiter. Wilhelm soll
helfen, zu klären, ob Unfall oder Mord.
Als Spross einer Adelsfamilie sollte
er eigentlich eine Karriere als Richter oder
Staatsanwalt anstreben. Die Tote ist Österreicherin, Beatrice Gräfin Wassilko von Kerecki,
eine Malerin, die zur Ausbildung nach Berlin
gekommen war. Ihr Verlobter und Wohnpartner, Josef Baron Holly auf Mersdorf, ein Industrieller und ebenfalls Österreicher, ist spurlos
verschwunden. Die Ermittlungen sind kompliziert. Falsche Fährten werden gelegt, zu
Verschwörungen in der Bukowina – die Gräfin war von dort – und völlig unglaubwürdig zu
den Freimaurern. Wilhelm und Johann stossen auf entscheidende Hinweise beim Besuch
eines Salons, einem kulturellen, gesellschaftlichen Ereignis im damaligen Berlin.
In den über 600 Seiten lerne ich detailliert und historisch belegt das Leben und die
politischen Verhältnisse in der Mitte des 19.
Jahrhunderts kennen. Die genauen Beschreibungen brechen oft die Spannung. Neben den
Erkenntnissen zum Tod der Gräfin ist der Einblick in Wilhelms Familienleben ebenso faszinierend wie die Sorge um den Erhalt des Familienguts, auch eine Liebesgeschichte fehlt nicht.
Historische Figuren tauchen auf wie Otto von
Bismarck oder Gisela von Arnim; sie werden akkurat, oft in der Sprache der damaligen Zeit beschrieben. Im ausführlichen Anhang schreibt
der Autor: «Der historische Kriminalroman bewegt sich immer in einem Spannungsverhältnis von Dichtung und Wahrheit, von Fakt und
Fiktion.» Mein Fazit: Ein aussergewöhnliches
Geschichtsbuch mit einem kriminellen Kern.
Marianne de Mestral
Ralph Knobelsdorf: Des Kummers Nacht. Bastei Lübbe
AG, Köln 2021, 622 Seiten, 25.90 Franken.

KULTUR

Knifflig

Assimiliert
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Ohne Wagner

Gregory Batardon

Nach der «Winterreise» nimmt sich
Christian Spuck mit «Monteverdi»
erneut der Nichtballettmusik an.

B

eide ausgewählten Musikpartituren
sind Nurschön. Dafür mangelt es ihnen an szenischer Dramatik, Steigerungen und Brüchen. Vier Jahre nach der
«Winterreise» bedient sich Christian Spuck
für «Monteverdi» einer simplen Idee, die waghalsig klingt, aber überaus organisch inte
griert wirkt: Ab Tonband lässt er (ganz leise,
aber hörbar) nach jedem Set des Orchestra
La Scintilla einen italienischen Popohrwurmklassiker spielen. Allerdings – mit einer Ausnahme – ohne ihnen mit Tanz ein tatsächliches (Gegen-)Gewicht zu verleihen. Die Leistung des Ballettensembles richtet sich in der
dezidiert «Musiktheater» genannten Choreographie wechselseitig einer Illustration oder
eben Interpretation der Musik respektive des
Themas, das auch ohne die Übertitel zu lesen
(ich will ja die TänzerInnen sehen), vollends
ausreichend verständlich ist. Claudio Monteverdis Musik schliesst direkt an das goldene
Zeitalter der Malerei bei Tizian während der
Hochblüte der Serenissima in Venedig an und
bildet musikhistorisch den Übergang von der
Renaissance in den Barock ab. Ist also ausreichend emotional erfüllt und hat die Erhabenheit im Sinn. Im Schmerz wie in der Freude. Nach der Pause verändert sich die Tonlage musikalisch, sie wird operiger, und erneut
steht Christian Spuck vor einer kniffligen
Problemlage: Wem soll die Ehre der zentralen Aufmerksamkeit zustehen, den SängerInnen oder den TänzerInnen? Hier wirkt er etwas unentschieden, respektive tendiert zu einer Trennung der Künste. Während der Gesangspartien rückt der Tanz stark in den
Hintergrund. Den SängerInnen überlässt er
somit die Hoheit über das Geschichtenerzählen, während er in den einzelnen Abschnitten
genauso wie im gesamten Bogen choreographisch nach runden, in sich abgeschlossenen
«Erzählungen» sucht. In der Konkurrenz von
Musik, Gesang und Tanz hat es die allein optisch auf ein Publikum wirksame Kunstform
am schwersten, sich durchzusetzen. froh.
«Monteverdi», bis 26.2., Opernhaus, Zürich.

Sabina Boesch

So tun, als ob – und dafür Anerkennung
ernten. Sultan Coban führt die damit
einhergehende Leere vor.

D

er Schein trügt nicht. Auch das Publikum der «Second Solo Show» ist Teil der
Repräsentanz von heiler Welt. Samtumfasste Stufen für das Orchester, die Kristalllüster für die Stimmung, das unschuldsweisse
Gewand für den Star – alles Maquillage. Das
Fernsehen ist da, und alles ist so fulminant
einstudiert, dass sogar die türkischen Texte
der Arabesque-Songs von Ebru Gündes in einer englischen Übersetzung live zugeschaltet werden können. Nur ist da keinE MusikerIn, der Dirigent Bendix Fesefeldt fuchtelt im
sinnbildlich luftleeren Raum mit den Armen
und auch Sultan Coban steht mit ihren antrainierten Lippenbewegungen und dem meisterhaft schwermütigen Gesichtsausdruck nur
als Fassade auf der Bühne. Die Assimilation
ist so perfekt einstudiert, dass es nach dem
ersten Song noch Applaus gibt. Die Irritation verdichtet sich aber nach und nach in Richtung Gewissheit, und als Sultan Coban davon
zu sprechen beginnt, wie sie nach den Proben
unbedingt einen Dürüm essen gehen wollte
und den lieber auf Schweizerdeutsch bestellt,
um nicht in Herkunftsdiskussionen verstrickt
zu werden, ist es sonnenklar. Als kurdisches
Mädchen in der Türkei aufgewachsen, himmelte sie die türkische Sängerin Ebru Gündes
an. Wollte sich so bewegen, so singen, so sein
wie sie. Dass ihre Arabesque-Lieder, die klingen, als wären sie uralt, eine Erfindung der
türkischen Nationalisten waren, um die Liebe des Volkes zum arabischen Liedgut damit
abzulösen, spiegelt den Umgang mit der kurdischen Sprache, letztlich dem kurdischen
Volk. Verboten, verschwindets. Ist ja klar. Also wird schon aus der kindlichen Sultan Coban ein Avatar ihrer selbst. Alles antrainiert.
Oder eben: (über-)assimiliert.
Die nur etwa halbstündige Show treibt
die innere Leere eines Avatarlebens kunstvoll
auf die Spitze, unterlässt es aber, daraus Parolen für eine Gegenwehr zu formulieren. Die
Hülle des schönen Scheins spricht für sich.

Necati Öziri und Christopher Rüping
«korrigieren» Wagners «Ring des
Nibelungen», bis die grossen Grundfragen
nackt dastehen. Der Clou: Zu Wort kommen
die Unterdrückten und Verlierer.

W

as hat eine Industrieanlage auf der
Pfauenbühne verloren? Vier sehr
rasch vergehende Stunden lang werden Kerzen gegossen – erst ganz am Schluss
erschliesst sich, wie hier die finale Utopie
schon ständig präsent ist. Autor Necati Öziri
(seine Kleist-Korrektur «Die Verlobung von
Santo Domingo» spielte 2019 in der Box) und
Regisseur Christopher Rüping haben Richard
Wagners vier Abende (16 Stunden) dauernden
«Ring des Nibelungen» als Ausgangspunkt
genommen, allerdings mit der Prämisse, dass
keine Zeile des Textes übrigbleibe, was bis auf
ironische Zitate auch stimmt. Öziri erzählt das
des Abends gleich selber, quasi privat, und leitet so in die Welt von Wagners jetzt diversen
und woken Figuren ein. Sie treten einzeln auf
(auch wenn fast alle fast immer präsent sind)
in sieben Monologen und einem Epilog. Wer
bei Wagner Nebenfigur bleibt, bekommt hier
Raum: Die sich von ihrem Göttervater emanzipierende Lieblingstochter (Wiebke Mollenhauer anrührend), der ausgegrenzte «Zwerg»,
die Kinder der («Gastarbeiter»-)Riesen oder
die sich befreiende Ehefrau (Maja Beckmann
lässt sie gekonnt kippen). Oft witzig, aktualisierend und hinterfragend umkreist Öziris
Text Wagner. Eine Klammer schafft im Pfauen der Soundtrack, den Black Cracker elektronisch live produziert. Ein paar Wagner-Motive
werden da verarbeitet (kollaborativ kümmerten sich acht MusikerInnen darum), entscheidender sind aber die Beats, die dem Abend
einen Rhythmus geben – auch wenn die Hiphop-Einlagen manchmal einfach nur als Scharniere dienen. Eine Klammer schafft auch die
Regie von Christopher Rüping, die gleichzeitig entschieden wirkt wie offen. Das passt hervorragend zur Leitfrage, wie denn ein anderes, nicht ausschliessendes Wir möglich wäre
– selbst wenn das Ende auch gefährlich Richtung peinliches Eso-Ritual kippt. (tg)

froh.
«Second Solo Show», 31.1., Schauspielhaus, Zürich.
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«Der Ring des Nibelungen», bis 26.2., Schauspielhaus,
Zürich.

KULTUR

Körper und Kopf in Bewegung

Mimen

Sari Pamer

Beide Nachwuchsstücke der Plattform
«Show Off» reduzieren den körperlichen
Ausdruck bis zur Pose.

K

leiner als das ganz grosse Bild im Sinn,
zeitgeistig mit den Schlagworten der
Stunde aufgeladen, gehts offensichtlich nicht. Dabei entsteht zwischen Absicht
und Ausführung, also theoretischem Beschrieb und effektivem Bühnenerleben eine Kluft, die körperlicher Ausdruck zu überbrücken respektive auszufüllen in der Lage
sein könnte, würde Tanz als Bewegungsabfolge überhaupt als dazu dienlich in Betracht
gezogen. Sowohl «verhälnismässig hart» von
Charlotte Matthiessen und Sarah Calörtscher
(Sound) als auch «Tale n. 1 2 3» von Délia Krayenbühl, Fabio Zopelli und Emma Saba haben
dies aber augenscheinlich überhaupt nicht im
Sinn. Ihre von vornherein als Vogelperspektive gedachte Herangehensweise unter Berücksichtigung sämtlicher involvierter Mittel respektive Künste – Kostüm, Accessoire, Musik,
Raum, Visuals und auch Bewegung – führt sie
hinsichtlich des körperlichen Ausdrucks bis
hin zur nachgerade pantomimischen Reduktion. Also dem zu lose bleibenden, stillen Fürsich-stehen jedes einzelnen der hergestellten
Flashes. Ein dramaturgischer Zusammenhalt
allein mit Intention alias method-acting herbeiführen zu wollen, grenzt an die Quadratur
des Kreises. Die Distanz unter den Einzelteilen entwickelt sich zu einer Distanziertheit
insgesamt. Sich als Publikum dieser gegenüber zu verhalten, respektive sich davon angesprochen zu fühlen (mit welchen Sinnen überhaupt?), wirkt mittels dieser Vorgehensweise
nicht eben einladend. Inwiefern eine offenbar
nicht mehr zeitgemässe Hierarchisierung der
Künste während der Show respektive im Aufbau der Entwicklung des Stückstoffes dabei
Abhilfe, oder zumindest als Orientierung dienen könnte, grenzt an möchtegernprophetisches im Trüben fischen. Beide Stücke lassen
einen in einem gefühlten Höchstmass an Unentschiedenheit zurück. Was hinsichtlich des
aktuellen Zeitgeistes ja nicht unbedingt per se
als grundsätzlich ausgeschlossen angesehen
werden muss. Ja? Nein? Wer weiss! froh.

«Show Off», 1.2., Tanzhaus, Zürich.
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Oliver Daehler

Philippe Weissbrodt

Wenn Handwerk und Hintersinn einander ergänzen, ist das immer Anlass
zur Freude. Die aktuellen «Tanzfaktor»-Kurzstücke sind alle direkt erlebbar,
physisch und auch indirekt metaphorisch ein Genuss.
Thierry Frochaux

D

ie drei Kapitel von «Pas de
Deux» heissen Adagio, Variation
und Coda (Schlusssatz) und nicht
etwa Godard, wie das Ohr fälschlicherweise vernommen und für ausgeprägt neckisch vieldeutig gehalten hat. Das Enfant
terrible der Nouvelle Vague als Rechtfertigung für eine sehr zeitgenössisch verspielte Ballettode oder -adaption würde als
selbstgewählter Steilpass ungemein gut
passen. Das Genfer Choreographieduo Lisa Laurent und Mattéo Trutat nimmt sich
via ikonische Posen der Popkultur und jenen des klassischen Balletts der Gender
thematik an. Und dies in einer selbstironischen Leichtigkeit, dass ein Besuch gerade
für die Zürcher Szene einem Heureka-Erlebnis gleichkommen könnte. Der hier seit
einer gefühlten Dekade dominierende akademisch-verkopfte Todernst verwandelt
sich in «Pas de Deux» in eine sinnliche Verführung mittels klugem Jux. Dieser zeigt
sich nicht etwa im konzentriert beherrschten Tanz von Alice Sundara und Hugo Chanel, der allein die Virtuosität im Handwerk
demonstriert, sondern in den Nuancierungen. Eine etwas zu verquere Figur, eine etwas zu tuntige Discomusikwahl, eine Bewegungsreduktion, die ohne Stroboskoplicht wirkt, als würden Schallgeschwindigkeit und Stillstand gleichzeitig stattfinden,
genügen als Anhaltspunkte für eine Irritation. Diese wiederum schleicht sich von allein als ausreichend gewichtig in die eigene
Aufmerksamkeit, dass dort der Hintersinn
angetippt und durch die letztlich kreisrunde Choreographie auch zufriedengestellt
wird. Ein klein wenig wirkt «Pas de Deux»
wie der Prozess des Schockgefrierens von
herausragendem Können inklusive einer
stupenden Idee, dessen Resultat eines Granulats nur der Zugabe eines Tropfens benötigen wird, um sich auf der Stelle, wenn
nicht gar explosionsartig wieder zu wuchtiger Eindringlichkeit zu entfalten. Die23

sem Kurzstück müsste eine steile Karriere bevorstehen. «Remember me like this»
von Alba Castillo mit dem Licht von Lukas
Marian versinnbildlicht die Paradefunktion von Tanz, den intuitiv erfassbaren Ausdruck. Die drei hervorragenden TänzerInnen Beth Andrews, Silja Vereide und Kevin
Au verhandeln in einem in sich geschlossenen Reigen letztlich nichts weniger als die
existenziellen Fragen in einem Menschenleben. Auf die Herstellung von Grazie folgt
der Bruch ins Tölpelhafte, ein berauschender Freudentaumel kippt in eine eifersüchtige Furcht vor Ausgrenzung, die Innigkeit der Umarmung durch eine Todesangst
nimmt den gesamten Raum bis zuhinterst
dermassen in Beschlag, dass der (mit)fühlbare Druck auf den Brustkasten ein schieres Stocken jeder Atmung suggeriert.
Hauptsächlich drückt die Choreographie
die Sehnsucht nach Leben, nach Erlebnis,
nach Emotion aus, die mittels Körperlichkeit gleichsam errungen wie ausgedrückt
werden kann. Noch stärker, respektive
mehrheitlich gruppendynamisch wirkt
«Search» von Lucas del Rio. Das Bühnenquartett Diego de la Rosa, Elena Morena
Weber, Nadika Mohn und Toschkin Schalnich ist klar im gesellschaftlichen Halbschatten verortbar. Die Strassenkluft mit
Hoodies und Arbeitshosen ergänzt ihre hauptsächliche Blickrichtung überallhin ausser in Richtung Publikum. Die Orientierung am Mainstream steht nicht zur
Debatte, die Möglichkeiten einer Alternative sind aber doch so zahlreich vorhanden, dass eine Eindeutigkeit erst durch trial and error des Versuchens herbeigeführt
werden kann. Selbstredend sind diese Ausflüge in noch unbekanntes Terrain – körperlich, emotional und in der Konsequenz
– in ihrer Heftigkeit, Mutbereitschaft und
Intensität von einer grossen Unterschiedlichkeit geprägt. Auch hier gilt: Ein Lebensgefühl auf den Punkt gebracht.
«Tanzfaktor 2022», 28.1., Fabriktheater, Zürich.
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Suchthirni
Vor zwanzig Jahren
habe ich das Rauchen
aufgegeben. Davor
hatte ich schon einmal
zehn Jahre lang nicht
gepafft. Warum fing
ich überhaupt wieder
an? Nun – ich fühlte
mich zu einem kleinen
Exzess berechtigt,
hatte ich doch während Schwangerschaft
und Stillzeit weder geraucht noch Alkohol
getrunken. Das Bravsein hing mir plötzlich
zum Hals raus. Ich wollte über die Stränge
schlagen, suchte den Anschluss an gleichaltrige Ungebundene und mein früheres,
vor-mütterliches Leben als Draufgängerin.
Eine Art Midlife-Crisis.
Innert nur einer Woche schaffte ich schon
wieder zwei Päckchen pro Tag. Da wollte
ich auch gleich wieder aufhören. Es dauerte
aber ein ganzes, frustrierendes Jahr, bis ich
wieder vom Tabak loskam! Und dies, obwohl
ich nie unter körperlichen Entzugssymptomen litt: Gingen mir die Glimmstängel aus
und war ich morgens zu träge, um aus dem
Haus zu gehen, konnte ich auch mal bis am
Abend pausieren. Bis heute (!) ist es jedoch
so, dass ich einen Stich in der Brust verspüre, wenn ich andere Leute rauchen sehe.

Obwohl ich den Qualm überhaupt nicht
mehr mag. Mein Hirn jedoch bedauert. Es
signalisiert mir, ich käme zu kurz. Ich hätte
jetzt auch eine Zigipause und ein kleines
Nikotin-Entspannungsflash verdient.
(Natürlich bin ich daher für ein Verbot von
Tabakwerbung.)
Mit dem Alkohol geht es mir genau gleich.
Über ein Jahr lang bin ich nun trocken
geblieben, und nicht zum ersten Mal im
Leben. Frühere Male ging das ganz leicht;
ich war stolz, wenn ich meinen angetüterten
Ehegatten nüchtern im Auto heimkutschieren konnte. Diesmal sollte es jedoch für
länger oder besser für immer sein. Und jetzt
trauert mein Hirn – dem Glas Weisswein
am Feierabend, dem Cüpli am Apéro, dem
Rotwein zum Essen nach. Ich bleibe eisern,
verzichte auch gerne auf Aufgedunsenheit,
Bluthochdruck, Schlafmangel und das Loch
im Portmonnee. Aber ich empfinde einen
Verlust.
Das Essen ist manchmal auch ein Spiessrutenlauf. Alte Verhaltensmuster und mannigfache «Vorbilder» suggerieren mir nach fünf
Jahren zuckerfreier Ernährung immer noch,
es wäre doch die wahre Freiheit, wenn ich
dann und wann in ein Stück Torte beissen
oder hemmungslos gedörrte Feigen ver-
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tilgen könnte. Manchmal, wenn ich anfällig
bin, falle ich darauf rein, und dann plagt
mich wieder monatelang die Bulimie, bis ich
mir glauben kann, dass ich dieser Substanz
hilflos ausgeliefert bin und sie meiden muss.
Und zwar ganz! Nun erstaunt es sicher
niemanden mehr, dass ich Kaffee als «Einstiegsdroge» empfinde: Er stachtelt mich
nicht nur zur Überarbeitung an (Stichwort:
Workaholic), sondern hält mich nächtelang
wach = Hungerattacke = Fressanfall.
Denn: Einmal süchtig – immer süchtig! Das
ist die leidige Wahrheit. Eine unbequeme
Wahrheit, wie der etablierte Suchtforscher
Martin Sieber erfahren musste. Seine
Studie, die 2021 ans Licht brachte, dass
«kontrolliertes Trinken» nicht funktioniert,
wenn jemand wirklich süchtig ist, stiess
auf erbitterten Widerstand einiger Suchtfachstellen, deren Credo das «Masshalten»
und «vernünftig konsumieren» ist. Einem
suchtanfälligen Gehirn hilft jedoch nur
die Abstinenz. Der Gelegenheitskonsum
hingegen wirkt als «intermittierende
Verstärkung» und hält die stetige Hoffnung
auf einen nächsten «Hit» und somit die
Abhängigkeit lebendig. Die wahre Freiheit
der Süchtigen ist die Freiheit, nicht konsumieren zu müssen...
Ina Müller

