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Heinrich Eichmann: «Heraldik», 1964

V

om Krieg in Syrien zur Arbeit auf
Abruf. Die Autorin
Lubna Abou Kheir verhandelt drei Jahre nach «Gebrochenes Licht» mit dem
jetzigen «Cheese Work» eine weitere Form der unverschuldeten Bedrohung. Im
Kriegsfall von Leib und Leben, in der Arbeit auf Abruf von wirtschaftlicher
Existenz und der Gesundheit. Angekündigt ist eine
«systemrelevante Groteske», die nicht auf die KurierInnen zielt, sondern
auf die ArbeiterInnen in
der Herstellung der bequem per Mausklick bestellbaren Pizzen, Burger
und Dürüms. Je internationaler die Kette, desto standardisierter die Abläufe.
Also auch die internen Vorgaben inklusive Überprüfung, ob diese auch eingehalten wurden. Beim Wochenabschluss. Wehe, das
Belegen einer Pizza benötigte am Donnerstag zwei
Sekunden länger als vorgegeben und wehe, die Abrechnung belegt den Materialverlust von zwei Gramm
Käse ohne Geldäquivalent
in der Kasse. Wer das natürlich alles ausbaden darf,
ist ja klar. froh.

«Cheese War», 21.2. bis 1.3.,
20h, Theater Neumarkt, Zürich.

D

er Inbegriff von
Pracht – das Gold –
hat seine Unschuld
verloren und glänzt dennoch in den Köpfen wie
auch im Computing weiter als ein Ideal vor sich
hin. Gustav Klimts «Der
Kuss» im Wiener Belvedère erträgt es stumm,
höchstens von der Hälfte der Menschentraube direkt angeschaut zu werden,
derweil die andere Hälfte
das Smartphone zum Selfie zückt und ihm den Rücken zuwendet. Das Helmhaus hat in der eigenen Geschichte die Retrospektive
des Malers Heinrich Eichmann (1915 – 1970) wiederentdeckt und verhandelt davon ausgehend den
künstlerischen (und pekuniären) Umgang mit Gold
neu. Die Eichmann-Kennerin Barbara Diethelm
hat mit ihrer Farbenfirma
beinahe alchemistisch ein
Fastgold entwickelt, das sie
in ihrer Malerei aber allein
für spirituelle Zwecke verwendet. Das Duo «knowbotiq» (Yvonne Wilhelm,
Christian Huebler) arbeitet prozessorientiert über
den Goldkreislauf, worin
der Schweiz eine zentrale
Rolle einnimmt. froh.
«Gold – Leitmedium ins Unbewusste», bis 10.4., Helmhaus,
Zürich.

Furcht
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Heimweh

Georges Franju: «Les yeux sans visage»

E

inen nicht zu unterschätzenden
Teil der Verängstigung in den Filmen von
Georges Franju (1912 –
1987) rührt daher, dass
sie sich niemals gänzlich zu Ende deuten lassen, wie dies der Kurator
der Reihe «Georges Franju – Poesie der Angst», Johannes Binotto in der Ankündigung nennt. Moderne Horrorfilme erschrecken während der
Spieldauer, aber besänftigen ihr Publikum kurz vor
Schluss ganz sicher wieder. Georges Franju lag
es offenbar näher, das Publikum weit über die reine Projektionsdauer hinaus mit Furcht zu erfüllen. Die Retrospektive unternimmt von mit seinem
berühmtesten Film «Les
yeux sans visage» (1960/
Bild) bis Ende März eine Reise durch sein Werk
und ergänzt sie mit neueren Filmen von heute gefeierten Grössen wie Almodovar oder Lynch, die
sich ganz augenscheinlich auf diesen zu unrecht
vergessenen, weil konsequent eigenbrötlerischen
Pionier berufen. froh.
Filmvortrag von Johannes Binotto: «Entlarvungen. Zur Bildsprache von Georges Franju», Mo,
21.2., 18h, Filmpodium, Zürich.
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Hinsehen

Noelle Guidon

M

it dem fünften
Album im Gepäck kehrt Evelinn Trouble (bürgerlich:
Linnéa Racine) nach einem langen Auslandaufenthalt in den Grossstädten London und Berlin zurück in die Schweiz. Aber
auch, wie sie gegenüber
Florian Keller in seiner Albumbesprechung in der
WOZ äusserte, zurück zu
ihrer ursprünglichen Absicht als Singer-/Songwriter-Kunstfigur:
Zurück
zu einer Idee von Pop und
grösstmöglicher Autonomie. Dass ein kleines Land
nach einer beachtlichen
und beachteten Karriere
inklusive Preisregen von
allen Seiten für einen Augenblick als viel zu beengend wirken kann, klingt
nachvollziehbar. Gerade
für eine dannzumal noch
nicht mal dreissigjährige Künstlerin. Für ihr
Heimweh oder allgemeiner Sehnsucht der Platte
«Longing Forever» nahm
sie sich auch die Zeit, die
sie brauchte und kündigt
an, die Konzerttournée mit
rein weiblicher Besetzung
in Angriff nehmen zu wollen. Nur fordern, ist nicht.
Vormachen, das ists. froh.
Evelinn Trouble: «Longing
Forever», Do, 24.2., 21h, Bogen
F, Zürich.

M

it Anna KordsaiaS a m a d s c h w il i s
Les ung aus ihrem
Roman «Sinka Mensch»
eröffnet das Literaturhaus die «Tage internationaler Literatur» mit dem
Fokus auf den Südkaukasus. Tiflis, Jerewan, Baku
– die Ortschaften, die in
den Nachrichten allein in
Zusammenhang mit Konflikten Erwähnung finden oder handkehrum im
Geiste mit paradieshafter
Schönheit in Verbindung
stehen, sind auch Lebensmittelpunkte. Die Programmkuratorin Isabelle Vonlanthen hat neben
Lesungen und Diskussionen zwischen AutorInnen
und ÜbersetzerInnen besonders am Samstag und
Sonntag auch dezidiert politische Diskussionen angesetzt. Etwa der Einfluss
Russlands und die Verantwortung von KünstlerInnen in Krise und Konflikt
werden in Gesprächen
sehr konkret verhandelt.
Im Idealfall ergibt diese Erweiterung des Horizontes nicht nur geographisch sondern auch hinsichtlich eines besseren
Verstehens einen Mehrwert von Sinn. froh.

«Tage internationaler Literatur:
Kaukasus», Fr, 25. bis So, 27.2.,
Literaturhaus, Zürich und online.

ABSTIMMUNGEN VOM 13. FEBRUAR

Deutliche Signale
Parlament und Bundesrat erlitten
eine dreifache Niederlage. Diese hatte
sich bereits in den Abstimmungsumfragen
abgezeichnet.

Min Li Marti

D

as Resultat war sehr schnell klar: Spannung kam kaum auf an diesem Abstimmungswochenende, ausser natürlich
bei den kommunalen Wahlen (siehe s. 5). Die
Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital (Teil der Stempelsteuer) wurde wuchtig abgelehnt, alle Kantone ausser einem einzigen (Zug) lehnte die Stempelsteuerreform
klar ab. Das ist ein grosser Erfolg namentlich für die SP, die das Referendum und den
Abstimmungskampf mehrheitlich alleine gestemmt hat. Im Gegensatz zu anderen Steuervorlagen wie beispielsweise bei den Kinderzulagen waren hier nur die Grünen im Bündnis dabei. Dennoch war das Resultat klar: 62,7
Prozent sagten Nein. Das klare Resultat war
sicher auch ein Verdienst von Jacqueline Badran, die an vorderster Front gekämpft und
jetzt leider einen gesundheitlich hohen Preis
bezahlt. Wir wünschen ihr an dieser Stelle eine
gute Erholung. Inhaltlich hat das klare Resultat der bürgerlichen Salamitaktik der schrittweisen Abschaffung einen argen Dämpfer gegeben. Ebenso ist sie ein gutes Zeichen für
das noch bevorstehende Referendum gegen
die Abschaffung der Verrechnungssteuer auf
Obligationen, so wie auch der vielen kreativen Steuersenkungsfantasien anlässlich der
Einführung der geplanten OECD-Mindeststeuer. Vermutlich haben für das klare Nein
zwei Faktoren eine Rolle gespielt: Zum einen,
wie es SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer im
SRF-Abstimmungsstudio darlegte, dass die
Menschen «das Märchen der Bürgerlichen,
dass es allen gut geht, wenn es den Reichen
gut geht», nicht mehr glauben. Das wäre ein
gutes Zeichen, dass die stetige Umverteilung
der Belastung von Kapital zur Arbeit einmal
aufhören wird. Der zweite Faktor ist für soziale und ökologische Kräfte etwas weniger gut:
Vermutlich spielt die Angst vor Einnahmeausfällen nach zwei Jahren Pandemie ebenso eine
Rolle beim klaren Nein. Was wiederum heisst,
dass es neue Ausgaben auch nicht unbedingt
einfach haben werden.

Klares Ja zum Tabakwerbeverbot

56,6 Prozent sagten Ja zur Initiative für
den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor
Tabakwerbung. Acht Kantone der Zentralund Ostschweiz sagten Nein. Den Erfolg der
Initiative haben sich die GegnerInnen selber
zuzuschreiben. Im Parlament haben sie den
Gegenvorschlag derart aufgeweicht, dass für

die InitiantInnen klar war, dass sie ihre Initiative aufrecht erhalten. In der Volksabstimmung war dann schlicht nicht erklärbar, wa
rum man sich dagegen wehren kann, dass Kinder und Jugendliche vor Tabakwerbung geschützt werden. Die etwas kuriose Kampagne
mit der Cervelat hat wohl auch nicht geholfen.
Allerdings gibt es vermutlich keine Kampagne, die hier einen Unterschied hätte machen
können. Eine Industrie wie die Tabakindustrie, die Menschen wider besseren Wissens extra schädigt, ist nun mal kein Sympathieträger. Das erleben im Moment sowohl Öllobby
wie auch Social-Media-Giganten. Nur die Politik ist oft sehr spät in der Reaktion. Auch wenn
die Kampagne nicht sonderlich geglückt war,
wirft sie durchaus die richtigen Fragen auf:
Wie soll mit Werbung für legale Produkte umgegangen werden, die die Gesundheit schädigen? Oder die Umwelt oder die Gesellschaft?
Ist hier die Werbung das Problem oder das
Produkt selber? Ist es sinnvoller, Werbung für
Süssgetränke einzuschränken, oder den Zuckergehalt zu regulieren? Cervelat-Werbung
hingegen wird kaum verboten werden.
Ein klarer Fall war auch die Ablehnung
der Initiative für ein Verbot von Tierversuchen. Sie wollte sowohl Tierversuche verbieten wie auch die Forschung an Menschen einschränken, sowie ein Importverbot von Medikamenten, die aufgrund von Tier- und Menschenversuchen entwickelt wurden. Keine
Partei und niemand im Parlament hatte die Initiative unterstützt. 79,1 Prozent der Stimmenden lehnten die Initiative ab. Schweizweit beachtet wurde auch die Primateninitiative im
Kanton Basel-Stadt. Sie wollte Grundrechte
für Primaten einführen und wurde von SP und
Grünen unterstützt (siehe P.S. vom 11. Februar 2022). Dennoch wurde sie mit 74.7 Prozent
klar abgelehnt.

Medienpaket abgestürzt

Ein klarer Fall war auch die Abstimmung zum Medienpaket. Es wurde mit 54,6
Prozent der Stimmen abgelehnt (siehe auch
Kommentar). Ja sagten die Westschweizer
Kantone mit Ausnahme des Wallis sowie Basel-Stadt und der Kanton Uri. Der Stadt-LandGraben war grösser als erwartet, allerdings
waren die Städte auch unterdurchschnittlich
mobilisiert. In Zürich sah es lange nach einer überdurchschnittlichen Wahlbeteiligung
aus. Jetzt hat sich herausgestellt, dass dies eine Fehleinschätzung der Stadtkanzlei gewesen ist.
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KOMMENTAR

Nicht zu retten?
Im ‹Blick›-Kommentar zur Abstimmung
schrieb Chefredaktor Christian Dorer,
die Abstimmung zum Medienpaket sei
für «die Medienhäuser zwar eine Niederlage, aber kein Misstrauensvotum.»
Und weil der ‹Blick› während der Pandemie an Online-LeserInnen gewonnen
hat, meint er darin gar ein Kompliment
zu erkennen. Nun ist das Schönreden
von Abstimmungsniederlagen seit
immer schon eine Paradedisziplin der
Politik. Nur ist zu befürchten, dass es
Dorer ernst meint.
Das Problem der Medien sei
nicht, dass sie an LeserInnen verloren
haben, sondern dass die Werbung
an Google und Co. abgewandert sei.
Ein Leistungsschutzrecht soll es jetzt
richten. Dazu nur kurz: Wie gut das
funktioniert, ist umstritten. Nun ist
Selbstkritik auch in der Politik eine
seltene Tugend, bei den Medien muss
man sie allerdings auch mit der Lupe
suchen. Denn natürlich ist das Nein
ein Misstrauensvotum. Einerseits
gegenüber den Grossverlagen, die die
hohle Hand beim Staat machen und
sich gleichzeitig Dividenden auszahlen.
Das wäre jedoch einfach zu korrigieren
mit einer Medienförderung, die nur
an kleine, regionale und unabhängige
Medien geht.
Was aber nicht lösbar ist, wenn
die Menschen tatsächlich die Notwendigkeit der Medien infrage gestellt
haben. Wenn es ihnen wurst ist, dass
die Medien in der Krise stecken. Wenn
sie nicht daran glauben, dass sie wichtig sind für die Demokratie. Sondern
eher das Gegenteil. Gerade nach der
Pandemie.
Nun kann man den Leuten aber
auch nicht verübeln, dass sie das
exis tenzielle der Krise nicht glauben,
wenn die davon Betroffenen es
selbst nicht tun. Während sich die
VerlegerInnen – insbesondere die
kleinen und unabhängigen – ins Zeug
legten, glänzten die JournalistInnen
grossmehrheitlich mit vornehmer
Zurückhaltung. Zumindestens auf der
BefürworterInnenseite. Vielleicht, weil
man selber nicht an die Krise glaubt.
Oder für sich persönlich denkt, dass
man immer noch die Seite wechseln
und in der Kommunikation anheuern
kann? Bei den JournalistInnen auf der
Gegenseite war hingegen Leidenschaft
und Überzeugung da. Man kann keine
Branche retten, die sich selber nicht
retten mag. Nur ist es dann vielleicht
einmal zu spät.
Min Li Marti

FORUM
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Offener Brief an Herrn Bundespräsident Ignazio Cassis

Beschämend für die
Schweiz
S

ehr geehrter Herr Bundespräsident
Ignazio Cassis,

zigen und unteilbaren» Hauptstadt des Staa- chen und mitschuldig zu handeln. Dies jedoch
tes Israel erklärte, nachdem es den östlichen in einer Weise, durch welche das Lager des isTeil Jerusalems, einschliesslich der Altstadt, raelischen Ultranationalismus zu Lasten der
Wir wären gerne stolz auf unser Land militärisch im Jahr 1967 erobert
noch verbliebenen palästinenund seine Aussenpolitik, um uns mit Ihnen in hatte.
sischen Präsenz in Ost-Jerusa«Der Umzug des
Ihrem Präsidialjahr zu freuen, aber wir könlem gestärkt wird! Damit werSchweizer KoopeHerr Bundespräsident und
nen es nicht.
den Recht und Gerechtigkeit auf
rationsbüros nach
Aussenminister, Sie wissen besdem Kopf gestellt.
Ramallah muss im
Die Bestätigung des Umzugs des Ko- ser als die meisten anderen, dass
Der Umzug des Schweizer
operationsbüros der DEZA von Ost-Jerusalem den Kraftakten von 1967 und grösseren Kontext
Kooperationsbüros nach Ramalnach Ramallah, wo sich bereits die Schweizer 1980 unzählige Resolutionen des der Vertreibungen
Vertretung bei der Palästinensischen Autono- Sicherheitsrates der Vereinten palästinensischer
lah muss im grösseren Kontext
miebehörde befindet, hat uns empört. Was der Nationen folgten, in denen da Familien aus Quartie- der Vertreibungen palästinensiMehrheit unserer MitbürgerInnen als einfa- ran erinnert wurde, dass Jeru- ren wie Sheikh Jarrah scher Familien aus den Quartiecher Verwaltungsentscheid aus wirtschaftli- salem nach wie vor als mögliche verstanden werden.» ren Sheikh Jarrah, At-Tur, Silwan
und anderen verstanden werden.
chen Überlegungen erscheinen mag – die Zu- gemeinsame Hauptstadt zweier
sammenlegung zweier etwa fünfzehn Kilome- Staaten gilt. Und Sie kennen die offizielle Po- Dass die Schweiz damit einen Weg einschlägt,
ter voneinander entfernter Büros
sition der Schweiz sehr genau, welcher die schrittweise ethnische Säubedes EDA – ist wohl in seinen Aus- «Kurzum: Die Stadt
welche eine «umfassende ver- rung auf palästinensischem Land unterstützt,
wirkungen eine der schlimmshandelte Regelung über den end- ist erschütternd. Ihr Präsidialjahr fing unter
Jerusalem hat eine
ten politischen Entscheidungen
gültigen Status von Jerusalem» diesem Blickwinkel schlecht an. Dieser EntSymbolik allerersten
in der Geschichte der Schweizer
als eines der Hauptkriterien für scheid ist für die Schweiz beschämend. Wir laRanges, es ist daher
Aussenpolitik.
die Lösung des israelisch-paläs- den daher alle schockierten MitbürgerInnen
nicht annehmbar,
tinensischen Konflikts nennt. ein, Ihnen persönlich zu schreiben, um Ihnen
Wir erklären uns: Das DE- wenn sie dem einen
Kurzum: Die Stadt Jerusalem hat ihre Empörung kundzutun. Wir möchten an
ZA-Büro wurde 1994 in Ost-Jeru- Lager mehr zugestan- eine Symbolik allerersten Ran- dieser Stelle klar bekräftigen, dass ein dauersalem im Zuge der Oslo-Verein- den würde als dem
ges, es ist daher nicht annehm- hafter Frieden im Nahen Osten nur gelingen
barungen eröffnet, welche ur- anderen.»
bar, wenn sie dem einen Lager kann, wenn das legitime Streben von Israelis
mehr zugestanden würde als und PalästinenserInnen nach einem Zusamsprünglich die Gründung eines
dem anderen.
palästinensischen Staates neben
menleben unter Achtung des Existenzrechts
dem Staat Israel vorsahen. Damals tat die Eubeider berücksichtigt wird.
Leider scheint es, dass diese Position
ropäische Union dasselbe, indem sie ihre diplomatische Vertretung bei der Palästinen- für Sie keine Rolle spielte. Ohne zukünftige Mitunterschreibende Organisationen:
sischen Autonomiebehörde auch in der Hei- Verhandlungen abzuwarten (für die rechtsligen Stadt neben älteren Konsulaten (Ver- konforme Rahmenbedingungen erfüllt sein
Berner Mahnwache für einen gerechten
Frieden in Israel/Palästina
einigtes Königreich, Belgien, Schweden) müssten), sind Sie eingeknickt, haben nachCafé Palestine Zürich
errichtete. Seit einem Vierteljahrhundert gegeben, um die politische Agenda der exCercle Martin Buber
hat die DEZA von ihrem Büro in Ost-Jerusa- pansionistischen israelischen DampfwalCollectif Action Palestine Neuchâtel
lem aus wirtschaftliche und humanitäre Hil- zen-Politik zu befriedigen und haben damit
Collectif Urgence Palestine – Genève
fe für die PalästinenserI nnen im Westjordan- faktisch das von den israelischen RegierunFrauen für den Frieden Schweiz
land und im Gazastreifen bereitgestellt, eben- gen sukzessive befohlene Ungleichgewicht
Gerechtigkeit und Frieden in Palästina GFP
so hat sie – in Erwartung einer politischen Lö- der Kräfte akzeptiert. Sie kennen die GrünIna autra senda – Swiss Friends of Combasung des Konflikts – Instrumente zur guten de, die zu diesem Schritt geführt haben – und
demokratischen Führung von Gemeinden an- diese Gründe verdienen es, öffentlich diskutants for Peace
Jüdische Stimme für Demokratie und Gegeboten.
tiert zu werden. Wie dem auch sei, die Lage
ist sehr ernst. Während immer mehr Stimmen
rechtigkeit in Israel/Palästina
Doch im vergangenen Herbst übten die laut werden, die verlangen, dass westliche ReKairos Palästina
israelischen Behörden plötzlich Druck auf die gierungen über folgenlose Erklärungen hinKampagne Olivenöl Palästina
Schweiz aus, ihr Kooperationsbüro zu schlies- aus konkrete Massnahmen erwägen sollten,
Mahnwache Zürich
medico international schweiz - CSS Zürich
sen. Da darf man sich nicht täuschen lassen. um das Projekt der israelischen Regierung eiPalästina-Solidarität Region Basel
Diese Forderung zielt darauf ab, jeden Bezug ner schrittweisen Annexion der palästinensiParrainages d’enfants de Palestine
zur palästinensischen Präsenz weiter von Je- schen Gebiete zu stoppen, haben Sie entschieTerra Sancta Tours
rusalem weg zu drängen, einer Stadt, die das den, mit dem Schweigen, welches die Haltung
Urgence Palestine, Nyon La Côte
israelische Parlament 1980 einseitig zur «ein- des EDA leider zu oft kennzeichnet, zu bre4
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Mehrheit knapp geschafft
Die Gemeinderatswahlen 2022 sind vorbei, die rot-grüne Mehrheit in der Stadt
Zürich hat knapp Bestand: Alles gut also?

Nicole Soland

I

m ‹Tages-Anzeiger› vom Dienstag nimmt
der Co-Präsident der SP Schweiz, Cédric
Wermuth, Stellung zu den Wahlen in der
Stadt Zürich. Er sehe die Zürcher Wahlen
«nicht so tragisch», sagt er: «Wir haben besser abgeschnitten als bei den eidgenössischen
Wahlen 2019. Wir sind auf hohem Niveau gestartet, und jetzt auf das Niveau der Gemeindewahlen von 2014 korrigiert worden, haben
gleichzeitig einen Sitz in der Regierung gewonnen. Ich freue mich natürlich auch nicht
über die Verluste, aber es ist weit besser als
befürchtet. Das ist eher eine Konsolidierung
als eine Niederlage.» Wirklich?
Im Interview mit der ‹Limmattaler Zeitung› vom Dienstag sagt der Co-Präsident der
SP der Stadt Zürich, Oliver Heimgartner, unter
anderem, die Mobilisierung habe auf linker Seite nicht gut funktioniert: «Wir haben es offenbar
nicht geschafft, unserer Wählerschaft zu kommunizieren, wie wichtig diese Wahl ist. Dieses
Problem müssen wir selbstkritisch anerkennen.» Ob auch das «zuweilen starke Powerplay
der SP im Gemeinderat» die Stimmbevölkerung
abgeschreckt haben könnte, glaubt er hingegen
nicht: «Wenn man das Abstimmungsverhalten
der Bevölkerung bei unseren Vorlagen aus dem
Gemeinderat anschaut, deutet nichts darauf hin,
dass die Stimmberechtigten unzufrieden sind
mit unserer Politik. Die Bevölkerung hat unsere Gemeinderatsbeschlüsse für mehr bezahlbare Wohnungen oder einen klimaneutralen Verkehr in Volksabstimmungen immer deutlich unterstützt. Was ich mir aber vorstellen kann, ist,
dass ein Teil der linken Wählerinnen und Wähler, der schon lange SP wählt, enttäuscht darüber war, dass die nötigen Fortschritte bisher
nur zaghaft sichtbar wurden. Beim Wohnen etwa sieht man, dass die Mieten nach wie vor ansteigen und pro Jahr zu wenige neue bezahlbare Wohnungen entstehen. Bei der Umsetzung
von Velowegen ist es leider ebenfalls nur sehr
schleppend vorangegangen (…). Das sollte uns
zu denken geben. In den nächsten Jahren muss
es zügiger vorangehen.»

Weiter wie bisher?

Die SP hat sechs Sitze verloren, über
vier Prozentpunkte. Verglichen mit den Wahlen 2018 ist ihr jede achte WählerIn verlustig gegangen. Sie hat sich jedoch mit Simone
Brander den vierten Sitz im Stadtrat zurück-

erobert (siehe dazu Seite 9). Dieser Erfolg ist
noch süsser, wenn man bedenkt, dass Simone Brander als Neue mit Filippo Leutenegger,
Andreas Hauri und Michael Baumer gleich
drei Bisherige überholte. Überwiegt also die
«Konsolidierung» oder der Erfolg?
Fest steht: Dieses Mal machten nicht einfach die Grünen soviele Sitze mehr, wie die SP
verlor. Die Grünen legten zwar zu, allerdings
nur um zwei Sitze, und die AL verlor gar deren zwei. Oder anders gesagt: Einige SP-WählerInnen gaben dieses Mal Parteien ausserhalb
des rot-grünen Spektrums den Vorzug. Damit
ist die stolze rot-grüne Mehrheit der zuende
gehenden Legislatur von 69 Sitzen auf 63 Sitze geschrumpft, auf das absolute Mehr. Immerhin. «Das Beste am Wahltag war, dass die linke
Mehrheit weiterhin besteht. Es ist mir wurst,
wie komfortabel sie ist, Mehrheit ist Mehrheit»,
findet denn auch Markus Kunz, der Fraktionspräsident der Grünen (siehe Seite 24).
Wieder im Rat vertreten ist die Mitte, sie
holte sechs Sitze. Die EVP verlor einen Sitz,
die SVP verlor deren drei, die FDP legte einen Sitz zu und die Grünliberalen gewannen
drei Sitze dazu. Die Mitte, die vor vier Jahren noch unter ihrem alten Namen CVP an der
Fünf-Prozent-Hürde gescheitert war, übersprang diese nun im Kreis 9, was kaum ein
Zufall ist: In diesem Wahlkreis ist Josef Widler zuhause, der auch für den Stadtrat antrat.
Soweit die ‹Buchhaltung›.

Frauenanteil neu 40 Prozent

Eine Besonderheit dieser Wahlen hat eine erfreuliche, aber auch eine schwierige Seite: Erfreulich ist, dass bei diesen Wahlen viele
(junge) Frauen (und ein paar Männer) neu den
Sprung ins Parlament schafften. Der Frauenanteil stieg von rund einem Drittel auf 40 Prozent. Neu gewählt wurden von der SP Rahel Habegger, Hannah Locher, Fanny de Weck, Tiba
Selina Ponnuthurai, Nadina Diday, Islam Alijaj,
Anna Graff, Ursina Merkler, Gadaf (Dafi) Muharmi und Patrick Tscherrig. Bei den Grünen
sind Anna-Béatrice Schmaltz, Yves Henz, Martin Busekros und Dominik Waser, der als Stadtratskandidat ein beachtliches Resultat machte, neu dabei, und für die AL schafften Michael Schmid und Tanja Maag Sturzenegger den
Sprung in den Rat. Damit politisieren neu zwei
«Michael Schmid» im Zürcher Gemeinderat, einerseits der Neue von der AL und andererseits
ein Bisheriger, nämlich der Fraktionspräsident
5

der FDP. Die Verwechslungsgefahr dürfte allerdings gering sein…

Bisherigen-Bonus Fehlanzeige?

Gleichzeitig wurden allerdings auch
mehrere erfahrene Gemeinderätinnen und
-räte nicht wiedergewählt: Bei der SP sind das
Marco Geissbühler, Urs Helfenstein, Matthias Renggli, Joe A. Manser, Pascal Lamprecht
und Matthias Egloff. Von den Grünen ist Roland Hurschler nicht mehr dabei, und bei der
AL haben Natalie Eberle und Michael Graff
die Wiederwahl nicht geschafft.
Joe Manser war 1989, also vor 33 Jahren,
Mitglied des Gemeinderats geworden. Urs
Helfenstein ist zwar ‹erst› seit 2014 Gemeinderat, doch er ist zurzeit amtierender zweiter
Vizepräsident des Rats. Er wäre somit diesen
Frühling erster Vizepräsident und nächstes
Jahr Ratspräsident geworden. Sowohl er wie
auch Pascal Lamprecht, der seit 2013 im Rat
ist, waren dafür bekannt, über die Fraktionsgrenzen hinaus zu schauen und Kompromisse zu schmieden. Bis sich die Neugewählten
im Rat zurechtfinden, dauert es erfahrungsgemäss eine gewisse Zeit. Weniger erfahrene
Leute und gleichzeitig eine knappere rot-grüne Mehrheit – das tönt nach einer herausfordernderen Situation als auch schon.
Auffallend ist aber auch, dass der «Bisherigen-Bonus», der bei den Stadtratswahlen
gespielt hat wie gewohnt, bei diesen Gemeinderatswahlen offensichtlich viel weniger ins
Gewicht gefallen ist als auch schon: Urs Helfenstein beispielsweise stand auf dem dritten Listenplatz der Liste SP 4 + 5, die Sektion
schaffte es, ihre fünf bisherigen Sitze zu verteidigen, und dennoch ging er leer aus. Pascal Lamprecht trat bei der SP 9 auf dem fünften Listenplatz an, seine Sektion schaffte den
Sitzerhalt ebenfalls, doch auch er ist nicht wiedergewählt. Bei den Grünen hingegen gelang
beispielsweise dem Spitzenduo aus dem Kreis
4 + 5, den Bisherigen Markus Knauss und Brigitte Fürer, von den Listenplätzen 1 und 2 aus
problemlos die Wiederwahl.
Zusammengefasst: Die ‹alten› weissen
Männer hatten einen schweren Stand, so wurden beispielsweise auch Markus Merki (GLP)
und Ernst Danner (EVP) trotz Bisherigenbonus nicht wiedergewählt. Auf der anderen Seite
ist es insbesondere den neu gewählten jungen
Frauen zu wünschen, dass sie sich rasch einleben und bald frische Akzente setzen können.

FORUM / KURZ & WICHTIG

FORUM

Kritisch hinterfragen

D

as Ergebnis der Gemeinderatswahlen
in Zürich ist für die
SP mehr als bitter. Dabei
war der Wahlkampf der
SP intensiv, personell wie
finanziell. Gründe für dieses Debakel gibt es wohl
einige.
Viele Stimmen aus
meinem Bekanntenkreis
– deren ich durchaus zustimmen kann – äussern
ein Unbehagen über die
aktivistische Rolle der
Partei, die häufig kompromisslos und übermütig wirkt. Ist die SP Zürich die bewegte Juso geworden? Wirkt sie nicht etwas doktrinär? Die Partei
agiert wie eine Opposition
und vergisst dabei, dass
wir eine rot-grüne Stadtregierung haben.
Da
konzentriert
man sich auf wenige Politikfelder, die man intensiv
und kompromisslos pusht
(z.B. Velo, Verkehr); bei
anderen (z.B. Alter) entsteht der Eindruck, dass
sie einfach vergessen werden. Fakt ist aber, dass
eine politische Strategie, die pragmatisch vorgeht, die sich bemüht,
die verschiedenen Inte
ressensgruppen mit unterschiedlichen Themen
zu integ rieren, wo der Dialog gepflegt wird und wo
man sich – sofern möglich – um einen Konsens
bemüht, häufig erfolgreicher und zielführender
ist. Dies mag zwar für bewegte Ohren brav und bieder daherkommen. Die
neue Zusammensetzung
des Gemeinderates wird
aber ein solches Vorgehen
vermehrt erforderlich machen, sofern die SP erfolgreich bleiben will.
Der
Co-Präsident
der SP der Stadt Zürich,
Oliver Heimgartner, hat
zwar in den Medien das
Resultat bedauert, aber
darauf hingewiesen, eigentlich sei «alles gut»

und «wir machen weiter
so». Ich glaube, er täuscht
sich mit dieser Einschätzung. Er und seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter in der Partei sind
gut beraten, eine selbstkritische Analyse vorzunehmen, um dann nötige
Korrekturen einzuleiten.
Das würde der Partei gut
tun.
Ueli Schwarzmann, ehem.
Gemeinderat SP 7
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Freizeitanlage
retten

Ü

ber das Schicksal der städtischen
Freizeitanlage Untermosen in Wädenswil
werden jetzt die StimmbürgerInnen das letzte
Wort haben. Mitten im Abstimmungskampf für die
Gesamterneuerungswahlen vom 27. März haben
die Grünen Wädenswil
gestern Donnerstag ihre
Initiative für den «Erhalt
der Freizeitanlage Untermosen» mit über 760 Unterschriften eingereicht.
Für das Zustandekommen
der Initiative sind 600 gültige Unterschriften erforderlich. Der Lancierung
des Volksbegehrens im
letzten September waren
heftige Proteste aus dem
näheren und weiteren Umfeld der Freizeitanlage vorausgegangen. Dies, nachdem der Stadtrat angekündigt hatte, dass er die
dort angebotenen krea
tiv-handwerklichen Kurse
und offenen Freizeitwerkstätten nicht mehr finanzieren und stattdessen eine externe Trägerschaft
suchen wolle. Der geplante Verzicht auf Kurse und
Werkstätten ist Teil eines
neuen Konzepts, mit dem
die Stadt ihr soziokulturelles Angebot dezentralisiert und in die Quartiere und Ortsteile verlagert.
Das Volksbegehren verlangt nun, dass die Stadt
die Kurse und Werkstätten in den bestehenden

Räumlichkeiten bei der
Schulanlage
Untermosen weiterführt und dafür jährlich 600 000 Franken bereitstellt. Die rund
fünfzigjährige Freizeitanlage erfreue sich nach wie
vor grosser Beliebtheit bei
jährlich Tausenden von
Erwachsenen, Jugendlichen und Kindern und ermögliche ihnen eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung, argumentieren die
Initianten. as.

Amphibien:
Tempo 30

D

ie ersten frostfreien Nächte lassen
die Amphibien aus
ihrer Winterruhe erwachen. In den nächsten Wochen treten Erdkröten,
Grasfrösche und Bergmolche ihre jährliche Reise in Richtung ihrer Laichgewässer an. Die dem Departement für Technische Betriebe unterstellte
Organisation Stadtgrün
Winterthur stellt laut einer Medienmitteilung des
16. Februars anlässlich
der amphibischen Frühlingswanderung Zäune an
den häufig überquerten
Strassen auf. Für die Amphibien ist insbesondere
der 10-Meter-Sprint über
stark befahrene Landstrassen eine grosse Herausforderung. Dass sich
die Frösche an sonnigen
Tagen gerne auf dem aufgewärmten Asphalt ausruhen, hilft ihnen nicht. Deshalb legt die Stadt Winterthur, die besonders viele Laichstätten in naher
Umgebung verzeichnet,
fest: Die AutomobilistInnen sollen an ausgewählten, signalisierten Strassenabschnitten
langsamer fahren. Dies aus einem brutalen Grund: Der
Strömungsdruck der vorbeifahrenden Fahrzeuge
kann ungünstig positionierten Tieren ohne jeglichen Kontakt die inneren
Organe platzen lassen,
bereits ab Tempo 30 – es
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sind nicht nur die mit 80
Stundenkilometern
he
ranbretternden Autos, die
den Amphibien das Leben
schwer machen. Warnschilder verweisen auf die
besonders gefährlichen
Abschnitte im tödlichen
Amphibien-OL. sca.

Freiheit?

D

er Bundesrat beschloss am Mittwoch weitgehende
Corona-Lockerungen, wie
er in seiner Medienkonferenz bekannt gab. Ab dem
17. Februar sind Läden,
Restaurants,
Kulturbetriebe, öffentlich zugängliche Einrichtungen und
Veranstaltungen
ohne
Maske und Zertifikat wieder zugelassen. Die Maskenpflicht bleibt im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinricht ungen
bestehen. Positiv Getestete müssen sich weiterhin
fünf Tage isolieren. Die
generelle Empfehlung sowie die Finanzierung der
repetitiven Testung in Betrieben wird ebenfalls aufgehoben. Die repetitive
Testung wird einzig in gewissen, eng begrenzten
Bereichen weiter finanziert, etwa in Gesundheitseinrichtungen und sozialmedizinischen Einrichtungen sowie vom Kanton
definierten Unternehmen,
die der Aufrechterhaltung
der kritischen Infrastruktur dienen. Die Home-Office-Empfehlung
wird
ebenfalls
aufgehoben.
Der Schritt war zu erwarten gewesen. Die Fallzahlen gehen zurück, die etwas mildere Omikron-Variante führte zu weniger
Belastungen im Spitalwesen. Corona ist damit aber
nicht einfach verschwunden, die Fallzahlen bleiben hoch, schwere Verläufe oder Long Covid-Fälle
können nach wie vor auftreten. Entsprechend fallen die Reaktionen kontrovers aus, für einige ist es
die ersehnte Freiheit. Für
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Risikogruppen hingegen
ist es eine zusätzliche Einschränkung. mlm .

Entlassen

D

as
verunglückte Porträt über
FDP-Stadtratskandidatin Sonja Rueff-Frenkel sorgte für Aufruhr
(P.S. berichtete). Der
Text wurde (zu Recht) wegen antisemitischen Klischees und sexistischen
Wertungen kritisiert. Der
Tages-Anzeiger und der
Autor haben sich deshalb
entschuldigt. Jetzt wurde der Journalist Kevin
Brühlmann
entlassen.
Laut Tachles hat sich eine Reihe von bekannten
jüdischen Persönlichkeiten für Brühlmann eingesetzt. In einem Brief an die
Chefredaktion sowie an
die Verlagsleitung schreiben sie: «Wenn die Konsequenz aus einem solchen
Vorfall nun da
r in bestehen würde, einen einzelnen jungen Journalisten
aus der Redaktion zu entlassen, würde dies unseres Erachtens zeigen, dass
die Dimension des Problems falsch verstanden
wurde. Denn dass vor der
Veröffentlichung niemandem auf der Redaktion die
Problematik des Artikels
aufgefallen ist, beleuchtet, wie tief verwurzelt antisemitische
Klischees
in unserer Gesellschaft
sind. Diese anzugehen
erfordert daher bessere
Mechanismen und Sensibilisierung auf Stufe Redaktion.» Und: «Die Entlassung eines einzelnen
Journalisten, der sich für
den Fehlgriff entschuldigt hat, scheint uns dazu nicht zielführend, sondern schädlich.» Laut Recherchen der ‹Republik›
hat sich auch die Redaktion für ihren Kollegen eingesetzt: Es könne nicht
sein, dass man wegen einem Fehler entlassen würde, zumal auch die interne Qualitätskontrolle versagt habe. Fünf Personen
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hätten den Artikel gegengelesen, darunter auch ein Mitglied der Chefredaktion wie
auch der Ressortleitung. Laut
‹Inside Paradeplatz› und ‹Republik› sei Brühlmann aber
nicht nur wegen dem Porträt
in Ungnade gefallen, sondern
auch wegen einer Recherche
über die Baugartenstiftung,
die dem Verleger nicht gefallen habe. Vermutet wird ferner, Brühlmann sei aus politischen Gründen entlassen worden, da der Journalist ein klar linkes Profil hat.
Zuvor war er bei der ‹Schaffhauser A Z› tätig und gewann
2018 einen Preis des Reporter-Forums für eine kritische
Recherche über die Steuervermeidungsstrategien des
US-Konzern Walmart. mlm.

Gletscher-Initiative

D

ie Kommission für
Umwelt,
Raumplanung und Energie
(UREK) des Nationalrats beschloss mit 14 zu 9 Stimmen
bei zwei Enthaltungen, die
Gletscher-Initiative zur Ablehnung zu empfehlen. Laut
Medienmitteilung der KomIMPRESSUM
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mission teilt die Mehrheit
zwar die Zielsetzung von Netto-Null bis 2050. Die Initiative
geht aber einer Mehrheit zu
weit. Dies betreffe insbesondere das Verbot von fossilen
Brenn- und Treibstoffen. Sie
will aber einen Gegenentwurf
ausarbeiten, wie dies auch
der Bundesrat vorgeschlagen
hat. Die Kommission arbeitet
nun sowohl einen indirekten
wie einen direkten Gegenvorschlag aus. Die Umweltverbände kritisieren, dass der
Gegenvorschlag des Bundesrats zu wenig weit gehe. Insbesondere, weil er keinen totalen Ausstieg aus den fossilen Energien vorsieht und die
Möglichkeit enthält, Emissionen im Ausland zu kompensieren. Ebenso wird kritisiert, dass kein klarer linearer Absenkpfad festgeschrieben werden soll. mlm.

Zürich wächst
weiter

Z

ürich verzeichnet im
vergangenen Jahr ein
B evöl ker u ngswachs tum von 1596 Personen,
schreibt die Stadt in einer
Medienmitteilung vom 17.
Februar. So zählt die Stadt
nach Endjahresstand 436  332
EinwohnerInnen. Es sei weder eine bemerkbare Stadtflucht oder erhöhte Sterberate im Vergleich mit Vor-Pandemie-Verhältnissen, noch
ein bedeutender Babyboom
zu beobachten. Die um zwei
Prozent erhöhte Geburtenrate bringt dennoch die grösste demographische Veränderung – seit 2017 hat die Anzahl der neugeborenen StadtzürcherInnen mit 5261 Babys
erstmals wieder zugenommen. Insbesondere bei Frauen in der zweiten Hälfte ihrer Dreissiger sei ein bedeutender Anstieg in der Anzahl
Kinder pro Frau zu beobachten. Zu- und Wegzug halten sich hingegen die Waage. Nur 500 Personen mehr
zogen aus der Stadt weg als
zu. So steht die Stadt insgesamt trotz negativem Wachstumssaldo (Zu- minus Wegzüge) mit einem positiven Be-

völkerungswachstum da. Damit ist man weniger als 4000
EinwohnerInnen vom historischen Höchststand von 1962
– 440  
180 Personen – entfernt. sca.

Rechnung 2021

D

er
Bundeshaushalt
schliesst das Jahr 2021
aufgrund der Massnahmen zur Bewältigung
der Corona-Pandemie mit einem Defizit von 12,2 Milliarden Franken ab, wie das Eidgenössiche Finanzdepartement EFD am Mittwoch in
einer Medienmitteilung bekannt gab. Für die Bewältigung der Pandemie hat der
Bund im vergangenen Jahr
insgesamt 14 Milliarden ausgegeben. Davon betreffen
die grössten Posten die Kurzarbeitsentschädigung
(4,3
Mrd.), die Härtefallhilfe (4,2
Mrd.) und den Covid-Erwerbsersatz (1,8 Mrd.). Bis im
Sommer solle jetzt das Budget 2023 und der neue Finanzplan ausgearbeitet werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Zu diesem Zweck
hat der Bundesrat an der gleichen Sitzung den finanzpolitischen Rahmen für den Budgetprozess festgelegt. Er erwartet für 2023 die Rückkehr
zur finanzpolitischen Normalität ohne weitere ausserordentliche Ausgaben zur Bewältigung der Pandemie. sim.

Masterplan

S

eit fünf Jahren hat die
Stadt Zürich einen sogenannten Masterplan
Umwelt. Dieser war bisher
die Basis für die städtische
Umweltpolitik. Nun ist er Ende 2021 abgelaufen. Als Ersatz hat der Stadtrat nun eine gesamtstädtische Umweltstrategie verabschiedet, wie
die Stadt letzte Woche bekannt gab. Die Strategie legt
vier etwas luftig formulierte Ziele fest. Damit die guten
Ambitionen aber nicht verpuffen, sollen sie regelmässig
überprüft und die Ergebnisse
veröffentlicht werden. sim.
7
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Verteilung
Nach der Wahl erfolgt die Departementsverteilung, über die alle gerne
(also auch ich) spekulieren, obwohl
der Zürcher Stadtrat dies in eigener
Kompetenz entscheidet, wobei klar ist,
dass, wer zuletzt gewählt wurde (nach
Anciennität, nicht nach Stimmen), zuletzt mahlt, in diesem Falle also Simone
Brander. Jedes Mitglied hat nach acht
Jahren das Recht auf einen Wechsel,
aber keine freie Wahl – abgesehen von
Stadtpräsidentin Corine Mauch, die
dem Präsidialamt mit der Kultur weiterhin vorstehen wird. Eine Situation wie
beim Rücktritt von Martin Vollenwyder,
als niemand die Finanzen übernehmen
wollte und Daniel Leupi gezwungen
wurde, steht diesmal nicht im Raum.
Frei ist das Tiefbau- und Entsorgungsdepartement. Dieses Departement
ist aktuell das schwierigste, weil
vor allem bei der Neuverteilung der
Verkehrsflächen die Chancen, alle zu
vertäuben, wesentlich grösser sind als
dass Lösungen gelingen, die allen (oder
wenigstens vielen) halbwegs gefallen.
Wirkliche Velowege zu schaffen, geht
ohne Spurabbau beim motorisierten
Verkehr physikalisch nicht. Dazu
werden auch Parkplätze dran glauben
müssen, und neben den Verkehrsverbänden und den Gemeinderatskommissionen sitzt auch der Kanton noch am
eher eckigen als runden Tisch.
Simone Brander würde das Departement gerne übernehmen, und sie bringt
die nötigen Fachkenntnisse mit.
Die Frage ist, ob die übrigen ihr das
zutrauen oder auch zumuten. Oder
ob es nicht jemand anderen reizt. Von
den Interessen her käme sicher Karin
Rykart infrage, die vor vier Jahren zur
Polizei zwar nicht gezwungen wurde,
aber damals den Tiefbau durchaus
gerne übernommen hätte. In der
Zwischenzeit fühlt sie sich aber bei der
Polizei wohl. Jedenfalls hat sie vor der
Wahl einen möglichen Wechsel dementiert. Eine grössere Rochade wurde
bisher noch nicht thematisiert, nämlich
die Übernahme durch Daniel Leupi.
Er ist erstens ein Velomann der ersten
Stunde, und zweitens bewies er bei der
Unternehmensteuerreform, dass er sich
gegen den Kanton behaupten kann,
ohne dass die Auseinandersetzung
die sachliche Ebene verlässt. Diese
Variante geht aber nur, wenn er sie ganz
freiwillig will. Dann könnte Raphael
Golta die Finanzen übernehmen und
Simone Brander das Soziale. kl.

Bequemer
wärs, nicht
hinzusehen.
Dann könnte auch das Denken
pausieren. Stattdessen liefern
wir Anregungen im Abo.

pszeitung.ch/abo
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Neue Chancen, neues Glück?
Niederlagen soll man
nicht kleinreden. Die
SP ist die eindeutige
Verliererin bei den
vier Parlamentswahlen in Zürich,
Winterthur, Dietikon
und Schlieren. Die
Verluste sind markant,
wenn man sie nicht
beschönigend liest: In Zürich verlor die
Partei gegenüber 2018 jede achte WählerIn,
in Winterthur jede sechste, in Dietikon jede
siebte und in Schlieren jede neunte. Das ist
nicht nichts, auch wenn man in Betracht zieht,
dass die SP 2018 überdurchschnittlich gut
abgeschnitten hatte. Relativiert wird der Verlust durch ein Plus in der Exekutive: In Zürich
gewann Simone Brander den vierten Sitz der
SP zurück, in Winterthur behauptete sich
Mitte-Links, in Schlieren muss Stadtpräsident
Markus Bärtschiger als Favorit in den zweiten
Wahlgang und in Dietikon besteht die Chance
auf einen zweiten Sitz im zweiten Wahlgang.
Wenn Oliver Heimgartner, Co-Präsident
der SP Stadt Zürich, das bittere Ergebnis für
seine Partei beklagt, aber keinen Grund für
einen Kurswechsel sieht und meint, mit Velo,
Wohnen und Klima allein in Zusammenhang
mit vielen – und künftig noch mehr – Aktivitäten renke sich alles wieder ein, macht er es
sich vermutlich etwas zu einfach. Handkehrum
hat er gute Gründe, nicht in Sack und Asche
zu wandeln. Die SP hat ihre Position der klar
stärksten Partei in der Stadt Zürich behauptet.
Die Grünen legten zu, aber mit Mass, ihre
grüne Welle funktioniert nicht mehr fast automatisch. Ob sie bei den Stadtratswahlen eine
Chance verpassten, kann man sich fragen.
Eine dritte ‹normale› Kandidatur (also eine
Kandidatin oder ein Kandidat mit politischer
Erfahrung) hätte es aus nachträglicher Sicht
möglicherweise geschafft. Dabei bleibt offen,
wieviel Junge Dominik Waser für die Grünen
an die Urnen brachte.
Die FDP gewann ein gutes Prozent im
Gemeinderat und behauptete ihre beiden
Sitze im Stadtrat. Wie NZZ-Ressortchef
Daniel Fritzsche auf den Gedanken kommt,
das Wahlresultat als Absage gegenüber
politischen Extremen zu interpretieren, weil
neben dem Freisinn auch andere vernünftige
Kräfte zulegten, bleibt mir ein Rätsel. Das
FDP-Zuwächslein im Gemeinderat ist ja schön,
aber das Abschneiden im Stadtrat für sie eher
deprimierend. Die beiden Bisherigen, die in

den letzten vier Jahren ihre Departemente gut
führten, werden knapp bestätigt. Sonja Rueff
als dritte Kandidatin war absolut chancenlos.
Der Unterschied zwischen ihrem Resultat und
jenem von Simone Brander zeigt die Differenz
in den Machtverhältnissen deutlich: Beide
Politikerinnen bewegen sich im Mainstream
ihrer Partei, beide können eine seriöse Karriere
aufweisen, kennen ihre Dossiers und glänzen
bei Auftritten rhetorisch mässig. Die eine wird
an sechster Stelle vor den drei bisherigen
Bürgerlichen gewählt, die andere klassiert
sich ausser Rang und Traktanden. Was, wenn
die FDP ohne Bisherige antreten muss? Die
Wahrscheinlichkeit, dass es ihr wie der SVP
gehen könnte (ihre Kandidaten werden kaum
mehr wahrgenommen), ist grösser als der
Beginn eines Endes der rot-grünen Dominanz.
Wie die FDP aus ihrem Loch kommen kann, ist
mir auch nicht so klar. Sicher ist, dass mit einer
Politik der rigiden Ausgabenbeschränkung
und wohl auch der Steuersenkung in der Stadt
Zürich kaum ein Blumentopf zu gewinnen ist.
Zumal Rot-Grün die Finanzen dank der vergangenen und dem amtierenden Finanzdirektor
seit 30 Jahren im Griff hat.
Leichte Veränderungen entstanden
in Zürich durch die Erfolge der GLP und der
Mitte, die wohl mit der EVP eine Fraktion
bilden wird. Deren Bäume wuchsen indes
auch nicht in den Himmel. GLP-Stadtrat
Andreas Hauri schnitt im unteren Bereich
der Erwartungen ab – obwohl er mit der
Gesundheit in den letzten zwei Jahren ein
Departement mit vielen Aufmerksamkeitsmomenten gut führte. Da sich die auch durch
die knappe Nichtwahl von Walter Angst
ramponierte AL mit Sicherheit (abgesehen
von sozialen Fragen) auch gegenüber SP und
Grünen weiterhin oder noch mehr als stachelig erweisen wird, kommt es im Gemeinderat
zu mehr Bewegung und wechselnderen
Allianzen. Das stärkt in der Tendenz den
Stadtrat. Rot-Grün wird sich etwas mehr um
Mehrheiten für stadträtliche Vorlagen als um
deren Verbesserung kümmern müssen.
Mein Wunsch an die SP ist nicht eine
weniger linke Politik, aber etwas mehr
Zurückhaltung der Partei, respektive
etwas mehr Vertrauen in ihre Stadt- und
GemeinderätInnen. Sowie etwas mehr
Realitätssinn, auch beim Wohnen. Das Mietgesetz ist Bundessache, und 100 Millionen
(oder auch 300 Millionen Franken) für den
Kauf respektive die Verbilligung der Mieten
sind durchaus in Ordnung, aber ein Tropfen
9

auf den heissen Stein. Damit kauft man 100
Häuser. Es braucht noch mehr günstige Wohnungen in der Stadt, aber man soll – auch
wenn es schwerfällt – nicht vergessen, dass
viele Haushalte zwischen 10 000 und 15 000
Franken pro Monat verdienen (dazu braucht
es keine Kaderstellung) und sich eine teure
Wohnung leisten können. Ich wünsche mir
auch eine SP mit einem breiteren Spektrum:
Die Schwierigkeiten der Uni und der ETH
beim Forschungsausschluss treffen die Stadt
mindestens so sehr wie fehlende Velowege.
Der öffentliche Verkehr und vieles hört nicht
an der Stadtgrenze auf. Wir brauchen keine
sozialistische Insel Zürich, sondern einen
Beitrag zu einer sozialeren und ökologischeren Schweiz aus Zürich. Und der sollte nicht
in erster Linie darin bestehen, dass man das
Parteiprogramm mit allen Details in Volksinitiativen giesst, wie sich dies abzeichnet. (Zur
Frage der Ressortverteilung siehe Seite 7.)
In Winterthur präsentiert sich die Lage
trotz des Erfolgs der Allianz etwas anders.
Matthias Erzinger ging letzte Woche im
P.S. der Frage nach, ob sich die Gemeinde
Richtung Stadt oder Dorf entwickle. Entschieden wurde sie am letzten Sonntag nicht,
wobei die Waage sich eher etwas Richtung
Dorf neigte. Im Stadtrat behauptete die
Allianz, zu der die GLP mehr als in Zürich
gehört, die Mehrheit, der SP-Angriff auf das
Stadtpräsidium hingegen scheiterte klar und
die neue FDP-Kandidatin Romana Heuberger
verpasste die Wahl ähnlich knapp wie Walter
Angst in Zürich. Zudem lagen an der Spitze die
beiden Bürgerlichen Michael Künzle und Stefan Fritschi. Im Parlament verloren die SP und
die SVP; die Grünen, die GLP, die Mitte und die
FDP gewannen, die Verhältnisse blieben indes
konstant, vor allem wenn die GLP ihren hier
fortschrittlicheren Zug beibehält.
Mindestens so wichtig wie die reinen
Zahlen wird im neuen Gemeinderat sein, ob
die Zusammenarbeit der Allianz (SP, Grüne,
GLP und EVP) weitergeht, ob die Gewählten
sich auch menschlich insofern finden, als ein
Vertrauensverhältnis entstehen kann. Bei
einem unerwarteten Rücktritt eines linken
Stadtratsmitglieds oder in vier Jahren bei den
Neuwahlen kann es wieder auf die andere
Seite kippen, auch wenn in Winterthur mit
der SVP kaum mehr etwas zu gewinnen ist.
Ihre KandidatInnen fielen weit ab. Genaueres
zu Dietikon und Schlieren auf der Seite in
Kürze.
Koni Loepfe

MEH BISS!
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Sweet little Smart City lies:
Partizipation geht anders
Die Stadt Zürich
möchte endlich aus
ihrem Schattendasein
im europäischen
Smart-City-Ranking
herauskommen und
peilt auch hier einen
Platz in den obersten
Rängen an. Zürich soll
leuchten, soll nicht nur
Kunst- und Kulturhauptstadt sein, sondern
innovativ, durchdigitalisiert und technisch
auf dem neusten Stand. Dafür braucht es
offenbar eine Smart-City-Strategie. 2019
wurde die Strategie publiziert, Anfang 2020
stand das Smart-City-Team mit vier neu
geschaffenen Vollzeitstellen am Start.
Viel wirklich Neues hat die Umsetzung
bisher nicht gebracht. Ein erklärtes Ziel zum
Beispiel ist, die Digitalisierungskompetenzen
der städtischen Angestellten auf- und auszubauen. Oder die Angebote auf der Plattform
«Mein Konto» zu erweitern. Sollte das nicht
selbstverständlich sein? Digitale Plattformen
dem Stand der Technik anpassen, Vernetzung, Weiterbildungen, Einbezug der Mitarbeitenden, Austausch mit Universitäten,
Hochschulen und Unternehmen: Das alles
ist in Zürich nicht erst seit 2020 ein Thema.
«Innovation Fellowships» oder «Kickstart
Accelerator» tönt aber natürlich besser,
irgendwie smarter halt.
Zu den drei Schwerpunkten der Smart
City Strategie gehört auch die «Smarte

OJA, ein GZ oder ein Verein auch selber
Partizipation», welche «den Anspruch der
hätte realisieren können. Echte Partizipation
Partizipation von Bevölkerung und Interessengruppen mit den Herausforderungen des
geht anders. Die BewohnerInnen eines
Stadtwachstums und des technologischen
Quartiers wissen in der Regel am besten, was
Wandels» verbinden soll. Jetzt wird’s doch
es in ihrem Viertel braucht oder eben nicht
noch spannend, denn das ist in dieser Form
braucht. In Madrid beispielsweise gibt es
irgendwie neu für Zürich. So startete Ende
eine Plattform, auf denen Ideen von Bewoh
2020 das Pilotprojekt «Quartieridee» in Wip- nerInnen diskutiert und, bei entsprechender
kingen. Anfangs betrug das Preisgeld 20 000 Anzahl Stimmen und nach Prüfung der
Franken, der Quartierverein verdoppelte
Machbarkeit, auch umgesetzt werden. Das
dann den Betrag.
Budget dafür beträgt 60 Mio. Euro.
Gemessen an ihrem
Natürlich lässt sich Madrid
eigenen, hohen Anspruch einer
Immerhin resultierten nicht mit Zürich vergleichen.
Mitsprache der Bevölkerung
acht schöne soziokul- Trotzdem wäre in unserer Stadt
betreffend Quartierentwicklung turelle Mini-Projekte. mehr Mut angezeigt. Dann würde
wurden hier vom Smart-Cityes beim partizipativen Budget
Und das ist nicht
Team also eher kleine Brötchen
neben Imkerkursen auch um
ironisch gemeint.
gebacken. Immerhin resultierten
verkehrs- oder städteplanerische
Aber ein Einbezug
aus diesem ersten Versuch acht
Projektideen gehen, portiert von
schöne soziokulturelle Mini-Pro- der Bevölkerung fand Bewohnerinnen und Bewohnern,
definitiv nicht statt.
jekte. Und das ist nicht ironisch
die unabhängig von der Farbe
gemeint. Aber ein Einbezug der
ihres Passes oder vom Alter
Bevölkerung betreffend Gedarüber abstimmen könnten.
staltung und Entwicklung ihres
Allerdings müsste dafür ein
Wohnviertels fand definitiv nicht statt.
namhafter Betrag von den jeweiligen Budgets
Der zweite Versuch mit partizipativem
abgezweigt werden, damit diese Form der Mitsprache eine reale Chance bekommt. Natürlich
Budget, diesmal für alle Stadtteile, wurde
kann dies das längst überfällige kommunale
mit einem Teil der ZKB-Jubiläumsdividende
Stimm- und Wahlrecht für AusländerInnen
finanziert. 600 000 Franken sind insgesamt
nicht ersetzen, aber durchaus ergänzen.
für Kleinprojekte ausgeschrieben worden,
Patrik Maillard, AL-Gemeinderat
vor wenigen Wochen wurden die GewinnerInnenprojekte bekannt gegeben. Auch
hier mehrheitlich soziokulturelle Projekte,
Die AL erhält von P.S. in der Rubrik «Meh Biss» jeden dritten Freitag im Monat eine Plattform für ihre Themen.
grösstenteils sehr gute Ideen, die aber eine

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Einbürgerungen erleichtern statt verhindern

5000 Franken pro Jahr verdient
eine Person im Schnitt nach
ihrer Einbürgerung mehr als
zuvor. Dies zeigt eine Studie der
ETH und der Stanford University von 2019. Grund für diesen
statistisch nachweisbaren Effekt
ist primär, dass der Schweizer
Pass auf dem Arbeitsmarkt zu
weniger Diskriminierung führt.
Die Studie zeigt weiter, dass
der positive Einkommenseffekt
umso grösser ist, je früher sich
eine Person einbürgern lässt.
Zudem ist der Effekt besonders
deutlich bei tiefen Löhnen. Die
Einbürgerung bringt also sowohl
der eingebürgerten Person als
auch der Gesellschaft einen
wirtschaftlichen Nutzen.
Viel mehr noch als die
wirtschaftlichen Auswirkungen
sind es neben sozialen auch demokratiepolitische Gründe, die
dringend für eine Abkehr von
der restriktiven Einbürgerungspolitik der Schweiz sprechen:
Mehr als ein Viertel der Schweizer Wohnbevölkerung verfügt
nicht über den Schweizer Pass.
Obwohl viele von ihnen hier geboren und aufgewachsen sind,
sind sie von einer vollwertigen
gesellschaftlichen Teilhabe
ausgeschlossen. Und seit Inkrafttreten des revidierten Bürgerrechtsgesetzes 2018 sinken
die Einbürgerungszahlen,
weil die Hürden weiter erhöht
wurden. Jüngste Zahlen aus
Luzern zeigen, dass das Einbürgerungsprozedere vor allem
Menschen mit bildungsfernem
Hintergrund benachteiligt.
Besonders stossend
und nicht zeitgemäss ist die
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Grünen Kopf bewahren!

Dreistufigkeit des Schweizer
Bürgerrechts: Im ordentlichen
Einbürgerungsverfahren
muss man das Gemeinde- und
Kantonsbürgerrecht sowie das
Bürgerrecht auf Bundesebene erhalten. Zwischen den
verschiedenen kantonalen
Einbürgerungsregelungen und
kommunalen Verfahren gibt es
bekanntermassen grosse Unterschiede, was zu Rechtsungleichheit und Willkür führt. Und trotz
der deutlichen Zustimmung der
Stimmberechtigten im Jahr 2017
zur erleichterten Einbürgerung
der dritten Generation sind
mit der aktuellen Umsetzung
die bürokratischen Hürden
so hoch, dass fast niemand
diesen Weg beschreitet. Mit viel
Überzeugungsarbeit ist uns im
Nationalrat ein erster Schritt zur
Vereinfachung bei der erleichterten Einbürgerung der dritten
Generation gelungen.
Die Vorstellung, dass die
Einbürgerung nur noch das
Krönchen ganz am Schluss
des Integrationsprozesses sein
soll, ist überholt. Die SP hat im
Nationalrat ein einheitliches
nationales Einbürgerungsverfahren nach formalen Kriterien
gefordert, mit einem Anspruch
auf Einbürgerung nach einer
gewissen Aufenthaltsdauer
in der Schweiz. Im Parlament
ist das leider chancenlos!
Die bürgerliche Politik will
nicht wahrhaben, dass die
Einbürgerung ein Katalysator
für die Integration ist und
zusätzlich unsere Demokratie
gestärkt wird, wenn möglichst
alle Menschen mitbestimmen
können. Es braucht jetzt
gemeinsam mit den linken
Parteien politischen Druck aus
der Zivilgesellschaft für ein
modernes BürgerInnenrecht,
wie das die «Aktion Vierviertel»
mit viel Engagement macht.
Wir geben nicht auf!
Céline Widmer,
Nationalrätin SP

Bundesrätin Sommaruga beantragt ein Gaskraftwerk zur Sicherung der Stromversorgung.
Die Agentur für Erneuerbare
und Energieeffizienz will über
die ganze Schweiz verteilt 2000
Gaskraftwerke bauen, obwohl
diese nicht Netto-Null-kompatibel sind. Ein GLP-Exponent
rühmt die Sicherheit der
Schweizer AKW und plädiert
für Laufzeitverlängerungen. Es
sind nicht nur SVP und FDP, die
plötzlich wieder auf Gas und
AKW setzen. Es besteht offensichtlich eine weitverbreitete
Verunsicherung um die künftige
sichere Stromversorgung.
Eine sichere, umweltfreundliche, erneuerbare und
bezahlbare Stromversorgung
ist möglich. Dazu braucht es
aber rasch einige Korrekturen:
Regulierung der Stromspekulation: Im Dezember 2021
wäre die Alpiq beinahe Konkurs
gegangen, weil sie sich an der
Strombörse verspekuliert hat.
Weil ihr Konkurs die Stromversorgung gefährden würde, hat
sie beim Bundesrat beantragt,
sie zu ‹retten›. Leider ist das
nur die Spitze des Eisberges.
Obwohl unsere Stromversorgungsunternehmen im Besitz
der Kantone sind, spekulieren
sie und riskieren dabei die Versorgungssicherheit. Es braucht
eine Regulierung ähnlich wie
für den Finanzplatz.
Sicherung der Alpenbatterie: Auch im Dezember
2022 hat die Axpo bereits einen
grossen Teil der Schweizer
Speicherseen geleert, weil
die Preise an der Börse
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günstig waren. Damit wurde die
Schweizer Wasserbatterie der
Alpen geleert und stand für die
Stromversorgungssicherheit
nicht mehr zu Verfügung. Auch
das müssen wir rasch ändern.
Richtige Anreize setzen:
Das umweltfreundlichste
Potenzial zur Sicherung der
Stromversorgung ist die
Reduktion des Verbrauchs.
So verbrauchen wir im Winter
immer noch unmengen Strom
für ineffiziente Widerstandsheizungen. Auch ist der Anreiz,
gewisse Stromverbräuche
zu verschieben, viel zu klein.
Statt nur in den Ausbau zu
investieren, müssen wir richtige
Anreize für Stromeffizienz und
Nachfragesteuerung setzen.
Energiewende beschleunigen: Ein Windpark liesse sich
schnell bauen. Auch Biogas-,
oder Solaranlagen in den
Bergen. Sie tragen zur Versorgungssicherheit bei. Doch die
Verfahren dauern zu lange. Gut,
dass Bundesrätin Sommaruga
eine Beschleunigung in Angriff
nimmt. Zusätzlich müssen wir
die Auflagen vereinfachen.
Heute sind sie so kompliziert,
dass Gegner oft einen Weg
finden, erneuerbare Anlagen
solange zu verzögern, bis der
Projekteigner aufgibt. Hier
müssen wir vereinfachen und
für Klarheit sorgen.
Saisonale thermische
Speicher: Um das Potenzial des Solarstroms besser zu
nutzen, müssen wir massiv in
saisonale thermische Speicher
investieren. Diese erlauben,
den Stromverbrauch im Winter
massiv zu reduzieren, indem
sie Wärme vom Sommer in den
Winter – und Kälte vom Winter
in den Sommer – verlagern.
Diese Speicher lassen sich mit
dem Fernwärmenetz verbinden
und solar betreiben. Doch heute werden sie kaum gefördert.
Dass muss sich ändern.
Bastien Girod
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Automatisierte biometrische
Überwachung
Die NGO AlgorithmWatch Schweiz hat eine Petition mitlanciert, die das Verbot von
automatisierten biometrischen Erkennungssystemen im öffentlichen Raum fordert. Sergio
Scagliola spricht mit Tobias Urech von AlgorithmWatch Schweiz über die Risiken einer
grossflächigen Implementierung solcher Technologien und die grundlegenden Probleme
in deren Entwicklung.

D

ie Technologien um automatische Entscheidungsfindung respektive automated decision making sind bereits breit
implementiert. In Bezug auf automatisierte Gesichtserkennung stösst die Nutzung der Technologie aber vielen sauer auf. Wo setzt man an,
wenn man diese Technologie im Zaum halten
will?
Tobias Urech: Zusammen mit Amnesty
International Schweiz und der Digitalen Gesellschaft Schweiz wollen wir ein Verbot von
automatisierter Gesichtserkennung und der
automatisierten Erfassung biometrischer Daten im öffentlichen Raum der Schweizer Städte. Unsere Petition zu unterzeichnen, wäre also ein erster Ansatz. Aber: Auch wenn viele
Leute ein Moratorium akzeptieren oder befürworten würden, weil sich die Gesichtserkennung weiter verbessert und optimiert, sähen wir darin Probleme. Wenn diese Technologie grossflächig implementiert ist, kann
mit einem Software-Update quasi alles umgeschaltet werden. Das soll jetzt nicht nach
Orwell klingen, sondern geht auf ein grundlegendes Problem der Implementierung zurück: Sobald diese stattgefunden hat, entzieht
sich diese Technologie automatisch einer gewissen Kontrolle, was unter Umständen Missbrauch ermöglicht.
Bei dieser Diskussion ist oft von invasiven Überwachungsmethoden und der Verletzung von
Grundrechten die Rede. Neuartige Technologie
wird aber oft auch aus Prinzip kritisiert. Ist das
hier auch der Fall?
Zumindest wir stehen der Technologie nicht per se kritisch gegenüber. Aber es
ist ein Thema, zu dem es einen gesellschaftlichen Diskurs braucht. Es geht um die Frage, wie und wann wir neue Technologie einsetzen wollen. Algorithmen bestimmen unser
Leben bereits heute, das ist nichts Neues. Sie
beeinflussen unser Leben, indem sie zahlreiche Abläufe in unserem Alltag vereinfachen
und verbessern. Es wäre daher weder möglich
noch förderlich, alle Algorithmen per se einfach zu verbieten. Aber bei gewissen Einsätzen von Algorithmen zur automatischen Entscheidungsfindung beobachten wir aber eine grundlegende, ethische Problematik auch

in Bezug auf Grundrechte – bei der Gesichtserkennung sind beispielsweise das Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsäusserungsfreiheit aber auch ganz generell das
Thema Privatsphäre gefährdet.

abdrücke, weil sie eben einmalig sind, bei jedem Menschen individuell. Ausserdem: Neuere Gesichtserkennungstechnologien können
mittlerweile sogar Gesichter trotz medizinischer Schutzmaske oder sonstiger Verhüllung erkennen.

Inwiefern?
Ein gutes Beispiel ist die Demonstra- Genau durch die Automation dieser Systeme
tion des vergangenen Samstags. Wenn auto- geht auch die Transparenz verloren. Das erzeugt
matisierte Gesichtserkennung implementiert Misstrauen, wenn dieser Einsatz im für unsere
ist, überlegt man sich vielleicht zweimal, ob Augen Verborgenen geschieht. Man sieht einer
man an eine Demo geht. Nicht nur an eine un- Kamera ja nicht die installierte Software an.
bewilligte, sondern generell: Will ich an eine Wieso gibt es keine Transparenz?
Das ist sicher auch eine Frage des poDemo gehen, wenn ich weiss, dass ich nicht
nur gefilmt, sondern auch autolitischen Willens. Allerdings:
matisch erkannt werde und meiWill ich an eine Demo Transparenz ist sicher wichtig,
sie ist aber auch nicht die ultine Präsenz zurückverfolgt wergehen, wenn ich
den kann? Das ist auch problema ratio. Wem nützt die Offenleweiss, dass ich nicht gung der Codes eines Systems,
matisch in Bezug auf sensibwenn sowieso nur eine kleine
le Orte – wie zum Beispiel ein nur gefilmt, sondern
Minderheit überhaupt versteht,
LGBTQIA+-Zentrum oder re- auch automatisch
wie eine Programmierspraligiöse Gebäude, wo ein Recht erkannt werde und
auf Privatsphäre gegeben sein meine Präsenz zuche funktioniert? Ich denke wir
müsste. So würden Grundrech- rückverfolgt werden
brauchen Lösungen, die auch
von einer breiten Bevölkerung
te verletzt, die nicht angetastet kann?
verstanden werden – ohne, dass
werden dürfen.
man dafür ein Informatik-StudiWieso zielt die Petition aber spezifisch auf Städ- um braucht. Das heisst nicht, dass Transpate?
renz unwichtig wäre.
Wir haben uns auf den städtischen
Raum beschränkt, weil das Problem da am Stossen Sie auf Widerstand mit der Forderung
dringlichsten angegangen werden muss und nach einem Verbot?
auch besser zu beobachten ist: In den StädNatürlich gibt es immer Leute, die Geten existiert die breite Infrastruktur an Über- sichtserkennung gerne einsetzen würden, das
wachungskameras bereits. Ausserdem ist es zeigen auch Pilotversuche mit Gesichtserkender städtische Raum, wo die meisten Men- nungssystemen bei Schweizer Polizeistellen.
schen zusammenkommen. Das heisst natür- Deswegen kommt die Petition auch zu dielich noch lange nicht, dass das Verbot nur in sem Zeitpunkt: Bisher existiert keine gesetzden Städten eingeführt werden sollte.
liche Grundlage für automatische Gesichtserkennung. Sie ist weder explizit verboten noch
Sind denn biometrische Daten überhaupt so zen- explizit erlaubt. Wir fürchten, dass mit eintral? Unsere digitale Identität ist schliesslich oh- zelnen Pilotversuchen solche biometrischen
Überwachungssysteme quasi durch die Hinnehin relativ weitläufig offengelegt.
Das stimmt sicherlich teilweise, das Ge- tertüre eingeführt würden. Dagegen wehren
sicht ist aber dennoch ein zentrales Erken- wir uns mit der Forderung nach einem Vernungsmerkmal einer Person. Weiter ist auch bot. Aber es ist auch nicht nur die Polizei, auch
die gesetzliche Grundlage relevant: Biometri- Private nutzen diese Technologie. Die Problesche Daten sind nach Datenschutzgesetz des matik, was mit den biometrischen Daten geBundes besonders schützenswert – dazu ge- schieht, wenn man beispielsweise mit seinem
hören neben dem Gesicht auch etwa Finger- Gesicht sein Natel entsperren kann, ist eine
12
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andere – sie geht aber auf denselben, nicht gesetzlich regulierten Graubereich zurück.
BefürworterInnen der Technologie würden einwerfen, dass damit erfolgreich Verbrechen bekämpft werden könnte…
Dabei geht vergessen, dass die Überwachung jeder Person im öffentlichen Raum
auf Schritt und Tritt absolut unverhältnismässig ist und eine grundlegende Abfolge in der Datenauswertung verändert wird:
Man gleicht nicht mehr spezifisch nach Verdächtigen ab, sondern das System liefert vermeintlich verdächtige Personen. Ausserdem
kommt es bei automatischer Gesichtserkennung immer wieder zu falsch positiven Treffern: Vor allem People of Color werden von
den Systemen schlechter erkannt. Da kann es
schnell vorkommen, dass jemand zu Unrecht
einer Straftat bezichtigt wird. Die Technologie wirkt dabei neutral. Das Resultat, das ausgespuckt wird, wird von den AnwenderInnen
nicht mehr hinterfragt Das ist in Bezug auf unsere Tendenz zu persönlicher Voreingenommenheit sehr problematisch.
…und das ist insofern im Code verankert, dass
man ohnehin mit Voreingenommenheit Gesichtserkennungssysteme auf baut?
Genau. Das ist auch das grundsätzliche
Problem automatisierter Entscheidungsfindungssysteme. Sie vermitteln eine Aura des
Neutralen. Hinter jedem dieser scheinbar objektiv entscheidenden Systeme steckt aber jemand, der es programmiert und unbewusst
mit den eigenen Vorurteilen und denen der
Gesellschaft füttert. Ausserdem spielen auch
die Daten, mit welchen solche Systeme trainiert werden, eine Rolle: Verwendet man dafür nur weisse und männliche Gesichter, werden alle anderen schlechter erkannt und damit ist die Gefahr gross, dass solche Marginalisierungen direkt in eine Technologie
implementiert werden und so automatisiert
weiterlaufen. Man vergisst oft, dass diese
Technologieanwendungen eben menschengemacht sind und deswegen fehlerhaft sein können. Und auch wenn man diese Technologie
vordergründig verbessert, wird die Voreingenommenheit in der Programmierung nicht
umgangen werden können. Es kann keine objektive Durchführung geben.
Das war alles doch sehr allgemein – wo könnte
automatische Gesichtserkennung konkret in der
Schweiz umgesetzt sein? Sie haben die Pilotversuche der Polizei angesprochen.
Die Polizeidienststellen sind da sicher im
Zentrum. Bei der Kapo Aargau und St. Gallen
sind Pilotversuche mit Gesichtserkennung bekannt. Was mit diesen gemacht wird, ist natürlich spekulativ, aber die Pilotversuche zeigen
uns, dass es früher oder später eine Debatte
und eine gesetzliche Grundlage braucht. Diese würden wir lieber früher als später führen.
Was für uns aber auch wichtig ist, ist die Gegen-

Tobias Urech von AlgorithmWatch Schweiz – für Überwachungskameras im öffentlichen Raum
(noch?) nicht direkt identifizierbar. Sergio Scagliola
überstellung mit anderen Städten. Beispiels- nen gesellschaftlichen Aushandlungsprozess
weise in London wurde automatische Gesichts- anstreben – ich kann mir nicht vorstellen, dass
erkennung grossflächig eingeführt. Gleichzei- es einer Mehrheit wohl dabei wäre, auf Schritt
tig gibt es Städte, die sie im öffentlichen Raum und Tritt analysiert zu werden.
verboten haben – wie beispielsweise San Francisco. Es ist eben nicht nur immer das hier …und wenn diese Aushandlung nicht geschieht,
gern genannte Paradebeispiel China, das die- weil die Rahmenbedingungen nicht gesetzlich
se Technologie nutzt, sondern ein Trend, der vorgegeben sind, wird so auch die demokratiauch in allen westlichen Staaten zu diskutie- sche Kompetenz ein wenig umgangen?
Das Problem ist, dass viele dieser Techren ist. Ein weiteres Problem ist auch, dass gewisse Gesichtserkennungstechnologien auf den ersten Blick
sehr komplex wirken und sich
nologien, wie beispielsweise die «Es kann gut sein,
Software Clearview, die auch von
dass das eigene Ge- viele Leute die genauen Auswirder Stadtpolizei Zürich laut eigekungen nicht vorstellen können.
sicht bereits irgendwo
Wir müssen den Menschen einer Aussage an einer Schulung
in so einer Datengetestet wurde, mittels Scraping
ne Kompetenz mitgeben, um bei
mit Daten gefüttert werden: Da- bank gespeichert ist, diesen wichtigen Themen mitfür wird eine riesige Anzahl von ohne dass man selbst entscheiden zu können. Denn
Bildern auf Social Media herun- davon weiss.»
schlussendlich sollte klar sein,
dass der Mensch im Zentrum
ter- und in eine Datenbank gelageht und nicht die Maschine.
den. Es kann gut sein, dass das eiTechnologie sollte der Gesellgene Gesicht bereits irgendwo in
so einer Datenbank gespeichert
schaft dienen, die durch deren
ist, ohne dass man selbst davon weiss.
Einsatz einen sinnvollen Nutzen ziehen kann
– nicht umgekehrt.
Angesichts der Annahme der ‹Polizeilichen
Massnahmen zur Bekämpfung von Terroris- Ist die technologische Komplexität hier eine Hürmus› im letzten Jahr scheint das passend, dass de für eine breite gesellschaftliche Diskussion?
die Pilotversuche jetzt geschehen. Zufall?
Schlussendlich ist es weniger eine techIch denke, da ist insbesondere eine gene- nische und mehr eine ethische Frage. Man
relle, internationale Tendenz zu beobachten: muss diese Systeme, Technologien und ProSeit den Terroranschlägen des 11. Septembers gramme nicht bis ins letzte Detail erklären
2001 sehen wir sicher eine Entwicklung, in der oder den Code bis auf die Zeile verstehen, um
Grundrechte eingeschränkt werden, um eine die ethische Problematik darin zu erkennen.
vermeintliche Sicherheit zu wahren. Mit den Die Hürde ist eher bei der Übersetzung dieneuen technologischen Möglichkeiten von Al- ser auf den ersten Blick komplexen Themen –
gorithmen und Systemen zur automatischen, denn die Auswirkungen sind weniger abstrakt
biometrischen Datenanalyse sind die Grund- und betreffen die Gesellschaft sehr direkt.
rechte noch stärker gefährdet als bislang. Dagegen müssen wir einstehen und vor allem ei- Transparenz: Tobias Urech war 2016 Praktikant beim P.S.
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Der Bahnhof Zürich-Enge faszinierte die Menschen bereits als Bauskizze. Baugeschichtliches Archiv

Faszinierend unheimlich

Der Bahnhof Zürich-Enge ist zu gross, unschweizerisch – genau richtig für Zürich.
Eine persönliche Annäherung.

Simon Muster

J

edes Mal, wenn ich mit meinem Fahrrad
die General-Wille-Strasse vom See her
Richtung Tessinerplatz fahre, baut sich
dieses Monument von einem Bahnhof vor mir
auf, zuerst nur ein Teil der Fassade, dann alle
25 Stichbogenarkaden des Bogengangs. Und
jedes Mal muss ich kurz innehalten, mein
Fahrrad abstellen und den Bau auf mich wirken lassen. Die Arkaden aus Tessiner Granit,
eine Mischung aus dunkelbraunen Hau- und
helleren Quadersteinen, lässt ihn gross, überdimensioniert, widerständig wirken – maximal un-zwinglianisch also. Der Bau lässt sich
in seinem vollen Ausmass nicht in einem Blick
erfassen, dafür ist auf dem Tessinerplatz gar
nicht genügend Platz.
Der Betrachter muss also sich dem Bau
unterwerfen, seinen Kopf hin und her bewegen, und so fühlt man sich als Individuum
plötzlich klein und unbedeutend. Das ist das

faszinierende und gleichzeitig auch unheimliche Gefühl, das der Bahnhof Enge auslöst:
Er könnte problemlos auch in Italien oder
Deutschland stehen. Zürich hatte zwar nie einen Diktator, baute sich aber in der Zwischenkriegszeit ein Stück Diktaturklassizismus.

Tiefergelegt

Dabei war der Vorgänger des heutigen
Bahnhofs Zürich-Enge unscheinbar. Als Teil
der linksufrigen Seebahn wird er 1875 eröffnet. Damals wird der langgezogene und funktionale Fachwerkbau mit gezierten Giebeln
noch auf Strassenniveau geführt, entlang der
heutigen Alfred-Escher-Strasse. Doch wie
überall in der Stadt nimmt auch im Quartier
Enge der Privatverkehr zu, immer mehr Bahnschranken müssen gebaut werden. Das kostet
Zeit und führt zu Unmut: Eine Verkehrszählung aus dem Jahr 1913 rechnet vor, wie viel
Zeit alle FussgängerInnen, Fuhrwerke, Radund die wenigen AutofahrerInnen zusammen
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in einem Jahr an den Bahnschranken im Aussersihl und in der Enge verlieren: 18 000 Tage.
Zeit, die man in der aufstrebenden Limmatstadt nicht hat. Deswegen stimmt der
männliche Teil der Bevölkerung am 15. November 1914 einer Verlegung der Seebahn zu,
und somit auch einem Neubau der Bahnhöfe Enge und Wiedikon. Dafür musste kurzerhand auch die Sihl um fünf Meter angehoben
werden, aber was tut die Stadt nicht alles für
den Individualverkehr.
Besonders um den Neubau in der Enge
entwickelt sich aber schnell eine Kontroverse. In einem Architekturwettbewerb setzen
sich die jungen Gebrüder Pfister mit ihrem
Projekt durch. Dabei gibt es viele Bedenken
gegen den Monumentalbau: Der vorgesehene Segmentplatz würde das Verkehrsproblem
nicht lösen, der martialisch wirkenden Kollonaden-Bau der Gebrüder Pfister sei unschweizerisch. Doch der Stadtrat übergeht die zahlreichen Bedenken der Fachwelt und entschei-

BAHNHOF ENGE

det sich 1923 für den heutigen Bahnhof Zürich-Enge. Die Expertenmeinung unterlag,
wie so oft, politischem Kalkül: Wie heute löste der Bau bereits damals, noch als Bauskizze,
eine populistische Faszination auf die Massen
aus. Ein Bewohner der Enge lässt sich 1923 in
der ‹Schweizer Bauernzeitung› zitieren: «Wir
wollen den Kollonaden-Bahnhof oder keinen.»
Am 1. März 1927 es ist dann so weit: Aus
den Bahnhöfen Zürich-Enge und Zürich-Wiedikon fahren die ersten Züge los. In einer Rede unter der imposanten Kuppel in der Ankunftshalle eröffnet der Präsident der Generaldirektion der Bundesbahnen Anton Scharfl
den Bahnhof Zürich-Enge mit geschwollenen
Worten – und bestätigt die Vermutung, dass
der Bahnhof halt doch auch Repräsentationsbau ist: «Zürich kann sich mit berechtigtem Stolze dieses Werkes freuen. Möge diese Freude auch ein gutes Omen für die glückliche Zukunft der Stadt Zürich und unseres
ganzen Landes sein.»

Ein Bahnhof von Weltformat

Bereits zehn Jahre später ist der Bahnhof Zürich-Enge der zweitgrösste der Stadt:
1937 werden bereits rund 2 000 000 Fahrkarten verkauft. Aber nicht nur für die Stadt
selbst wird der Bahnhof immer wichtiger: Er
ist auch das Tor der Limmatstadt in den Süden,
der Ausgangspunkt der Gotthardbahn. Und
wird am Pariser Gare de l’Est auf dem Fahrplan neben Städten wie Wien, Budapest, Sofia
oder Bukarest aufgeführt. Hier hält nämlich
ab 1924 der weltberühmte Orientexpress, auf
dem Weg von Paris nach Istanbul. Einer, der
diese Fahrt im Schlafwagen dokumentieren
wollte, ist der Zürcher Fotograf Peter K. Wehrli. 1967 besteigt er am Bahnhof Zürich-Enge
den Zug mit dem Ziel Beirut. Doch als er bereits eine Stunde im Zug sitzt, merkt er, dass
er seine Kamera zu Hause vergessen hat.

Wehrli, ein Fotograf auf Fotoreportage ohne
Fotokamera, macht die Not zur Tugend und
schreibt die Szenen, die er eigentlich ablichten wollte, auf. Seine «134 wichtigsten Beo
bachtungen während einer langen Eisenbahnfahrt» erscheinen sieben Jahre später ein erstes Mal, in einem Verlag in Bolivien.
Überhaupt ist der Bahnhof Zürich-Enge
oft Kulisse für historische Ereignisse. Immer
wieder spielt sich in diesem trutzigen Bau, der
so gar nicht dem Schweizer Selbstverständnis passen mag, Weltgeschichte im Kleinformat ab.
Als Winston Churchill am 18. September 1946 auf seiner Ferienreise durch die
Schweiz im Roten Doppelpfeil – ein Prestigezug, der für die Landesausstellung 1939 gebaut wurde – in Zürich ankommt, wird er von
einem jubelnden Menschenmenge auf dem
Tessinerplatz begrüsst. Die Nachkriegseuphorie ist förmlich greifbar: «Ein Bild der Huldigung und Begeisterung bot sich hier dem
hohen Gast, wie sie hier seit den Tagen der
Landesausstellung nicht mehr zu sehen war»,
kommentiert die NZZ damals. Dabei war ein
offizieller Empfang eigentlich gar nicht vorgesehen – Churchill hätte inkognito in Zürich
eintreffen sollen.
Deutlich düstere, wenn auch nicht minder historische Szenen spielen sich elf Jahre später an den Gleisen ab. Am 11. August
1957 trifft am Bahnhof Enge eine Gruppe von
Schweizer RückkehrerInnen der «Weltfestspieltage der Jugend und Studenten» in Moskau ein. Die in Vergessenheit geratenen Ereignisse hat Rafael Lutz in einem lesenswerten Buch minutiös aufgearbeitet.
In den 1950er-Jahren herrscht hierzulande ein beissender Antikommunismus und
die Teilnahme einer Schweizer Delegation an
den linken Weltfestspieltagen im kommunistischen Moskau war der bürgerlichen Schweiz
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von Beginn weg ein Dorn im Auge. Als die
75 TeilnehmerInnen nach einer langen Reise
endlich wieder in der Heimat ankommen, werden sie von einer durch die bürgerliche Presse
aufgehetzten Masse an unheimlichen Patrioten empfangen. Die wenigen Reisenden, die
aus dem Zug aussteigen, werden verprügelt,
mit Waffen bedroht, müssen in den Ulmbergtunnel Richtung Bahnhof Wiedikon flüchten.
Eine Frau wird sogar mit Gewalt unter den
Zug auf das Gleis gedrückt und einer Scheinhinrichtung ausgesetzt. Die Polizei, so ein
anwesender Journalist der PdA-Zeitung Vorwärts, habe nur eingegriffen, wenn die anti-kommunistischen DemonstrantInnen «das
von ihr geduldete Mass an Tätlichkeiten überschritten hatten».

Mit der S-Bahn kam das Leben zurück

Inzwischen hat sich der Bahnhof Zürich-Enge erneut verändert. Der internationale Charme, er ist ihm abhanden gekommen. Nachtzüge halten hier schon lange nicht
mehr. Kurzfristig drohte er, zu einem schläfrigen Quartierbahnhof zu verkommen – schöne Form ohne Inhalt. Aber mit der Aufnahme
des S-Bahn-Betriebs Anfangs der 1990er-Jahre verwandelt er sich zu einem wichtigen Umsteigebahnhof für PendlerInnen. Hier treffen
heute BankerInnen auf dem Weg zum Paradeplatz auf TouristInnen, die an den See wollen; SchülerInnen auf Fussballfans, die das
Fifa-Museum besuchen. Das neue Publikum
schlägt sich auf das innere des Bahnhofs nieder: Aus dem einstigen Repräsentationsbau
und Tor zur Welt ist Anfangs 2000er-Jahre ein
Dienstleistungszentrum geworden, dem orangen und goldigen M sei Dank.
Doch von aussen sieht der Bahnhof heute immer noch gleich aus der Zeit gefallen aus
wie 1927: Monumental, einschüchternd, faszinierend unheimlich.

Am 11. August 1957 kam es am Bahnhof Zürich-Enge zu anti-kommunis- Die imposante Kuppel in der Ankunftshalle des Bahnhofs Zürich-Enge.
tischen Ausschreitungen. Camenzind, Candid Lang © StAAG/RBA1-1-16900_4
Roland Fischer
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Wem nützt die Stromlücke?
Die Stromlücke, heute auch Strommangellage genannt, ist wieder da: Droht uns
wirklich der Blackout? Oder will man uns nur Angst machen? Und falls ja: Wer ist ‹man›,
und wovor sollen wir uns fürchten? Eine Übersicht.

Nicole Soland

Will heissen, der Handel mit Strom ist grösser
als der Konsum von Strom?
Genau, und dieser Handel war zumindest bis Ende der Nuller Jahre ein lukratives
Geschäft, das Hanspeter Guggenbühl wie folgt
schilderte: «So importiert die Schweizer Stromwirtschaft Elektrizität aus französischen Atomoder deutschen Kohlekraftwerken; dies vorwiegend nachts, wenn Nachfrage und Marktpreise tief sind. In dieser Zeit können die inländischen Produzenten ihre Wasserkraft in
Stauseen speichern. Zudem wird ein Teil des
Wassers mit importiertem Strom in die Stauseen hinaufgepumpt. An Werktagen hingegen,
wenn die Nachfrage steigt, lässt die Schweiz
das gespeicherte Wasser kurzzeitig auf die Turbinen rauschen und erzeugt einen Überschuss
an Spitzenstrom für den Export.»

Gibt es «die Stromlücke» tatsächlich?
Das kommt darauf an: Je nachdem, wen
man fragt und aus welcher Warte der/die
Befragte antwortet, fällt das Verdikt unterschiedlich aus. Ein Beispiel: Der ‹Atom-Express› Nr. 24 vom Mai 1981, herausgegeben
vom Göttinger Arbeitskreis gegen Atomenergie, macht sich über «die Stromlücke» als
Angstmacher-Instrument der AtomfreundInnen lustig (siehe Illustration rechts).
Sie ist also (auch) ein PR-Instrument?
Ja, wie sich im Buch von Hanspeter Guggenbühl mit dem Titel «Energiewende. Und
wie sie gelingen kann» (Rüegger Verlag, Zürich/Chur 2013) nachlesen lässt: «Die Elek
trizitätswirtschaft begann, öffentlich über den
Bau von neuen AKW nachzudenken, nachdem
das Volk 2003 eine Verlängerung des 1990 beschlossenen Atommoratoriums abgelehnt hatte. Ihre PR-Leute kreierten den Begriff ‹Stromlücke› und warnten, die wachsende Nachfrage
nach Elektrizität lasse sich mit dem heutigen
Angebot bald nicht mehr decken. Die grossen
Schweizer Stromkonzerne Axpo, Atel (heute
Alpiq) und BKW Energie AG reichten 2008 Gesuche für drei neue AKW ein, die sich gegenseitig konkurrenzierten. Die alte Atomdebatte
wurde damit neu lanciert.»
Aber die Nachfrage nach Energie wächst tatsächlich, und unsere AKW laufen nicht ewig.
Dazu ein Zitat aus der «Energiewende»:
«Schon 2007 war klar: Die Schweiz hat die
Wahl. Sie kann mit oder ohne neue Atomkraftwerke in die Energiezukunft schreiten. Sicher
ist nur eines: Die bisherige inländische Stromproduktion wird ab 2019 stufenweise abnehmen, wenn die alten AKW nach fünfzigjähriger Lebensdauer abgeschaltet werden und
die Schweizer AKW-Beteiligungen in Frankreich auslaufen. Um die Differenz zwischen
sinkendem Angebot und trendmässig weiter
steigender Nachfrage bis 2035 zu stopfen, präsentierte das Bundesamt für Energie einen
Strauss von insgesamt 21 Szenarien. Die vielzitierte Stromlücke, so zeigen alle Szenarien,
lässt sich mit Stromsparen mehr oder weniger
stark verkleinern und mit einem unterschiedlichen Mix an neuen Kraftwerken schliessen.
(…) Die Mehrheit der Szenarien schloss die
Lücke aber schon damals ohne Atomenergie,
nämlich mit neuen Gaskraftwerken, mit der
Verstromung von erneuerbarer Energie oder

mit einem Mix aus fossiler und erneuerbarer
Energie.»

Die Atomkatastrophe vom 11. März 2011 in
Fukushima führte dazu, dass der Bundesrat
im Mai 2011 beschloss, den Bau von neuen
Atomkraftwerken innerhalb der Schweiz zu
verbieten. Seither sollte Strom ohne Atom
doch die Regel sein?
Als eine Folge von «Fukushima» entstand die Energiestrategie 2050 des Bundesrats. Die drei Szenarien, die im Zentrum
dieser Strategie stehen, sind gemäss «Energiewende»-Buch folgende: 1. Weiter wie bisher (also auch stetig steigender Energieverbrauch), 2. Neue Energiepolitik (unter anderem gestaffelter Ausstieg aus der Atomenergie und Reduktion des CO2 -Ausstosses auf
1,5 Tonnen pro Person bis 2050) und 3. Politische Massnahmen (dieses Szenario beinhaltet Gesetzesänderungen, Fortschritte in der
Forschung und eine international abgestimmte Politik). In allen dreien öffne sich «ab 2020
eine – mehr oder weniger grosse – Lücke zwischen Nachfrage und Angebot», heisst es weiter, und zwar aus folgendem Grund: «Die gestaffelte Pensionierung der alten Atommeiler nach fünfzig Jahren Laufzeit vermindert
das heutige Angebot im Inland. Die langfristigen Beteiligungen von Schweizer Stromversorgern an französischen Atomkraftwerken
laufen ebenfalls stufenweise aus.» Das «aber»
folgt jedoch auf dem Fuss: Im Jahr 2010 war
die Menge an gehandeltem Strom, «welche
die Schweiz importiert und exportiert, (…) bereits grösser als der gesamte Stromkonsum
im Inland».
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Aber gilt das auch heute noch?
Dazu nochmals ein Zitat aus der «Energiewende»: «Die Schweiz ist die Stromdrehscheibe Europas. Sie verfügt mit ihren grenzüberschreitenden Hochspannungsleitungen
über grosse Import- und Export-Kapazitäten.
Und weil der Wohlstand hierzulande hoch ist,
werden wir uns den Import von Strom auch
dann noch leisten können, wenn das Angebot
dereinst knapper wird und die Marktpreise
wieder steigen. Das gilt auch dann, wenn die
harzigen Verhandlungen über ein bilaterales
Stromabkommen mit der EU, das den Markt
zusätzlich lieberalisieren soll, scheitern würden. Kurzum: Innerhalb des europäischen
Stromverbundes ist die Schweiz das Land, das
als letztes unter dem Mangel an Strom leiden
wird. Aus dieser europäischen Optik wird der
Begriff ‹Stromlücke› hinfällig.»
Was soll dann die Schlagzeile «Langfristig
fehlt der Schweiz massiv Strom» in der NZZ
vom vergangenen 5. Februar?
Bei diesem Artikel handelt es sich um
ein Gespräch mit Christoph Brand, dem Chef
des grössten Schweizer Stromkonzerns Axpo. Im Lead heisst es, er plädiere «für einen
starken Zubau von Photovoltaik und grosse
Gaskraftwerke als Reserve» und sehe die Diskussion um neue Atomkraftwerke als «Wahlkampfgetöse». Und auf die Frage, wie gross
die Gefahr sei, dass es «2025 zu Stromlücken
kommen» könne, antwortet er: «Bis 2025 ist
das Problem nicht akut. Ab dann aber könnten neue EU-Regeln die Importfähigkeit der
Schweiz massiv reduzieren. Wenn zusätzlich
Sonne und Wind keinen Strom lieferen oder
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ein Kernkraftwerk ausfällt, könnte es zu einer
schwierigen Situation kommen.»

Aha, das fehlende Stromabkommen mit der
EU ist das Problem?
Wie man es nimmt: Auf die letzte Frage,
ob wir uns all diese Gedanken gar nicht machen müssten, wenn die Schweiz ein solches
Abkommen hätte, antwortet der Axpo-Chef:
«So einfach ist es nicht. Wir sind nicht die
einzigen, die das Problem haben, dass bestehende Kapazitäten vom Netz gehen und das
Manko nicht genügend schnell durch andere Kraftwerke geschlossen werden kann. (…)
Wenn alle die gleichen Probleme haben, nützt
uns ein Stromabkommen nichts. Haben unsere Nachbarstaaten indes genügend Strom, so
ist ein Stromabkommen für die Schweiz die
beste Versicherung, dass wir keine Versorgungsprobleme bekommen.» Damit spricht er
eine neue EU-Verordnung an, die von den Mitgliedstaaten verlangt, dass sie bis 2025 mindestens 70 Prozent der Kapazität ihrer Netze grenzüberschreitend für den Stromhandel
zur Verfügung stellen müssen.
Die restliche Kapazität sollte doch weiterhin
auch für Importe in die Schweiz zur Verfügung stehen?
Davon ist auszugehen, nur: Verknappt
sich das Angebot an Strom, dann steigt der
Preis, das nennt sich Marktwirtschaft. Entscheidend ist also nicht, ob ‹die anderen› auch
knapp bei Strom sind, sondern ob wir bereit
sind, die hohen Preise zu zahlen, die verlangt
werden, wenn das Angebot knapp ist. Mangel
leiden müssen wir deswegen nicht zwingend.
Weshalb wird die Versorgungssicherheit
zurzeit dennoch vermehrt thematisiert?
Gemäss ‹NZZ am Sonntag› vom 6. Fe
bruar haben sich im Januar VertreterInnen
von BKW, Axpo, des EWZ, des TCS, von
Swissmem etc. zu einem von der PR-Agentur
Furrerhugi organisierten «explorativen Treffen» zusammengefunden. In einem dort vom
Co-Gründer von Furrerhugi, Lorenz Furrer,
präsentierten Dokument heisse es, «die Versorgungssicherheit ist heute nicht gewährleistet», schreibt die ‹NZZ am Sonntag›, und
weiter: «Abhilfe schaffen soll eine ‹Allianz für
Versorgungssicherheit›, bestehend aus den
Anwesenden sowie weiteren Akteuren.»
Diese Allianz soll aus Sicht der Wirtschaft und
der Bürgerlichen also dafür sorgen, dass wir
zu mehr ‹Versorgungssicherheit› kommen?
Ja, und zwar so: Der Schutz von Biotopen von nationaler Bedeutung soll aufgeweicht werden, weil «viele Projekte für neue
Stauseen in Gletscherrückzugsgebieten geplant sind, weil sich dort mit dem fortschreitenden Klimawandel neue Seen bilden. Ausgerechnet diese Gletschervorfelder, die sich
besonders gut für die Wasserstromproduktion eignen, werden aber häufig als Auen von

nationaler Bedeutung ausgeschieden, was mit
einem absoluten Bauverbot einhergeht. Dieses Bauverbot soll aus Sicht der bürgerlichen
Energiepolitiker fallen», schreibt die ‹NZZ am
Sonntag›.

Doch weshalb wollen uns die einen weismachen, wir müssten neue AKW bauen, und
die anderen, unsere letzten geschützten
Biotope seien zu opfern, um Platz für neue
Staumauern zu schaffen? Und weshalb ausgerechnet jetzt?
In der ‹Arte›-Mediathek findet man einen aufschlussreichen Dokumentarfilm: Bereits Ende der 1980er-Jahre war im Grundsatz klar, dass es den Klimawandel gibt und
dass er grösstenteils menschengemacht ist.
Die internationale Gemeinschaft stand kurz
davor, Massnahmen in die Wege zu leiten,
um beispielsweise den CO2 -Ausstoss zu senken. Doch dann kam die Erdöllobby: Mit Hilfe von PR-Agenturen und bürgerlichen PolitikerInnen säte sie Zweifel, vernebelte Tatsachen, liess gar wissenschaftliche Studien in
ihrem Sinn ‹umarbeiten›. Das gelang ihr bekanntlich so gut, dass wir heute, Anno 2022,
darüber streiten, wieviel CO2 ein Neuwagen
ausstossen darf …
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zerInnen derart uneinsichtig und inkompetent sind, müssen wir es halt richten, mit neuen AKW, und das, obwohl wir damit ja nicht
einmal genug Geld verdienen und deshalb
auf Steuergelder angewiesen sind, wir Ärmsten!», wird die Stromlobby schreien. Und ihre VertreterInnen werden nicht müde werden,
bei jeder Gelegenheit zu betonen, die Linken,
die Grünen, die UmweltschützerInnen seien
an allem schuld.

Das ist jetzt aber sehr schwarz gemalt.
Wie man’s nimmt: Axpo-Chef Christoph
Brand wurde kürzlich nicht nur in der ‹NZZ
am Sonntag› interviewt, sondern schrieb auch
in der NZZ vom 17. Januar einen Gastkommentar. Darin hält er fest, die Schweizer Stromkonzerne müssten ja fast im Ausland investieren, weil die Rahmenbedingungen für die erneuerbaren Energien in der Schweiz bisher zu
unattraktiv gewesen seien. Was es damit auf
sich hat, fasst Kurt Marti in einem ‹Infosperber›-Artikel vom 31. Januar schön zusammen:
«Noch 2013 wehrte sich die Strombranche gegen Subventionen für die Wind- und Solarkraft. Der damalige Präsident des Verbands
Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen,
Kurt Rohrbach, schoss am Stromkongress
vom 14. Januar 2013 gegen die Förderung der
Solar- und Windkraft in der Schweiz, weil diese die Schweizer Wasserkraft konkurrenzieren würden.» Aber das erklärt die Stromlobby den Leuten nicht, lieber spielt sie «haltet
den Dieb».

Und was hat das alles mit der Stromlücke zu
tun?
Mit AKW-Plänen, die sie selber nicht für
realistisch halten und in die sie noch viel weniger ihr Geld investieren würden, produzieren
die bürgerlichen PolitikerInnen, VertreterInnen der (Atom-)Wirtschaft und ihre PR-Büros Wieso das denn?
soviel Nebel, Schall und Rauch wie möglich.
In der NZZ vom Mittwoch wird das «DuEin Beispiel: VertreterInnen der Stromwirt- ell» von SVP-Nationalrat Christian Imark
schaft wie etwa der Axpo-Chef in der ‹NZZ am und von SP-Nationalrat Roger Nordmann in
Sonntag› betonen, die Rede von neuen AKW der ‹Arena› vom 11. Februar, die sich um die
sei bloss «Wahlkampfgetöse», und es dauerte «drohende Strommangellage» drehte, nochsowieso viel zu lang, bis sie fertiggebaut wä- mals aufgewärmt: Christian Imark hatte Roren. Fragt sich nur: Wenn das so
ger Nordmann «indirekt vorist – weshalb reden dann doch al- Es geht offensichtlich geworfen, in der Stromdebatte
befangen zu sein und deshalb
le von neuen AKW? Oder: Warums Ablenken, um
ausschliesslich auf Solarstrom
um will die «Allianz für VersorNebelpetarden, da
setzen zu wollen». Denn Rogungssicherheit» ausgerechnet
rum, zu provozieren, ger Nordmann war einst Präsidamit anfangen, das Bauverbot
für Staumauern in geschützten genau wie es seinerdent des Fachverbands SwissoAuen zu kippen? Es geht ihr of- zeit die Erdöllobby
lar und erhielt dafür 10 000 Franfensichtlich ums Ablenken, um getan hat. Und das ist ken pro Jahr. Was die NZZ nicht
Nebelpetarden, darum, zu pro- gefährlich.
schreibt: Gemäss «Transparenvozieren, genau wie es seinercy International» sind in gewiszeit die Erdöllobby getan hat.
sen Kommissionen, unter andeUnd das ist gefährlich.
rem in jener für Umwelt, Raumplanung und Energie (UREK), besonders vieWeshalb?
le LobbyistInnen unterwegs. SP-Nationalrat
Sind geschützte Auen in Gefahr, müssen Nordmann ist Mitglied der UREK, SVP-NaNaturschützerInnen ja fast reagieren. Wer je- tionalrat Imark ist deren Vizepräsident. Beidoch reagieren muss, ist in der Defensive. Und de geben unter «Interessenbindungen» je vier
wer als Erste/Erster sagt, das Bauverbot zu bezahlte Posten an. Christian Imark ist zum
kippen sei ein No-Go, der oder die ist gelie- Beispiel Präsident des Schweizerischen Nutzfert: «Seht her, da reden sie von erneuerba- fahrzeugverbands (ASTAG) Sektion Solorer Energie, aber wenn es konkret wird, dann thurn. Ihm deswegen eine Vorliebe für fossile
wollen sie doch lieber die Natur schützen! So Energien anzudichten, wäre gemäss bürgerliwird das nichts! Und weil die Umweltschüt- cher Logik gewiss absurd.
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Inserate
wirken.
Sie haben die Botschaft.
Wir das glaubwürdige Umfeld.
Am 15. Mai stimmen wir ab.

pszeitung.ch/inserieren

IM KINO
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All in one

Tochter

Wehmut

Ausser dem Western, der Romanze
und dem Abenteuer im All vermischt
«Uncharted» sämtliche Filmgenres.

Chiara gibt nicht auf, bis sie alles weiss.
Sie ist klug, mutig – und entstammt dem
falschen Familienzweig.

Das Lebensgefühl Tunte verblasst.
Politisch aktivistisch, sexuell promisk und
bis in die Boshaftigkeit stilsicher.

U

rsprünglich ein Computergame, notabene erfolgreich mit Fortsetzungen, SpinOffs und Re-releases nutzt der Unterhaltungskonzern die Macht über die gesamte Verwertungskette mit einem Spielfilm. Die Mixtur aus Action- und Abenteuergenres ist sehr
freihändig. Die Anspielungen auf andere Kassenschlager – von Indiana Jones über Superheldenvariationen bis Pirates of the Caribbean – augenscheinlich. Als jugendliche Waisen
haben sich Nate (Tiernan Jones) und sein älterer Bruder Sam (Rudy Pankow) ewigen Zusammenhalt geschworen. Sam muss ausreissen, um nicht im Jugendknast zu landen. Seither hat Nate, ausser kryptisch beschrifteten
Postkarten dann und wann, nichts mehr von
ihm gehört. Als junger Erwachsener (Tom
Holland) ist Natan Drake ein ebenso gewiefter
Charmeur wie ein raffinierter Trickdieb. Victor Sullivan (Mark Wahlberg) überlistet und
überführt ihn des Diebstahls und hat dafür ein
Angebot. Wenn er ihm hülfe, den sagenumwobenen Schatz von Ferdinand Magellan zu suchen, werde er ihn dafür zu seinem Bruder
führen. Die jahrhundertealte Macht des Geldadels verkörpert Antonio Banderas als skrupelloser Santiago Moncada, der davon überzeugt
ist, der Schatz gehöre seiner Familie, weil sie
es damals war, die Magellans Abenteuer finanziert hatte. Gegenspieler hat das Männerteam
in Form von zwei sehr überzeugenden Actionheldinnen, die sich mit ihrem Auftritt für eine Vielzahl an künftigen Rollen empfehlen: Tati Gabrielle als Jo Braddock ist die kühle Killerin, Sophia Ali als Chloe Frazer die mysteriöse Vorausdenkerin. Obschon die Kühnheit
und Verschlagenheit der Herren hier noch obsiegt, ist vor allem die Figurenzeichnung von
Victor Sullivan amüsant ungelenk in allen
praktischen Angelegenheiten. Trotz des sichtlich reissbretthaften Aufbaus der Geschichte
(inklusive hollywoodesk-typischem Moralappell), ist «Uncharted» für eine Jungsunterhaltung durchaus kurzweilig. froh.
«Uncharted» spielt in den Kinos Abaton, Arena, Capitol,
Metropol.

E

in Familienfest anlässlich eines 18. Geburtstages mit all den lächerlichen Spielchen, übertriebenen Lobpreisungen der
Jubilarin, ausreichend Speis und Trank und
nur vom besten. So beginnt Jonas Carpignanos
Film «A Chiara». Handkamera, unübersichtlich viele Menschen und Verwandtschaftsgrade. Die Feierlaune ist latent von einer irgendwie spürbaren Gefahrenlage überschattet, so
scheints. Es passiert allerdings nichts. Erst
als alle zuhause sind. Peng, das Familienauto
brennt. Am Folgetag ist ihr Vater Claudio (Claudio Rotolo) verschwunden. Irgendwo in Kalabrien, die N’Drangheta kontrolliert alles. Mit
ihren 16 Jahren ist Chiara (Swamy Rotolo) die
nichtwissende zweitjüngste Tochter der Familie. Sie wurde absichtlich überall aussen vor gelassen. Die Mutter wiederholt mantrahaft, alles wäre in Ordnung. Ihr Verhalten passt aber
nicht dazu. Sie ziehen kurzfristig um, plötzlich
fährt sie die Schwester ins Kampfsporttraining
und im Auto soll sie auf keinen Fall irgend etwas
besprechen wollen. Noch nicht einmal bei lauter Musik. Chiara entdeckt einen Bunker unter
dem Haus, findet ein Handy, und als sie eine gespeicherte Nummer drückt, meldet sich Onkel
Antonio (Antonio Rotolo). Ein Barbesitzer in einer heiklen Ecke der Stadt. Auch er sagt kein
Wort, aber fährt hastig davon. Chiara folgt ihm,
findet sein Auto in der noch gefährlicheren Roma-Siedlung – wo alle wissen, wessen Tochter
sie ist. Schliesslich gibt der Onkel seine Spiessrutenflucht auf und nimmt sie mit. «A Chiara»
ist ein sorgfältiger, langsamer Film über ein
Erwachen, nachdem sich das bisherige Leben
als einziges Trugbild herausstellt. Der Film ist
das Gegenteil dessen, was gemeinhin als Mafiafilm angesehen wird. Denn er erzählt vom
Druck im Innern eines Familienkonstrukts, in
dem eine Nachfahrin überhaupt rein gar nichts
zu melden hat und zuletzt allein qua Abstammung in höchster Lebensgefahr schwebt. Die
Hauptdarstellerin ist in ihrer jugendlichen Unbedingtheit und furchtlosen Konsequenz ein
Leinwandereignis. froh.
«A Chiara» spielt im Kino Houdini.
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E

r war mal wer. Als Stilikone, als Friseur,
als Bühnenereignis. Der frühe Aidstod
seines Lebensmenschen David 1995
kostete ihn die wirtschaftliche Existenz. Die
Familie ignorierte dessen letzten Willen und
riss alles an sich. Drei Dekaden später wartet
Mister Pat Pitsenberger (Udo Kier) dar auf,
dass es auch ihn nimmt. Er faltet Papierservietten, so wie sie der Hersteller seiner Meinung nach falten müsste, und raucht Cigarillos. Das einzige Laster, das ihm als Sozialhilfeempfänger noch grad eben möglich ist.
Erlaubt, wäre eine andere Geschichte. Die
weibliche Kleinstadtdiva und schwerreiche
Rita Parker Sloan (Linda Evans), die sich damals wie alle anderen von ihm abgewendet
hatte – worauf er seinen Salon schliessen
musste, über Aids sprach ‹man› nicht und Solidarität hätte Rückgrat gekostet – wünscht
sich jetzt testamentarisch, nur von ihm für
ihre Aufbahrung aufgehübscht zu werden.
Ein Schnöselanwalt verkündets, eine horrende Gage lockt. Aber gliche das nicht einem
Selbstbetrug bis zur Verleugnung? Todd Stephens («Another Gay Movie») windet der realen Person Pat Pitsenberger, die er selbst als
jugendlicher Schwuler in einer Schwulenbar
mit Travestieshows in Sandusky als grosse
Nummer und ihn nachhaltig beeindruckende Erweckungserscheinung in Erinnerung
hat, mit dem Film «Swann Song» ein letztes,
sehr wehmütiges Kränzchen. Oberflächlich
eine Komödie, ist der Filminhalt mehr sein
Titel. Ein Schwanengesang auf ein Lebensgefühl. Des kämpferischen Stolzes, der Freiheit wider alles. Heute heiraten Schwulenpaare und adoptieren Kinder, aber – ausser Eunice (Ira Hawkins), einer Erscheinung aus dem
Jenseits – lungert niemand mehr, scharf darauf, Schwänze zu lutschen, vor oder in öffentlichen Toiletten rum. Der Soundtrack zu
diesem Abgesang ist mit Judy Garland, Robyn, RuPaul und noch viel mehr schwülstig
herzerweichendem Schwulenkitsch grossartig bestückt. Snif … froh.
«Swan Song» spielt in den Kinos Movie, RiffRaff.

RADIO FÜRS LINKE OHR
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Modern Monetary Theory vs. Gletscherschwund
Samstag, 19. Februar
8.30 SWR: «Demokratie lernen.» Silvia Plahl zeigt, wie Kinder und Jugendliche mitbestimmen können. Demokratie bedeutet, Vielfalt ernst nehmen, alle Stimmen hören, einen Konsens
finden. Keine Handys mehr auf
dem Schulhof? Wenn die Mehrheit darüber entscheidet, gibt es
auch Konflikte und Niederlagen,
die Folgen müssen abgewogen,
ausgehalten werden. Und auch
Zweijährige können schon beschliessen, wie das Kita-Sommerfest gefeiert wird, zum Beispiel.
11.00 DLF: «Tschechiens Blick
zurück.» Ein Land entdeckt sich
neu. Kilian Kirchgessner in der Reportage-Reihe Gesichter Europas.
Der «dicke Strich» ist in Tschechien sprichwörtlich. Staatspräsident
Vaclav Havel forderte ihn 1989
nach der sogenannten Samtenen
Revolution: eine Art Schlussstrich
unter die Vergangenheit, damit
die Gesellschaft friedlich durch
die Transformation komme. Das
liegt jetzt Jahrzehnte zurück. 2021
wurde die kommunistische Partei erstmals nicht mehr ins Parlament gewählt, und es sieht so aus,
als würden nun nach und nach alte Tabus über Bord geworfen, die
für viele Aspekte der Vergangenheit galten … Gleichzeitig bei SRF
2 die «Musik für einen Gast» mit
Roland Suter, dem Leiter des Basler Theaters im Teufelhof.
16.00 SRF 2: «CH-Musik.» Das
Joachim Raff-Jahr 2022 ist eröffnet! Denn der Komponist wurde
vor 200 Jahren am Ufer des Zürichsees geboren.
17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» Ulrike Rosenbach,
Medienkünstlerin.
19.00 SWR: «Projekt Paradies.»
Krimi von Sabine Stein. Finanztransaktionen, Luxusimmobilien …
20.00 DRS 2: «Adolf Eichmann:
Ein Hörprozess.» Dokumentar-Hörspiel von Noam Brusilovsky und Ofer Waldman. Es geht darin um den 1961 in Jerusalem geführten Prozess, aber auch um
Rundfunkgeschichte. Gleichzeitig
beim DLF die Reprise einer Produktion von 1993: «Unser Boot
nach Bir Ould Brini» von Christian Geissler. Damals als «Hörspiel
des Jahres» und mit dem Preis der
Kriegsblinden ausgezeichnet. Es
sei ein «Stück über die Ohnmacht
des Protestes, die Kommerzialisierung unserer Träume und den
Exodus utopischer Fantasie».

21.00 SRF 2: «Innocence.» Kaija
Saariahos düsterste Oper in Musik unserer Zeit.
22.00 SWR: «Exzellent.»
Günther Huesmann berichtet in
der Jazztime über eine Seltenheit in der Louis-Armstrong-Diskografie.
23.00 SWR: «Das Bad im Knall
// Long Distance Meditation.» Hörstücke von Hermann
Kretzschmar. Es seien «musikalische Aneignungen von literarischen Texten und Originaltönen»,
steht in der Programmvorschau. Im ersten kommen Erich
Mühsam, H. C. Andersen, Wilhelm Busch und Walter Benjamin
zum Zug. Das zweite «überführt
die diversen Klänge der Welt in
eine musikalische Komposition für Midi-Klavier, die auf ihre Ähnlichkeiten und Abstraktion
in Zeiten der Globalisierung verweist». Hier handelt es sich um
die Ursendung. Beides zusammen dauert bis 2 Uhr, also genau
gleich lang wie die parallel dazu
beim DLF startende und von Karl
Lippegaus bereits 2017 gestaltete Lange Nacht über den Jazzpianisten Thelonious Monk: «Round
Midnight.»

Sonntag, 20. Februar
8.30 SWR: «Warum das
Erzählen so wichtig ist.»
Auszüge aus einem Buch von
Hermann Bausinger. Gelesen
von Ulrich Tukur. Wir erzählen
uns permanent Geschichten:
vom Bus, der zu spät gekommen ist, von der Nachbarin, die
schwer erkrankte, vom Freund,
der endlich eine Frau gefunden
hat. Und dieses Erzählen ist ein
wichtiger Baustein der Kultur
des Menschen, wie der 2021 verstorbene Tübinger Kulturwissenschaftler festhielt. Heute in einer
Woche folgt in der Aula ein zweiter Teil seiner Betrachtung. Parallel bei SRF 2 in den Perspektiven: «Wo bleibt der Mensch im
Transhumanismus?» Judith Wipfler befragt den als Techniktheologen angekündigten Oliver Dürr.
«Was wie Science-Fiction klingt,
ist längst Realität: Mittels Hirnimplantaten können gelähmte Menschen Roboter steuern. Das ist
gut. Aber ab wann steuern Chips
den Menschen?»
9.30 DLF: «Altruismus.» Der
Mensch in Zeiten der Kata
strophe. Essay von Andreas
von Westphalen. Drei verbreitete Überzeugungen beherrschen
unsere Vorstellung vom Verhalten von Menschen in Katastrophensituationen: Massenpanik,
das Gefühl von Ohnmacht, starke Zunahme egoistischer und
krimineller Verhaltensweisen.
Doch zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen offenbaren
ein deutlich optimistischeres Bild
des Menschen.

12.00 SWR: «Weiblich, katholisch, unbequem.» Was hält
Frauen in der Kirche? Lukas
Meyer-Blankenburg fragte nach.
Anschliessend im Mittagskonzert: «Natur und Mensch.» Literatur und Musik aus verschiedenen
Jahrhunderten.
12.40 SRF 2: «Musik für einen
Gast.» Heute mit Dina König aus
Basel. Sie erzähle über ihre Kindheit in Kasachstan, aber auch über
die Gründe für ihren radikalen Berufswechsel von der Konzertbühne in den Tramführerstand.
13.30 DLF: «Zwischentöne.» Musik und Fragen zur Person. Heute
der Klimaforscher Anders Levermann im Gespräch mit Florian Felix Weyh. Schon seit Jahrzehnten
begleite der Potsdamer Physiker
den Klimawandel wissenschaftlich. Er betrachte Verbote als unumgänglich, halte jedoch nichts
von einer Verzichtsmoral, die den
Einzelnen für ausbleibende politische Grundsatzentscheidungen
in Haftung nimmt. «Ein Gespräch
über das Prinzip der Faltung, über
Kipppunkte und ein verantwortliches Leben ohne Angst.»
14.00 SWR: «Die Geschichte
vom Baströckchen.» Alltagsrassismus in der Populärkultur. Feature von Manuel Gogos.
15.00 SRF 2: «Was wir sind und
scheinen.» Unterwegs mit Hannah Arendt. Hildegard Keller begebe sich in dieser Passage-Sendung als Romanautorin mit ihrer
Hauptfigur auf eine Reise durchs
Radioarchiv. «Hannah Arendt gilt
als weibliche Ikone des Denkens
in Begriffen. Vieles, was sie auch
noch war, blieb im Dunkel: ihre
Schweiz, ihre Unlust, sich selbst in
die Karten zu schauen, ihre Poesie, die hier erstmals vertont ist.»
Gleichzeitig beim DLF in Rock et
cetera: «Entrückte Ekstase.» Die
österreichische Band Culk.
16.30 DLF: «Puzzle einer
schwindenden, eisigen Welt.»
Monika Seynsche mit einem
Rückblick auf die Arktis-Expedition MOSAiC.

Radioessay von Natascha Gangl.
Was stellst du dir vor, wenn du an
das Wort MEXIKO denkst? Egal
was es ist: Es ist falsch.

Montag, 21. Februar
8.30 SWR: «Mehr Schulden machen!» Wie Staaten die Klimawende finanzieren. Stefan Fuchs
über die MMT als alternativen
wirtschaftspolitischen Ansatz.
Will die EU ihre selbstgesteckten Klimaziele erreichen, müssen
die Mitgliedsländer bis 2030
jährlich Investitionen in Höhe
von 500 Milliarden Euro tätigen.
Mit Schuldenbremse, schwarzer Null und Maastricht-Kriterien ist das für eine Mehrheit der
europäischen Staaten nicht zu
schaffen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schlagen mit der sogenannten Modern
Monetary Theory eine radikale Reform des Kapitalmarkts vor.
Schreckgespenster wie Staatsschulden und Inflation spielen für
sie keine Rolle.
15.00 SWR: «Abgründe des Daseins.» Juliane Sauter sprach mit
dem Goldschmied Otto Jakob
über das Hässliche.
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!

Di, 22. Februar
8.30 SWR: «150 Jahre Yellowstone.» Torsten Teichmann über
den ersten Nationalpark der
Welt.
9.00 DLF: «Kalenderblatt.» Vor
50 Jahren ist der Schweizer Polizeikommandant Paul Grüninger
gestorben.
10.00 DLF: «Sprechstunde.»
Einsamkeit – schwer zu ertragen
für Geist und Körper.
15.00 SWR: «Leben im Wohnwagen.» Leila Knüppel über die
Wintercamper.

18.20 SWR: «Brief einer Unbekannten.» Hörspiel nach der
Erzählung von Stefan Zweig.

20.00 DLF: «Das Tier, das es
nicht gibt.» Einhörner. Rolf Cantzen zur Kulturgeschichte eines
Irrtums.
23.00 SWR: «La manzana mexicana.» Oder: Burros in Mexiko.
Über das Eigenleben der Worte.
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19.15 DLF: «Ex-Steueroase
Liechtenstein?» Neue Regeln,
alte Lasten, gute Geschäfte. Feature von Matthias Holland-Letz.
25 km lang, 12 km breit und die
höchste Vermögensdichte der
Welt.
20.00 DLF: «Schöne Künste.»
Hörspiel von Ingomar von Kieseritzky. Krimi aus den Kreisen der
Hochkultur.

Mi, 23. Februar
8.30 SWR: «Wen wir suchen und
wen wir bekommen.» Jochen
Paulus über die Partnerwahl.
10.00 DLF: «Beleidigung, Drohung, Hetze.» Verändert Corona
unsere Gesellschaft?
15.00 SWR: «Millionenfacher
Betrug.» Charly Kowalczyk unterwegs mit der Finanzkontrolle
Schwarzarbeit.
20.00 SRF 1: «Hügi, Galizia,
Messmer.» Spoken Word, Musikkabarett und Gedichte vom
Mundartfestival in Arosa. SRF 2
offeriert «Neue Musik auf dem
Sofa». Und beim DLF: «Gospel und Gefängnisse.» Burkhard
Reinartz über Johnny Cash als
Country-Rebell und Gottsucher.
21.00 DLF: «Zweikämpfe.»
Oder: Zusammen ist man weniger allein. Eine Hommage an
ausgewählte Kleinkunstduos.

Do, 24. Februar
15.00 SWR: «Wem gehört die
Parklücke?» Vera Pache über
stehende Autos im öffentlichen
Raum.
20.00 SWR: «Urban Village.»
Marlene Küster über die Musikstile Südafrikas.

Freitag, 25. Februar
8.30 SWR: «Umstrittener Philosoph der Macht.» Michael Reitz
über Michel Foucault.
15.00 SWR: «Gletscherschwund.» Siehe nächsten Tipp!
20.00 SRF 2: «Gletscherschwund.» Wissenschaftliche
Fakten und klangliche Reflexionen. Feature von Nina Polaschegg.
An den Gletschern zeigt sich der
menschengemachte Klimawandel besonders deutlich. Hier wird
gezeigt, wie sich Musikschaffende mit dieser Thematik auseinandersetzen. Nochmals zu hören am
Sonntag nach 15 Uhr! Parallel dazu beim DLF: «Herrscher am Ende.» Die verschollenen Tonbänder
des Politbüros. Feature von Lydia Heller und Johannes Nichelmann. Vor zwei Monaten war die
Mauer gefallen, aber die DDR existierte noch, als beim Politbüro der
Sozialistischen Einheitspartei ein
Schiedsgericht tagte. Es sollte entscheiden, ob Genossinnen und
Genossen ausgeschlossen werden sollen, oder nicht.
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

Draussen

«

Ein Garten für Kinder in der Stadt» –
so hiess dasselbe
Buch 1988. Gerda Muller,
Jahrgang 1926, kann sich
jetzt über eine Neuausgabe freuen, auch wenn
nicht ganz zeitgemäss gegärtnert wird: Wer fängt
schon mit Düngerstreuen an oder setzt ein Tännlein an den Beetrand, das
dann in den Ferien leider
(oder glücklicherweise)
verdorrt! Doch noch immer schaut man Carolina und Leo gerne zu, wie
sie mit ihren Eltern aus
dem verwilderten Stück
Land vor dem Haus einen lebendigen, vielseitigen Garten anlegen, in
dem es nicht nur alten
und jungen Pflanzen, sondern auch verschiedenen
Tierarten wohl ist. Pläne werden gezeichnet, es
wird gegraben, gesät, gehackt, gegossen. Ein Junge im Rollstuhl, der auf einer benachbarten Terrasse eine prächtig gedeihende Pflanzenwelt betreut,
wird zum kundigen Berater. Ansprechende, grossund kleinformatige Bilder
in naturalistischem Stil
zeigen deutlich erkennbare Blumen-, Vogel-, Falter- und Samenarten. Sie
lassen die Betrachtenden
teilhaben an jahreszeitlichen Arbeiten und Freuden. Auch Spielen und
Basteln mit Naturmaterial kommt zum Zug. Ein attraktives und fast zeitloses Buch. so.
Gerda Muller: Unser Garten. Moritz-Verlag 2022, 48 Seiten, Fr.
21.50. Ab 6 Jahren.

Ganz da

E

in Buch aus Schweden, so traurig wie
realistisch.
Auch
wenn dieser eine Tag noch
so schön, diese eine Beziehung noch so innig dargestellt ist: die grosse Traurigkeit, die hinter den andern sechs Tagen lauert,
wird auf der ersten und
der letzten Seite treffend
eingefangen.
Ein kleiner Junge
steht einsam am Bahnsteig, vor der Ankunft und
nach der Abfahrt des Zuges, mit dem Papa weit reisen muss. Das Buch schildert das Dazwischen, die
Intensität eines gemeinsamen Tages. Wer kein Zuhause hat am Ort des Kindes, muss mit ihm irgendwohin gehen, wo es warm
ist, irgendetwas tun, das
schön ist. Voll Stolz stellt
der Junge seinen Papa allen vor: dem Kellner, der
Wurstverkäuferin, dem
Platzanweiser, der Bi
bliothekarin. Wunderbar,
wie Eva Eriksson die Zugewandtheit der beiden
darstellt, die gemeinsame
Ausrichtung, die Präsenz:
bei nur angedeuteter Mimik ist es die Körperhaltung, welche die ganze
Liebe darstellt. Eine, an
der die Mutter nicht teilnimmt, weder bei der Begrüssung noch beim Abschied. Auf der allerletzten Seite legt sie einen
Arm um den Jungen, der
da steht und dem Singen
der Schienen nachhört. so.
Bo R. Holmberg, Eva Eriksson:
Der Tag mit Papa. Moritz 2022,
32 Seiten, Fr. 20. Ab 5 Jahren.

Hopplahopp!

Z

um
Dreizehnten!
Wenn ich keins übersehen habe. Die ursprüngliche
Diplomarbeit des Illustrators hat
sich zum Bestseller entwickelt. Seit 2004 sind Daniel Napps Dr. Brumm-Bücher nun schon unterwegs. Durchaus möglich
also, dass eine Vorleserin
einige bereits aus ihrer
Kindheit kennt. Die schräge Buchfigur, die stets ihren Goldfisch Pottwal im
Aquarium dabei hat, gerät
meist ungewollt in irgendwelche Abenteuer. Diesmal nimmt Dr. Brumm
an einem Reitausflug teil.
Ihm wird ein sanfter Maulesel zugeteilt, der «nur etwas verfressen» ist. Was
zur Folge hat, dass Dr.
Brumm ins Dornengestrüpp gerät, durch einen
eiskalten Fluss geschleppt
wird oder auf dem Schlitten einer Rodelbahn landet.
«Hü-hoppla-hoppund-pferdemück …
zurück!» Seine fantasievollen Befehle taugen wenig.
Erst ein Trick veranlasst
den Maulesel, das zu tun,
was sein Reiter wünscht.
Es ist eins dieser Bücher,
wo man oben einen spannenden Text vorliest, während das Kind unten in vielen witzigen Details einer
parallelen Geschichtenwelt versinkt, weshalb es
sich das Buch wieder und
wieder anhören und anschauen möchte.
Susi Oser
Daniel Napp: Dr. Brumm auf
dem Ponyhof. Thienemann-Verlag 2022, 32 Seiten, Fr. 20.90. Ab
4 Jahren.
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Krimi der Woche

H

amburg 1910. Anne
Fitzpatrick, die aus
einer
mächtigen
Reederfamilie
stammt,
kommt in Hamburg an, wo
sie ihre Jugend verbrachte. Ihr Vater musste nach
einem Streit die Stadt verlassen und sich in England ein neues Geschäft
aufbauen. Sie studierte
Medizin, führte ein gesellschaftliches Leben in
Glanz, verliebte sich in Milena, engagierte sich intensiv
in der Frauenbewegung und musste England fluchtartig verlassen. Der Grund bleibt im Roman geheim, mit
grosser Wahrscheinlichkeit half sie bei Abtreibungen.
In Hamburg führt sie ein Frauenhaus, wo Frauen Nahrung, Kleider und Medizin erhalten, und gründet am
Hafen das grüne Haus.
Das grüne Haus steht zunächst unter einem
schlechten Stern. Die Pastorentochter Helen entdeckt
eine schrecklich zugerichtete Frauenleiche vor dem
Haus, Kommissar Berthold Rheydt sichtet eine zweite in einem alten Kahn, genauso zugerichtet; mit einem
Schnitt durch die Kehle und anschliessendem Aufbrechen des Brustraums. Als Anne Fitzpatrick durch eine
enge Gasse an einer ehemaligen Arztpraxis vorbeigeht,
sieht sie eine Gestalt, die sie zu erkennen meint, aber
nicht einordnen kann. In der Praxis findet die Polizei eine dritte Leiche mit durchschnittener Kehle.
Anne Fitzpatrick fühlt sich an den Ripper von London erinnert und gleichzeitig persönlich bedroht. Ein
unbekannter Mann hatte ihr gedroht. Das Verhältnis
zum Kommissar ist schwierig, da sie Angst hat, von ihm
nach London zurückgeschickt zu werden. Sie kennt derzeit nur Arbeit und das Wohl des Frauenhauses. Als ihre Freundin Milena nicht nach Hamburg kommt, weil
sie bei einem Überfall auf die Suffragetten verletzt wurde, organisiert sie in Hamburg eine Solidaritätsdemonstration, die zu einem Überfall durch den Alldeutschen
Verein auf das Frauenhaus führt und sie auf die Spur
des Mörders, der in einem dramatischen Ende entlarvt
wird.
Der Krimi heisst im Untertitel «Ein Leben für die
Freiheit der Frauen», und dies völlig zu recht. Mindestens so sehr wie die Kriminalgeschichte steht die Situation der Frauen in Hamburg zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Zentrum, durch alle Schichten. Das grüne
Haus ist Auffangstation für die jungen und sehr jungen
Elendsprostituierten des Hafenviertels. Das Frauenhaus selber wird von Mittelstandsfrauen betrieben, die
die direkte politische Konfrontation scheuen, sie aber
nicht immer verhindern können. Eine zweite Hauptfigur ist die Pfarrerstochter Helen, die sich gegen ihr
Schicksal als künftige Hausfrau und Mutter wehrt,
sich gegen ihren Vater erst durchsetzen kann, als sie
dessen Verhältnis zum Dienstmädchen Julie entdeckt.
Das Buch ist manchmal etwas langatmig, aber sehr lesenswert und unterhaltend und mit einer Polizei, die erstaunlicherweise den Frauen hilft. kl.
Henrire Engel: Die Hafenärztin. Verlag Ullstein 2022, 462 Seiten,
23.90 Franken. Der zweite Band erscheint im Mai.
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Ätsch!

Wozu sterben?

Eike Walkenhorst

Das Konzept von Alexander Giesches
«Momo» ist so augenscheinlich wie
angestrengt wie anstrengend.

E

in Königreich für einen Stuhl! Aber eine
moralische Anstalt will ja erziehen. Und
da hat das Ungefähre nichts verloren. Im
Fall von «Momo» lautet das Versprechen, aufmerksames Hinhören würde selbst dumme
Menschen zu klugen Einfällen verhelfen. Eine
Finte, das wird schnell klar. Denn Alexander
Giesche biegt vorzeitig ab. Das Gegenteil der
Bedrohung der grauen Männer von Michael
Ende, Zeit zu sparen und bei ihnen gewinnbringend anzulegen, ist die Verschwendung.
Und das praktiziert Giesche. Schauspielseitig
hoffentlich genüsslich. 1800 Sekunden lang
zmörgelend, 1800 Sekunden lang Autopneus
auf die Bühne hievend. Sinn im Ersten: Den
sozialen Zusammenhalt und Austausch zele
brieren. Sinn im Zweiten: Die auch in der Tonspur (Ludwig Abraham) vernehmbare Lärmemission vom zentralen Effizienzgedanken
alias Hektik veranschaulichen. Die Message
nicht zu verstehen, ist nicht möglich. Den
technisch hochgerüsteten erhobenen Zeigefinger indes mit Poesie in Verbindung zu bringen, wird mit zunehmender Spieldauer immer
schwieriger, weil die Aufsässigkeit in der Wiederholung absichtlich zu nerven beginnt. Vor
vierzig oder fünfzig Jahren hätte diese Methode Agitprop! geheissen und wäre im Kern
ebenso volkserziehend herausgekommen: Eine Zuschauermasse zu einem besseren Verhalten, Denken und Bewusstsein anspornend,
so lange so eindringlich mit der abzusondernden Message traktieren, bis überhaupt niemand mehr sich hinter der Ausflucht, er/sie
hätte davon aber so gar nichts gewusst, verstecken können würde. Der Ätsch!-Effekt ist
nur hinsichtlich der produzierenden Örtlichkeit speziell. Die Tendenz, ein Publikum nicht
als zu bespassende Masse, sondern als in Geiselhaft befindliche Schafherde, denen ungefragt ein Erweckungserlebnis oktrojiert wird,
ist auch in der freien Szene zu bewundern. Mit
viel weniger Mitteln, also geringerem technischen Show- und Wow-Wert, im Kern aber
ähnlich veräppelnd gedacht. froh.
«Momo», bis 11.3., Schauspielhaus, Zürich.
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Heftig

Herwig Prammer

«Dialogues des Carmélites» ist genau
gearbeitet und setzt die darin verhandelten
fundamentalen Fragen bewegend um.

«

Liberté, Egalité, Fraternité ou la mort»
steht beim Einlass auf dem Vorhang im
Opernhaus. Drei Stunden später, im letzten Bild, saust die Guillotine 16 Mal herunter
– auskomponiert und in einer bewegenden, inszenatorisch sehr geschickt reduzierten Szene. Die Musik, uraufgeführt 1957, aber mit
vielmehr impressionistischem Sog als sperrigem Modernismus, lenkt die Aufmerksamkeit
auf die Opfer. Wem dieser Tod nicht nahegeht,
der hat kein Herz.
Es ist die Französische Revolution, dieser Startpunkt der Moderne, die hier zum Täter wird. Sie reisst die Karmeliterinnen aus
ihrem Weltrückzug und bringt sie um. War
da in historischer Perspektive nicht noch etwas mehr in diesem Umbruch und auch in
Interpretationen dieses Werkes seither?
Regisseurin Jetske Mijnssen kümmert sich
nicht um diese Implikationen, sie wendet die
Oper aber handwerklich durch Reduktion
und genaue Personenführung hervorragend
gemacht ins Allgemeinmenschliche. Dirigent
Tito Ceccherini lässt das Orchester schwelgen, arbeitet aber auch Dissonanzen heraus und macht Brüche hart hörbar– die Mischung überzeugt, wie auch die Besetzung.
Olga Kulchynska verkörpert die ins Kloster
eintretende junge Adlige mit mädchenhafter
Reinheit, in die sie warm grosse Bestimmtheit und Überzeugung mischt (auch wenn
vom Französischen kaum etwas zu verstehen ist). Blanches Überzeugung überzeugt
auch die gestrenge Priorin. Evelny Herlitzius
lässt sie im Eintrittsdialog darstellerisch wie
vokal steinhart wirken. Umso eindrücklicher
dann die Zweifel und die superexpressive,
weitgespannte Sterbeszene zwischen Angst
und Verzweiflung. So kommt alles zusammen.
Inszenierung und musikalische Interpretation haben, wenn die Guillotine fällt, längst geschafft, über der grundmenschlichen Frage
nach dem Sinn des Todes dieser schrecklichen, schrecklich gut gemachten Szene, das
Problematische daran zu überdecken. (tg)
«Dialoges des Carmélites», bis 5.3., Opernhaus, Zürich.
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Daniel Domolky

Sie nennen sich «Collective Dope»
und ihre Körperlichkeit behandelt
und vermittelt auch einen Rausch.

E

rst knallts, dann pausierts, dann umschmeichelts, dann verschmelzt alles
zusammen. Das Duett «Beat I just want
to feel you» sind Dreiviertelstunden Beweisführung von Können. Artistische bis zirzensische Körperbeherrschung, die extrem durchtrainierte Profis in einen Tanz überführen.
Er, Jonas Garrido Verwerft, B-Boyer. Sie, Jenna Jalonen, Tänzerin. Jemand ist Spielball,
schlaff sich hingebend, jemand aktiver Akteur, das Gegenüber umdrapierend – wechselseitig. Er wirbelt sie vertikal auf seiner Hüfthöhe mehrfach um ihre eigene Achse. Sie
wippt mit den Füssen auf dem Bauch, um seine
Beine in die Höhe zu jagen, auf dem Brustkorb
für die Arme. Es ist kein Kampf. Es ist eine Annäherung. Eine atemlose Aneinanderreihung
von heftigem Sich-Spüren. Im Wissen, dass
ihr Herzschlag derselbe ist, die Sehnsucht
nach Körperkontakt universell und die Grenzziehung zwischen annähernd gewaltsam und
überwältigend zärtlich kaum mehr möglich
wird, wenn die Heftigkeit eine Unbedingtheit
darstellt, die wild aber aufmerksam, waghalsig aber kontrolliert in Physis übersetzt wird.
Es ist auch ihr Rhythmus, der Atem, die hörbaren Effekte von Bodenkontakt, den der
Live-Musiker Adrian Newgent als Grundlage
für die Tonspur verwendet. Hier gibt der Tanz
den Takt vor und nicht umgekehrt. Der Hintergrund einer Social-Media-Isoliertheit ist
gar nicht so wichtig, als Ursache für diese heftige Gegenbewegung vorab zu erfahren. Ihr
«Beat» ist selbsterklärend, weil der dramaturgische Verlauf die Phasen eines sich Kennenlernens genauso darstellen könnte, wie jene
bei einer Trennung. Die Sehnsucht nach Verschmelzung, Hingabe und Grenzauslotung
im Körperkontakt ist in dieser extremsportlichen Ausführung nicht zur Nachahmung
empfohlen, aber für ein Publikum eindeutig
als allzumenschlich, eine eigens aufrichtig
empfundene Sehnsucht darstellend, also als
universelles Bedürfnis erkennbar. froh.
«Beat I just want to feel you», 12.2., Fabriktheater,
Zürich.
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Mit Flachmalerei erzeugte
Tiefenwirkung
Der belgische Malter Walter Swennen (*1946) foutiert sich um jede perspektivische
Darstellung. Er setzt selbstbewusst darauf, dass er via teils rätselhafter Kombination
von Objekten Geschichten, also eine Vielschichtigkeit herstellt, die dann von sich aus für
schon ausreichend Neugier sorgen.
Thierry Frochaux

M

alerei ist unnütz, was aber allein noch
kein Grund ist, nicht zu malen. Sinngemäss übersetzt gibt er dies Violaine de Villers in ihrem Dokfilm «La langue
rouge» zu Protokoll und kippt erst mal eine Kanne Kaffee auf eine am Boden liegende Leinwand. Walter Swennen war als Nachkriegskind im jungen Erwachsenenalter ein
klassischer 68er. Ein Jahr Philosophiestudium, flammende Begeisterung für die Poesie der Beat-Generation, Besetzer des Palais
des Beaux-Arts, zehn Jahre später eines Ateliers in einem verlassenen Industriekomplex.
Schriftsteller, Dichter, Denker mit Einblicken
in eine Grafikklasse, einem Psychologiestudium, eine Stellvertretung als Professor für
Psychoanalyse. Immer wieder wird seine Verehrung des belgischen Malerübervaters René
Magritte mit seinem «Ceci n’est pas une pipe»
erwähnt. Ein Abbild einer Pfeife, das als Abbild eben nur dieses ist und eben keine Pfeife. Solche (nicht allein) semantischen Spitzfindigkeiten bilden den Fundus für sein Werk,
worüber er sagt, das Geheimnis bestünde darin, Unsinn/Unfug in ein Rätsel («Nonsense to
an Enigma») zu verwandeln.

Angstfrei kombinieren

Wie auch hiesige 68er interessieren
ihn Schubladen wie U und E überhaupt nicht.
Eine der Freuden im spielerischen Umgang
damit liegt ja genau darin, Kitsch und Kommerz und Kritzelei und Comic sehr freihändig als Kunst zu definieren. Kunsthistorisch
ist Walter Swennen offensichtlich sehr weitreichend gebildet, was sich in seinen Zitaten
und Anspielungen äussert. Seine nonchalante Grundhaltung ist omnipräsent und vermag
via eine Vielzahl der im Kunst Museum Winterthur zu sehenden Werke ein Amüsement
auslösen, das mithin im Affekt ein Kopfschütteln mitmeint. Inwiefern er damit just den
Kunstbetrieb, der ihn seit den 1980er-Jahren
nährt, höchstselbst an der Nase herumführt,
muss als Frage dahingestellt bleiben. Auf jeden Fall wirkt er mit seinem Werk der eigenen würdevoll-respektablen Überhöhung entgegen. Hinsehen, und. Oder: Hinsehen, und
eben nicht. Sich das Hirn zermarternd einem
seiner Gemälde analytisch entschlüsselnd nähern zu wollen, ist vergebene Liebesmüh und
begrenzt unnötigerweise den Spass, den die-

Eine Figur, ein Gespenst, ein Baum. Wer spricht? Wer ist das Phantom? Ist es gar die Sprache?
Walter Swennen: «Conversation avec le Fantôme», 2017, Collection Carole Vanderlinden, Pro Litteris.

se zwischen grellbunt und tiefschwarz changierende Hängung bereits mit dem ersten Eindruck auch vermittelt. Ist ein Totenschädel,
der unter einem bluttriefenden Kreuz neben
einem Meerjungfrauenschwanz weint, schon
eine bedeutungsschwangere Bildergeschichte, die vom dazwischen auf einer Sprungspirale hochschiessenden, knallroten Umfülltrichter schon in Blasphemie verwandelt
wird, oder sind es einfach vier Elemente, die
mit dem Blau des Hintergrunds ein Spiel mit
Farbanordnungen eingehen?

Fallen als Türöffner

Nimmt man sich als Publikum dieselbe
Freiheit heraus, wie sie der Künstler für sich
in Anspruch nimmt, benötigt die obige Frage keinerlei Antwort und muss noch nicht einmal in dieser Weise gestellt werden. Insofern
ist «Das Phantom der Malerei» eine gute Gelegenheit, sich von einer allfällig diffusen Angst
vor dem Komplex der Kunstbetrachtung zu
befreien. Man kann gar nicht zu dumm, ungebildet, nichtwissend sein, um von mehreren
seiner Kombinationen intuitiv belangt zu werden. Ein Elefant in einem Labyrinth. Die Erstrettungsroute ist rot eingezeichnet und endet
in der Sackgasse. Schon der zweite Blick er23

kennt, es gibt bereits in der zweiten Hindernisreihe um den Elefanten keinen Durchgang
mehr. Der Rest der Verwirrung ist also komplett unnütz. Genauso wie der Versuch, einen
Elefanten zu retten, der lieber in Ruhe gelassen wird? Oder ebenso irreführend, weil der
Elefant – wie bei Magritte – überhaupt keiner ist, also auch weder in Gefangenschaft
gebracht noch daraus befreit werden kann?
Ist das auf der Leinwand Festgehaltene alias Gemälde also bloss eine hinterlistige Falle, die durch ihre sinnentleerte Bedeutungsschwere zum recht eigentlichen Türöffner für
einen sorglosen Kunstgenuss wird? Wer viel
zu viel denkt und interpretiert, hat verloren.
Wer handkehrum überhaupt nicht zum Denken angeregt wird, schaut nicht genau genug.
So ungefähr könnte man den Spagat, den Walter Swennen mit Pinseln, Fundstücken, Buchstaben und figurativen Codes (Clown, Tänzerin, Banane) kapriziert, umschreiben. Nur ärgern sollte man sich nicht. Ein Stillleben eines
Abfallsackes ist ja möglicherweise auch bloss
eine Farbresteverwertung – alles eine Frage
der Perspektive.
Walter Swennen: «Das Phantom der Malerei», bis 24.4.,
Kunst Museum Winterthur / Beim Stadthaus. Katalog.

POST SCRIPTUM

P.S.18.02.2022

Nach der Wahl
Das Volk hat immer
recht. Das muss man
wie ein Mantra vor
sich hin brabbeln,
wenn man sich nach
diesen Kommunalwahlen erstaunt die
Augen reibt. Denn
dass der Freisinn
sogar noch zulegen
kann, nach diesen vier Jahren voller Nonsens, Arbeitsverweigerung, juristischen
Saubannerzügen, Inkompetenz, mieser
Rhetorik und augenquälenden Krawatten,
das weist, wie eine gute Freundin meinte,
die nicht als schlechte Verliererin dastehen
möchte, aber trotzdem die Laune nicht
verloren hat, klar darauf hin, dass sich auch
Nicht-Leistung lohnt. Quasi Meritokratie auf
freisinnig. Fakt ist: Die beiden FDP-Stadträte besetzen die beiden Schlusslichter der
Skala, und die dritte Kandidatin positioniert
sich, noch hinter einem jungen Neuling, weit
draussen im Schilf. Peinlich. Bezeichnend
ist, dass der Parteipräsident das auch noch
als Erfolg verkaufen muss; man ist im stolzen
Freisinn mittlerweile offensichtlich mit ganz
wenig zufrieden. Dasselbe gilt ferner für die
Mitte – bitteschön, für was? –, nur würde
ich dort sagen, dass deren Abschneiden
der Beweis dafür ist, dass es eben doch

keinen Gott gibt. Oder nur einen mit sehr viel
Galgenhumor.
Das Beste am Wahltag war, dass die linke
Mehrheit weiterhin besteht. Es ist mir wurst,
wie komfortabel sie ist, Mehrheit ist Mehrheit.
Und da die linke Zusammenarbeit traditionell
gut ist, egal, wie das in den letzten Monaten
ausgesehen haben mag, ist das die Nachricht,
die mir persönlich den Tag gerettet hat,
selbstverständlich neben dem Abschneiden
unserer Jungen Grünen und der auch bei uns
beobachtbaren Tatsache, dass die Frauen
auf den Listen in der Tendenz nach vorne
gereicht wurden. Es ist nicht an mir als Jungrentner, den Jungen zu sagen, was sie tun
müssen, aber es wäre gut, wenn sie sich im
Gemeinderat querbeet vernetzen würden. Bis
anhin war da nämlich kaum etwas sichtbar.
Wie weit Jungsein ein Programm ist, werden
wir sehen. Ich glaube daran.
Kaum beachtet, aber bedenklich: Die
GewerkschafterInnen sterben im Rat aus.
Immer weniger der Gewählten sind gewerkschaftlich organisiert, viele der jetzigen – mir
fallen grad sechs Beispiele ein – werden den
Rat verlassen. Damit verliert eine weitere
Interessengruppe, die traditionell durchaus
interparteilich formiert war, inklusive GLP,
CVP und SVP, an Stärke und Bedeutung. Man

kann zwar schon sagen, dass das städtische
Personal einen solchen Support nicht zwingend nötig habe, aber gut ist das dennoch
nicht. Und im Interesse der Gewerkschaften
kann es sowieso nicht liegen.
Im Resultat vom Sonntag sehe ich wirklich
keinerlei Signal dafür, dass wir nicht so
weitermachen sollten wie bisher, wobei mir
die Stilfrage schnuppe ist. Es ist weit und breit
nicht auszumachen und gab auch keinen einzigen Hinweis, dass die brennenden Themen
Klima, Wohnen, Mobilität, öffentlicher Raum,
Begrünung, Ungleichheit oder Armut nicht
mehr wichtig wären. Dass die Linke auch
Erfolge hatte, gerade in der Klima- und
Energiepolitik, beim so genannten Verkehrskompromiss, in der Raumplanung und nicht
zuletzt bei der Bewältigung der Pandemie,
ging völlig unter oder wird jetzt kleingeredet.
Ach ja, und ein letztes noch: Warum spricht
man in der Stadt Zürich despektierlich von
«Durchregieren», wenn die politische Mehrheit
erfolgreich das tut, wofür sie vom Volk gewählt
wurde, und wenn das die Bürgerlichen in den
anderen 2147 Gemeinden, fast allen Kantonen
und beim Bund machen, jault niemand auf?
War ja nur eine Frage. Aber pass auf: Das Volk
hat auch in Zürich immer recht.
Markus Kunz
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