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E

s soll ja solche Leute geben, die sich auf
dem Teller das Köstlichste für den Schluss
aufsparen und solche, die
sich zuerst darauf stürzen, auf dass der Höchstgenuss nicht durch die bereits verinnerlichten Gaumenreize verfälscht werde. Äquivalentes ist aus
dem Reich des Riechens,
Sehens, Fühlens und auch
des Hörens bekannt. Vorband heisst es unter der
Ankündigung von «Homemade Iscream», wobei das
Duo Maria Demandt und
Donath Weyeneth sich
sowieso um Ranglisten,
Genregrenzen und damit
auch den potenziellen Erwartungen foutiert. Kennengelernt haben sie sich
2017 während den Proben
zu einem Tanztheater und
erkannten, dass ihre ähnliche Neigung zum humoresken Experiment sie für
eine weitere Zusammenarbeit prädestiniert. Sie
basteln Trommelmaschinen, schrauben an analogen Synthesizern, spielen
Trash-/Ulk-Pop. Allein in
der Absicht, sich und das
Publikum gleichermassen
zu amüsieren. froh.
«Homemade Iscream», So,
24.4., 20.30h, Helsikinklub, Zürich. Anschliessend: «King Pepe
& The Queens».

W

as wären wir ärmer, ermöglichte PinkApple in
Zürich nicht seit 2000 eine jährliche rund zehntägige Weltreise in Filmen?
Diese letzten Jahre vermittelten Geschichtswissen, stellten PionierInnen
sämtlicher Fächer von
Wissenschaft bis Kunst
vor, luden zur Erkenntniserweiterung durch Per
spektivenwechsel, unterhielten trashig, erotisch,
poetisch und vollkommerziell, stellten eingefleischte Gewissheiten infrage,
strapazierten auch die eigene Toleranz und hinterliessen Gefühle von tiefer Erschütterung, aufrichtig erlebter Trauer,
nicht mehr enden wollendem Gelächter, förderten
das Verständnis für andere und wurden auch ausserhalb des Kinos zum erlebbaren Schmelztiegel
für ein Gemeinschaftsgefühl. Weil das Festival zuvor in Frauenfeld gegründet worden war, ist die bevorstehende
Weltreise
in Filmen bereits die 25.
Herzliche Gratulation und
Danke für all die Bereicherung. froh.
«25. PinkApple – Queeres Filmfestival», Di, 26.4. bis Do, 5.5.,
Kino Movie u.a., Zürich.
www.pinkapple.ch

Allmend

Ceylan Öztrük

D

ie Antwort auf alles heisst «42». Also
seit Douglas Adams
ursprüngliche Radioshow
«The Hitchhikers Guide
to the Galaxy» 1978 ihre
Erstausstrahlung erfuhr
und schnell zu einem multimedialen Popphänomen
wurde. Der Supercomputer «Deep Thought» wurde nach dem Sinn des Lebens, dem Universum und
dem ganzen Rest befragt,
rechnete 7,5 Millionen Jahre, und heraus kam dann
halt diese Zahl. Wie das
ist in den Wissenschaften:
Das Resultat gilt, solange
das Gegenteil nicht nachgewiesen worden ist. Die
St. Galler Compagnie «Panorama Dance Theater»
um den Choreographen
Tobias Spori und die Kulturwissenschaftlerin Ann
Kathrin Cooper macht
sich in ihrem gleichnamigen Stück mit fünf Tänzer
Innen auf die Suche nach
Ansätzen, die diese These stützen oder eben stürzen, weil sie anlässlich der
aktuellen Welt(undso)lage das Zweifeln begonnen
haben, ob zwei Ziffern tatsächlich der Weisheit letzter Schluss sein können.
froh.
«42», Mi, 27.4., 20h, Theater
am Gleis, Winterthur. www.
panorama- dancetheater.com
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D

iese Reaktion ist
immer die beabsichtigte,
wenn
Ceylan Öztrük ihre Finger im Spiel hat. Egal ob
im Kontext von Performance, Tanz oder Theater
– oder wie hier mal wieder
der Bildenden Kunst. Sie
interveniert mit der Absicht der Irritation. In der
Hoffnung, letztere würde
ein Nachdenken zur Folge haben und im Idealfall
zu einem Umdenken einladen. Ihr Ziel ist also altmodisch subversiv, selbst
wenn es akademisch-theoretisch natürlich ganz anders klingt. Sie versucht,
eingetretene Pfade hinsichtlich einer Kommunikation im Mainstream
und bestehende Situationen und Rahmenbedingungen dergestalt umlenken,
unterwandern,
neudefinieren zu können,
dass neben ihnen (manchmal auch statt ihnen) neuartige Kanäle möglich
werden, die nicht nur die
Schläuche erneuern sollen, sondern insbesondere den darin befindlichen
Wein, um im Sprachbild zu
bleiben. froh.

D

er Altruismus des
Ur spr u ngsgeda n kens von Mark Zuckerberg dominiert zwar
noch immer den Marketingsprech seines Konzerns, ist bekanntlich aber
inhaltlich und funktionell bis zur Unkenntlichkeit verklausuliert und unter Kontrolle gebracht worden. Zum alleinigen Nutzen
von Macht, Einfluss und
Kontostand. Der Künstler
Jonas Staal und der Menschenrechtsanwalt
Jan
Fermon wollen nächstes
Jahr eine Sammelklage
vor dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen
in Genf einreichen, die fordert, dass Facebook vergesellschaftet wird und unter eine selbstverwaltete Kontrolle der NutzerInnen fallen soll. Also wieder
zurück zur digitalen Allmend, wie ursächlich angepriesen. Dafür reisen
sie um die Welt und organisieren (ausschliesslich in
Englisch) Pre-Trials, also
bühnentaugliche Vor-Gerichtsverhandlungen mit
Pros, Contras und Vorstellungen, wie die Zukunft im
Idealfall aussehen könnte.
froh.

Ceylan Öztrük: «Self-spectacular, a moment», Do, 28.4. bis 28.
Mai, Galerie Philipp Zollinger, Zürich. Vernissage: Mi, 27.4., 18h,
ebenda.

«Collectivize Facebook: A
Pre-Trial», Fr, 29.4., 20h, Theater
Neumarkt, Zürich
www.collectivize.org

SP-FRAKTION KANTONSRAT
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Erfolgsformel Co-Präsidium?
Die Nachfolge des SP-Fraktionspräsidiums im Zürcher Kantonsrat steht seit einigen
Wochen fest: Sibylle Marti und Tobias Langenegger übernehmen zusammen nach Markus
Späths Rücktritt. Im Gespräch mit Sergio Scagliola erklären die beiden, wo schon viel
Vorarbeit geleistet wurde und was es noch zu tun gibt.

A

uf was freuen Sie sich besonders in Bezug
auf den anstehenden Amtsantritt?
Sibylle Marti: Ich glaube, das gilt
für uns beide – ich freue mich extrem auf die
Zusammenarbeit mit der Fraktion. Wir sind in
der Fraktion momentan sehr gut aufgestellt,
was sicher auch Markus Späths Verdienst
ist. Die letzten Jahre waren durch eine starke und gute Leitung geprägt, was fraktionsintern zu einer sehr positiven und konstruktiven Diskussionskultur geführt hat. Wir haben die richtigen Leute am richtigen Ort, was
mich enorm freut.
Tobias Langenegger: Da kann ich mich
nur anschliessen. (zu Sibylle Marti:) Ich
freue mich natürlich auch sehr auf die Zusammenarbeit mit Dir! Aber auch auf diejenige mit den anderen Fraktionen und generell darauf, diese Verantwortung zu übernehmen. Es ist uns wichtig, politische Ideen vo
ranzubringen. Sei es beim Klimaschutz, beim
Service public oder bei besseren Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf.
S.M.: Ein Co-Fraktionspräsidium im
Kantonsrat ist ein Novum. Nach der erfolgreichen Einführung dieses Konzepts auf anderen politischen Ebenen ist es nun an der Zeit,
das auch im Kantonsrat zu tun. Dieser ist in
seinen Strukturen und Abläufen nicht das reformfreudigste Gremium. Deshalb bin ich gespannt, wie sich das Co-Präsidium etablieren
wird. Ich bin sicher, das ist zukunftsträchtig,
schliesslich sieht man das Bedürfnis nach gemeinsamer Leitung auch bei anderen Parteien.
Wieso denn dieses Novum?
T.L.: Für uns ist ein Co die optimale Zusammenarbeitsform, um Politik, Beruf und
Familie miteinander zu vereinbaren. Wir haben beide Kinder. Bei uns beiden kommt Politik zu den beruflichen und familiären Verpflichtungen dazu. Zu zweit können wir Belastungsspitzen abfedern und einander auch
einmal vertreten.
S.M.: Es ist auch gut, eine/n SparringpartnerIn zu haben. So können wir bei
schwierigen Fragen schauen, ob sich unsere Einschätzung deckt. Und ein Co hilft auch
dabei, dynamisch und flexibel zu sein. Gerade über das Wochenende passieren oft Dinge, die schnelle Entscheidungen verlangen:
Wenn etwas eilt, ist es gut, einen engen Draht

zu haben, um rasch Feedback einzuholen und
sich gegenseitig zu besprechen, wo es hingehen soll und wie wir uns aufstellen wollen.
Also kein Entscheid, um einer potenziellen Konfrontation zwischen Ihnen beiden aus dem Weg
zu gehen?
T.L.: Nein, für mich war immer klar,
dass ich dieses Amt nicht allein ausüben will.
Wir möchten Vereinbarkeit nicht nur fordern,
sondern auch leben.
S.M.: Genau. Ausserdem ist das
schliesslich kein komplettes Novum: Gerade wenn man sich unsere Partei anschaut –
dieser Kurs in Richtung mehr Co-Präsidien
ist ein Bedürfnis, gerade für MilizpolitikerInnen.
Markus Späth-Walter meinte im letztwöchigen
Interview im P.S., die SP müsse zur sozialen
Stimme im Thema Klimapolitik werden. Wie?
S.M.: Dass die SP diese Stimme sein
soll, da stehen wir natürlich voll und ganz dahinter. Die sogenannte Klimaallianz im Kantonsrat ist zu grossen Teilen auf die Initiative der SP zurückzuführen. Und in Bezug auf
den Klimawandel: Dieser stellt die grösste Herausforderung dar, mit der wir uns während
unseres Lebens beschäftigen müssen. Und
dabei ist klar: Das geht nur mit Klimagerechtigkeit.
T.L.: Genau. Klimagerechtigkeit ist
nicht verhandelbar. Wenn schlussendlich der
ärmste Teil der Bevölkerung für den Klimaschutz zahlen muss, ist das nicht tragbar –
das ist ein fundamentales Anliegen der SP.
Wir müssen beispielsweise mit Umschulungen schauen, dass niemand durch die Maschen fällt und wir die benötigten Fachkräfte
für den Jahrhundertumbau haben. Aber es ist
uns auch wichtig, dass die Allianz an thematischer Breite gewinnt. Es sollte generell der
gesellschaftliche Fortschritt im Zentrum stehen und nicht nur das Klima.
Stichwort Klimaallianz: Was gibt es in der
Stossrichtung der SP-Fraktion zu ändern?
S.M.: Nicht viel, wir sind da auf einem
guten Weg. Die pandemiebedingte Krise hat
gezeigt, dass sich die politischen Rezepte der
SP bewähren – gerade in Krisensituationen ist
es essenziell, den Menschen Sicherheit zu geben. Soziale Sicherheit steht im Zentrum unserer Politik. Und Umfragen während Coro3

Duo im SP-Fraktionspräsidium: Tobias Langenegger und Sibylle Marti. zVg
na haben gezeigt: Die Bevölkerung sieht das
ähnlich. Ich denke also nicht, dass wir inhaltlich etwas ändern müssen. Aber wir müssen
im Parteienwettbewerb noch deutlicher gehört werden.
T.L.: Natürlich werden wir weiterhin Allianzen für Zukunftsprojekte bilden. In dieser
Legislatur konnten wir beim Klimaschutz oder
auch der Kleinkindförderung Mehrheiten für
gute Projekte schaffen. Manchmal müssen
wir auch Allianzen eingehen, um schädliche
Kürzungen beispielsweise in den Bereichen
Bildung und Kultur zu verhindern. Und gerade bei ideologischen Privatisierungsvorlagen
werden wir auch einmal das Referendum ergreifen und starke Abstimmungskämpfe führen müssen.
Bevor es aber soweit ist: Was gibt es noch zu tun
bis zum Amtsantritt?
T.L.: Uns ist es wichtig, alle mitzunehmen. Dadurch, dass es keine Gegenkandidatur gab und wir einstimmig gewählt wurden,
ist es für uns zentral, alle in der Fraktion abzuholen. Wir wollen mit allen das Gespräch suchen, um ihre Erwartungen an das Fraktionspräsidium zu kennen.
S.M.: Zudem: Der grosse Wechsel
kommt in einem Jahr. Nach den Wahlen werden die Karten neu gemischt. Dann werden
wir uns als Fraktion neu aufstellen müssen.

ABSTIMMUNG VOM 15. MAI
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Breiter Einsatz für den Klimaschutz
Der Klimaschutz und das Netto-Null-Ziel sollen in der Zürcher Verfassung verankert
werden. Dafür spricht sich eine breite Koalition aus.

Min Li Marti

A

m 13. April präsentierte ein überparteiliches Komitee an einer Medienkonferenz die Argumente für die Verankerung eines Klimaschutz-Artikels in der Zürcher Verfassung. Im Hitze- und Dürresommer
2018 reichte Kantonsrat Beat Bloch (CSP) zusammen mit dem damaligen Grünen Kantonsrat Martin Neukom und der Grünen Kantonsrätin Silvia Rigoni eine parlamentarische Ini
tiative zur Verankerung des Klimaschutzes
in der Zürcher Verfassung ein. Im Juni 2021
sprach sich dann der Kantonsrat für eine abgeschwächte Fassung der ursprünglichen
Init iative aus. Im Mai kommt nun der Verfassungsartikel zur Abstimmung. Die Initiative wollte, dass explizit verankert wird, dass
der Anstieg der Temperatur auf deutlich unter zwei Grad über dem vorindustriellen Niveau begrenzt wird. Zudem forderte sie eine
Stärkung der Klimaresistenz sowie eine Vereinbarkeit der Finanzströme mit einem Weg

hin zu niedrigeren Treibhausgasemissionen.
Dies entspricht auch den Zielen des Pariser
Klimaabkommens. Dies wurde in allgemeinerer Form im vorliegenden Vorschlag aufgenommen. Dieser spricht sich dafür aus, den
Klimawandel zu begrenzen unter Berücksichtigung der Ziele internationaler Abkommen.
Dazu müssen geeignete Massnahmen ergriffen werden sowie die Entwicklung von Technologien, Materialien und Prozesse, die zum Klimaschutz beitragen, gefördert werden. Dass
die genauen Ziele nicht in die Verfassung aufgenommen wurden, wird damit begründet,
dass eine Referenz auf nationale Ziele und internationale Abkommen genügt. Damit könne
auch neuen Entwicklungen Rechnung getragen werden, ohne dass gleich wieder die Verfassung geändert werden muss. Klar verankert
dagegen ist das Ziel der Treibhausgasneutralität. Für diese Verfassungsänderung spricht
sich jetzt eine breite Koalition aus. Ebenfalls
dafür sind Kantons- und Regierungsrat, in der
Parlamentsdebatte war nur die SVP dagegen.

Sie wolle keinen «Ökosozialismus in der Verfassung», meinte damals Hans-Peter Amrein
(SVP). Zudem würden sie gemäss eigenen Angaben lieber «konkrete Massnahmen» unterstützen statt «Symbolpolitik». Für den Artikel sprechen sich Grüne, SP, GLP, EVP, AL,
FDP und die Mitte aus. Sonja Rueff-Frenkel,
Kantonsrätin der FDP, meint etwa: «Der Klimaschutz gehört zu den wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit – auch im Kanton Zürich. Deshalb ist die Verankerung in der Kantonsverfassung richtig.» Diese soll aber keine reine symbolische Wirkung haben. Denn
mit der Passage zur Förderung der Entwicklung und Anwendung von neuen Technologien
erhalten sowohl Kanton wie auch Gemeinden
die Möglichkeit, finanzielle Fördermittel zu
ergreifen, beispielsweise für die Produktion
von erneuerbaren Energien oder neuen Speichersystemen. Zudem ist der Klimaschutz als
Querschnittsaufgabe verankert, die verschiedene Bereiche betrifft wie Verkehr, Gebäude,
Siedlungsentwicklung oder Landwirtschaft.

Reklame
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Der «florale Anarchist»
Mit seinen Blumengraffiti gibt Maurice Maggi der Stadtnatur eine Stimme.
Zwischen März und Oktober sät der bekannte Guerillagärtner gegen Eintönigkeit und
Grau an. Seine florale Revolution soll unser Bewusstsein schärfen und lokales Handeln
fördern. Auch arbeitet der passionierte Koch an einem neuen Kochbuch.

Angela Bernetta

D

erzeit ist Maurice Maggi mit Pflanzensamen in der Hosentasche überall
dort unterwegs, wo er Trostlosigkeit
und Einöde im öffentlichen Raum verortet.
«In der Stadt Zürich haben Bäume und Pflanzen keine Lobby», sagt der 68-jährige Guerillagärtner. «Sie verlieren jeden Platzkampf
und verkommen zur Dekoration.» Seit den
1980er-Jahren gibt der gelernte Landschaftsgärtner und Koch der Stadtnatur mit seinen
Blumengraffiti eine Stimme, besamt Nischen
und Plätze mit Wildblumen und -kräutern
in Eigenregie. In seinen Anfangszeiten entsorgte Grün Stadt Zürich diese regelmässig.
Heute lässt man sie stehen. Finanziell unterstützt werden seine Aktionen für die Stadtnatur nicht. «Ich kaufe meine Samen selbst oder
bekomme gelegentlich welche geschenkt.» Er
sagt: «Pflanzen verändern den öffentlichen
Raum. Stadtnatur schafft Begegnungsmöglichkeiten und fördert lokales De nken und
Handeln.» Und seine Botschaft kommt an. Er
gilt als Wegbereiter des Urban Gardening in
der Stadt Zürich. Immer mehr StadtbewohnerInnen begrünen ihre Umgebung, lassen ihre Gärten verwildern oder pflanzen Bäume.
«Im rot-grünen Zürich sorgt sich die Stadtbevölkerung erstaunlicherweise mehr um Pflanzen und Bäume als die Behörde», findet Maggi. Auch der Fachwelt blieb seine sanfte Revolution nicht verborgen. Mittlerweile klopfen
ArchitektInnen und LandschaftsgärtnerInnen an und fragen um Rat. Oder lassen ihn an
Vorträgen, in Stadtrundgängen oder Kursen
sein Wissen vermitteln.

Keine grüne Stadtplanung

Eine grüne Stadt sei Zürich mitnichten, findet Maggi. Und ergänzt: «Wieso zieht
man heute noch Bodenversiegelung einer natürlichen Begrünung vor?» Wie etwa am Zürcher Sechseläutenplatz, der komplett zubetoniert und versiegelt worden ist. «Das Regenwasser kann nicht versickern, und im Sommer
wird der Stein extrem heiss.» Die Lage der
Stadt mit angrenzendem See und Wäldern sorge für eine angemessene Durchlüftung und
Kühlung und nicht eine umsichtige Stadtplanung. Auch das Vorgehen von Grün Stadt Zürich bereitet ihm bisweilen Kopfzerbrechen.
Etwa dann, wenn sie ab Mitte Juni das Grün
rund um die Bäume im öffentlichen Raum

Maurice Maggi setzt mit seiner Saat ein blühendes Zeichen in der Stadt Zürich.

einfach abschneiden. «Die Pflanzen können
nicht versamen. Insekten wie Wildbienen und
Schmetterlinge finden keine Nahrung und
verhungern.» Laut Pro Natura ist der Zustand
der Biodiversität in der Schweiz ohnehin bedenklich. Die Hälfte der Lebensräume und
ein Drittel der Tier- und Pflanzenarten sind
bedroht. «Eine natürliche Landschaft ist artenvielfältig, und diese Räume gilt es zu erhalten», findet Maggi. Dabei könnten bereits
kleinräumig begrünte Flächen in der Stadt
viel verändern. Beeindruckt zeigt er sich etwa vom Gleisfeld der SBB in Richtung Altstetten, wo sich ein riesiges Biotop entwickelt
hat. Oder dem Tramtrassee an der Thurgauerstrasse mit einer der schönsten Magerwiesen der Stadt.

Leben in Gehdistanz

Bis 2050 werden etwa 80 Prozent der
Menschen in Städten wohnen, belegen Erhebungen nicht erst seit gestern. «Daher sollte
man sie so gestalten, dass man dort gut und
nachhaltig leben kann», findet Maggi. Einige Grossstädte seien diesbezüglich bereits
im Wandel. Etwa New York, wo er selbst lange lebte. «Die Menschen dort haben erkannt,
dass die Mobilität, das schnelle hin und her
fahren, viel kaputt macht, ja eigentlich unser
5

Gustavo Nagib

Untergang ist.» Vieles sei dort in Bewegung,
was das Leben in unmittelbarer Gehdistanz
begünstige. «Es entstehen Grünflächen zur
Erholung, aber auch zum Anbau von Essbarem.» Ähnliche lokale Bewegungen seien in
Paris, Wien, Singapur oder Mailand auszumachen. «Hierzulande geht es diesbezüglich etwas langsamer.»
Neben seiner Aussaat versteht der passionierte Koch seine Kochbücher als konstruktiven Beitrag an diese Entwicklung. Erschienen sind bis heute «Essbare Stadt»,
«Einfache Vielfalt » und «Misch & Masch».
Sie zeigen anhand von Anleitungen und Rezepten, wie man seine rund 70 einheimischen
Wildpflanzen und -kräuter, die er regelmässig ansät, verwerten kann. Maggi verfasst
aber nicht nur Kochanleitungen, sondern verzehrt auch selbst gern Saisonales. «Im Moment geniesse ich frischen Löwenzahnsalat.
Bald kommen die Brennnessel und der Spargel. Und im Sommer freue ich mich auf wilde Heidelbeeren und die Freilandtomaten im
August.» Ein weiteres Buchprojekt mit kreativen und unkonventionellen Rezepten sei
in Arbeit. «Es befasst sich mit einer persönlichen kulinarischen Zeitreise, zusammengefasst in Kurzgeschichten», verrät er. Man darf
gespannt sein.

FORUM / KURZ & WICHTIG

PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 15. MAI

Abstimmungen
Schweiz

Änderung Filmgesetz
Ja: SP, Grüne, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP, FDP, EDU
Transplantationsgesetz
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, AL, PdA
Nein: SVP, EVP, EDU
Ausbau Frontex
Ja: SVP, FDP, GLP, Mitte, EVP
Nein: SP, Grüne, EDU, AL, PdA

Kanton Zürich

Klimaschutzartikel
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP, EDU
Elternzeit
Ja: SP, Grüne, AL, PdA
Nein: SVP, FDP, Mitte, EVP, EDU
Stimmfreigabe: GLP
Bürgerrechtsgesetz
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP, EDU
Stimm- und Wahlrechtsalter 16
Ja: SP, Grüne, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP, FDP EDU

Stadt Zürich

City Card
Ja: SP, Grüne, AL, PdA
Nein: SVP, FDP, Mitte, FDP
Netto-Null 2040
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP
Objektkredit Koch-Park
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP
Objektkredit Sek Radiostudio Brunnenhof
Ja: SP, Grüne, SVP, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein:
Objektkredit Schule Lavater
Ja: SP, Grüne, SVP, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein:
Objektkredit Schule Borrweg
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, AL, PdA
Nein: SVP

Stadt Uster

Umwandlung Zwecksverband Spital Uster
Ja: SP, Grüne, SVP, Mitte
Nein:
Auflösung Zweckverband Schulgesundheitspflege Uster-Greifensee
Ja: SP, Grüne
Nein: SVP
Genehmigung Kredit Ersatzneubau Pavillon und
Ersatz Heizung Berufswahlschule Uster
Ja: SP, Grüne, SVP
Nein:

Reklame

FORUM

Hochhäuser und
Netto-Null-Ziel

A

m 15. Mai 2022 wird
in der Stadt Zürich da
rüber abgestimmt, ob
das Netto-Null-Klimaziel bereits 2040 erreicht werden
soll. Das heisst konkret, es
dürfen bis 2040 nicht mehr
Treibhausemissionen produziert werden, als man der Atmosphäre entziehen kann.
Wenn ich in Zürich aber sehe,
wie fast täglich mehr dieser
Benzin- und Diesel saufenden
SUV, diese grossen Geländewagen, herumkurven, zwei
fle ich daran, dass dieses Netto-Null-Klimaziel bis 2040 erreicht werden kann.
Auch die neuen Hochhausrichtlinien stehen zu den
Klimazielen quer in der Landschaft. Der Freipass zum Bau
von noch mehr Hochhäusern
in Zürich, der nun in diesen
Richtlinien vorgesehen ist,
bedeutet auch mehr Energieverbrauch. Dabei ist bekannt:
Büro- und Wohn-Hochhäuser
sind ökologisch gesehen Energieschleudern und sind auch
wirtschaftlich gesehen nicht
sinnvoll. Die Mieten in diesen
kleinen Wolkenkratzern werden auch hoch. Für den Bau
von Hochhäusern müssen 20
bis 30 Prozent oder noch mehr
Energie aufgewendet werden
als für den Bau von niedrigeren Bauten von vier bis sechs
Stockwerken.
Ständig ist in Zürich
auch der Abbruch von noch
gut erhaltenen Häusern im
Gange, die sanft renoviert
werden könnten. Die graue
Energie
(Baumaterialien
usw.) die für Neubauten verbraucht wird, ist enorm. Der
Abbruch von gut erhaltenen Häusern ist nie und nimmer vereinbar mit den «Netto-Null CO2 Emissionszielen
2040».
Heinrich Frei, Zürich

IN KÜRZE

Pop-up-Velowege

I

m Mai 2020 verwandelten
AktivistInnen in Zürich eine Autospur in einen Pop
6

up-Veloweg. Damit wollten
sie sich dafür einsetzen, dass
während der Pandemie zusätzliche Velowege eingerichtet werden, weil damals
viele Leute vom öV aufs Velo umgestiegen sind, um sich
nicht einem Ansteckungsrisiko auszusetzen. Zwei der
AktivistInnen wurden deswegen gerichtlich verurteilt.
Das Bezirksgericht kam zum
Schluss, dass damit gegen
das Covid-Veranstaltungsverbot verstossen wurde. Ebenfalls an der Aktion beteiligt
war die damalige SP-Gemeinderätin und heutige Stadträtin Simone Brander, die aber
in einem anderen Verfahren
verurteilt wurde. Weil der
Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) im
März das absolute Veranstaltungsverbot, das zu Beginn
der Pandemie galt, als Verletzung der Versammlungsfreiheit einstufte, hat nun das
Obergericht das Urteil des
Bezirksgerichtes
aufgehoben. Das Obergericht befand,
die beiden Aktivisten hätten
damit einen «Lucky Punch»
gelandet, wie die Schweizerische Depeschenagentur vermeldete. Auch Simone Brander hat ihr erstinstanzliches
Urteil angefochten. Das Verfahren findet am 31. Mai statt.
Die Organisation umverkehR, welche die Aktion initiiert hatte, zeigte sich per Medienmitteilung erfreut über
das Urteil des Obergerichts.
mlm.

Geflüchtete im
Stadthaus

D

ie Stadt Uster ist wie
andere
Gemeinden
ständig auf der Suche
nach Unterkünften für Geflüchtete aus der Ukraine.
Per 19. April hat der Kanton
die Zuweisungsquote in die
Gemeinden von 0,5 auf 0,9
Prozent der Bevölkerungszahl erhöht. Für Uster heisst
dies, dass rund 210 Flüchtlinge mehr untergebracht werden müssen. Deshalb hat der
Stadtrat Uster entschieden,
dass leerstehende Räume im
Stadthaus ebenfalls zur Un-
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terbringung von Flüchtlingen eingesetzt werden soll,
wie er am Mittwoch mitteilte.
Dabei kommen zum einen eine ehemalige Hauswartswohnung zum Einsatz, zum anderen aber auch leer stehende
Büroräume. So können insgesamt rund 50 Geflüchtete im
Stadthaus untergebracht werden. Dies ist möglich, weil die
Räume im Rahmen der laufenden Umbauarbeiten im
Stadthaus freigeräumt wurden. Die Umbauarbeiten werden um ein Jahr verschoben.
mlm.

Inflation

A

ngesichts des prophezeiten
Anstiegs
der Krankenkassenprämien und genereller inflationsbedingter Teuerung
könnten Familien einen zukünftigen
Kaufkraftverlust von über 3000 Franken
pro Jahr erleiden, befürchtet der Schweizerische Gewerkschaftsbund
(SGB).
Der Dachverband der Gewerkschaften forderte an einer Medienkonferenz am vergangenen Dienstag deshalb,
dass die Löhne generell steigen und die Teuerung ausgeglichen werden müssen. Dadurch würden viele ArbeitnehmerInnen insbesondere
mit tiefen und mittleren Einkommen entlastet, die in den
letzten Jahren nur bescheidene Lohnerhöhungen erhalten hatten. So könne die 2022
erwartete
Jahresteuerung
von über zwei Prozent abgefedert werden. Ohne einen
Teuerungsausgleich hätten
Beschäftigte mit mittlerem
Lohn rund 1600 Franken weniger Einkommen pro Jahr,
bei berufstätigen Ehepaaren
mit Kindern liege die potenzielle zukünftige Einbusse bei
jährlich 2200 Franken. Der
Arbeitgeberverband
lehnt
eine allgemeine Lohnerhöhung ab, weil in vielen Branchen der Spielraum etwa aufgrund des internationalen
Wettbewerbsdrucks gering
sei, wie der Verband gegenüber ‹Echo der Zeit› verlauten liess. sca.
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OSTERN 2022

Nein zum Frontex-Gesetz

Gegen den Krieg sein

ass Solidarität und ter und Tod ausgeliefert sind.
der Schutz der Grund- Am 15. Mai wird über eine Errechte zentrale euro- höhung des Schweizer Beipäische Werte sein können, trags zu Frontex von 14 Millizeigt sich erstmals wieder an- onen auf 61 Millionen Franken
gesichts der Reaktion auf den pro Jahr bis 2027 abgestimmt.
Frontex wurde 2005 in
schrecklichen Krieg in der
Ukraine. Zu diesen Grund- Polen gegründet. Ihr Jahresrechten, die für Flüchtlinge budget betrug zu Beginn 6
aus allen Ländern gelten, ge- Millionen Euro, jetzt soll es
hört die wohlwollende Auf- auf 6 Milliarden Euro aufgenahme und das Recht, ein stockt werden. Zu den AufgaAsylgesuch zu stellen.
ben von Frontex gehört u.a. die
Seit vielen Jahren be- Vermittlung von technischem
steht die europäische Migrati- und strategischem Wissen an
onspolitik vor allem in der Ab- lokale Grenzschutzbehörden,
wehr von Menschen auf der die Rückführung illegalisierFlucht, und die Grenzschutz- ter Flüchtlinge und damit die
Teilhabe an illeagentur Frontex
spielt dabei ei- Die Aktivitäten von
galen Pushbacks
ne wichtige Rol- Frontex entsprechen sowie die Durchle. Mit unglaubvon
in keiner Weise einer führung
Ausschaffungen
licher GleichgülFlüchtlingspolitik, die
in der gesamtigkeit nehmen
mit einer humanitären ten EU. Fronwir zur Kenntnis
und in Kauf, dass Tradition, mit der wir
tex kooperiert
Z e h n t a u s e n d e uns in der Schweiz
auch nachgewievon Flüchtlingen gerne brüsten, verein- senerweise mit
im Mittelmeer bar ist.
der
libyschen
ertrinken, dass
Küstenwache,
sie auf ihrem
welche FlüchtWeg erfrieren, dass sie in liby- lingsboote abfängt und sie geschen Gefängnissen Leid, Fol- waltsam nach Libyen zurückschafft. Die Aktivitäten von
Frontex entsprechen in keiner
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Die letzte TA-Ausgabe der Karwodürfen. Wie in früheren Jahren,
che war in Reklame für Luxusuhren ohne Transparent oder Flagge,
gekleidet und ein Spendenaufruf
doch als selbstverständliches
der Unicef lag bei. «Krieg in der
Zeichen, auch gegen diesen
Ukraine. Hunger weltweit. Helfen
Krieg zu sein. Das lange vor dem
Sie jetzt.» Über dem Lagebericht
Angriff auf die Ukraine festgelegte
zum 50. Kriegstag das Interview
Motto: «Es geht ums Ganze!
mit Beatrice Fihn von der InterKlima. Gerechtigkeit. Frieden.»
nationalen Kampagne zur Abschaf- Kurzvoten von jungen Friday for
fung von Atomwaffen, vor fünf
Future-Leuten nahmen dieses
Jahren mit dem Friedensnobelpreis Ganze auf. Lea Suter stellte sich
gewürdigt. Sie hält das Gerede
als Hauptrednerin dem nun alles
über «taktische» Nuklearwaffen für dominierenden Thema, auch wenn
besonders gefährlich – ein «Spiel
sie denke, sie wäre inzwischen
mit dem Weltuntergang». Dazu
«lieber eingeladen worden
liefert die feministische Friedenszu schweigen. Zu schweigen
aktivistin Ray Acheson in der WOZ
angesichts der unermesslichen
die Präzisierung, dass es sich dabei Leiden eines erneuten Kriegs». Sie
um Bomben wie jene auf Hiroshima selbst sei «vor dem Hintergrund
handelt.
des weltweiten Redeschwalls, in
Doch die Strategen im
dem jeder jeden übertreffen will
jüngsten Politgeplänkel scheint
an Wichtigkeit, Schnelligkeit und
solches nicht zu schrecken. Fern
Richtigkeit» vorab von vielem
vom Geschehen sind
verwirrt. Erstaunlich,
sie tapfere Helden.
Kaum eine oder einer wie ihr danach aufmerksam zugehört
Speziell aufgeladen
auf dem Platz hätte
wurde. Kaum eine
wirkte zu Ostern
jeden Satz unteroder einer auf dem
2022 die Stimmung
Platz hätte jeden
in Deutschland. Von schreiben können.
Satz unterschreilinks kamen Aufrufe, Kein frenetischer
Applaus. Das genau
ben können. Kein
nicht an Kundgerichtige Referat.
bungen mit grünen
frenetischer Applaus.
Kriegstreibern zu
Das genau richtige
gehen. FDP-Graf
Referat.
Lambsdorff schaffte
Die angesprochenen Zwiespälte
es mit einer Polemik
spiegelten sich in Gesprächen am
gegen die Osteranlässe in sämtliche Medien: «Die Leute, die solche
Rand. Meist im guten Sinn. Aber
Märsche organisieren, sind eigent- als mir eine in Regenbogenfarben
lich keine Pazifisten, sondern die
gehüllte Frau erklären wollte, wie
fünfte Kolonne Putins.» Differendankbar die Menschen im Donbass
zierter hörte ich SPD-Ex-Bundesfür die Befreiung durch Putin
tagspräsident Thierse gegen einen seien, fühlte ich mich im falschen
«Pazifismus auf Kosten anderer»
Film. Sie lässt sich von gelenkten
reden. «Frieden schaffen ohne
Medien nicht beirren, kennt die
Waffen» würde heute als Parole
richtigen Quellen. Mich erinnerte
von Arroganz gegenüber den Men- dies an Dispute vor fast sechzig
schen in der Ukraine zeugen. VizeJahren, beim ersten Ostermarsch
kanzler Habeck befand, derzeit
von Lausanne nach Genf – für ein
wäre der Pazifismus «ein ferner
globales Verbot von Atomwaffen,
Traum». Scholz geriet nach seinem gegen die damals aktuellen
als historisch taxierten Auftritt zur
Pläne zur atomaren Aufrüstung
«Zeitenwende» einerseits wieder
der Schweiz. Da fanden einige
als Zauderer in die Kritik, aber auch Friedensfreunde, es sei trotz allem
wegen der dort proklamierten Auf- gut, die Sowjetunion gegen den
rüstung. Das nun mit zusätzlichen
US-Imperialismus nuklear gerüstet
100 Milliarden Euro ausgestattete
zu wissen. Dem widersprachen
Programm wird übrigens offiziell
wir, doch der Zug ging gemeinsam
«Ertüchtigungsinitiative» genannt.
weiter. Das fiel mir jetzt schwerer.
haste
Die irre Sprache einer irren
Welt. Ich war dankbar, am Montag
Bericht aus Bregenz auf Seite 8, die
wieder zum Bodensee-FriedensRede von Lea Suter bei www.friedenskooperative.de
weg nach Bregenz fahren zu
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Im Zeichen des Ukraine-Krieges
Peter Weishaupt

N

ach zwei coronabedingten Unterbrüchen fand am vergangenen Ostermontag in Bregenz wieder der traditionelle länderübergreifende Bodensee-Friedensweg statt. Mehr als 600 Menschen versammelten sich ab 14 Uhr auf dem Kornmarkt, wo
der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch,
der auch einer der Mayors for Peace ist, einer
weltweiten Vereinigung von Bürgermeistern
gegen Atomwaffen, ein Grusswort an die TeilnehmerInnen richtete.
Zwei Aktivistinnen der Fridays for Future aus der Schweiz und Österreich wandten sich anschliessend ans Publikum und betonten die Dringlichkeit, alles zu unternehmen, um der Klimakrise zu begegnen. Diese
war der ursprüngliche Hauptpunkt des Friedenswegs-Aufrufes («Es geht ums Ganze! Klima. Gerechtigkeit. Frieden»), bevor der Ukraine-Krieg das Geschehen dominierte. Ab
14.30 Uhr bewegte sich ein Umzug am Bodensee zum «Friedenspfahl» am Festspielhaus,
wo mit einer Schweigeminute den Opfern der
gegen sämtliche Regeln des Völkerrechts verstossenden russischen Aggression gegen die
Ukraine gedacht wurde.

Krieg gegen die Ukraine im Zentrum

Nach einem Rückweg durch die Stadt
fand um 15.30 Uhr die Abschlusskundgebung
mit drei Rednerinnen und Rednern aus den
drei Ländern statt: Aus der Schweiz plädierte

Lea Suter für eine umfassende Friedenskultur und wünschte sich eine mutige Schweiz,
die ihren Handlungsspielraum nutzt, um das
Blutvergiessen in der Ukraine zu beenden.
Aus Österreich sprach Johannes Falch zu einer friedensfördernden Gemeinwohlökonomie, die sich für die Transformation der Wirtschaft zu einer ethischen und nachhaltigen
Marktwirtschaft einsetzt, und aus Deutschland führte Claus Kittsteiner eine friedensbewegte Tour d’Horizon als «Kind des Zweiten
Weltkrieges» seit damals bis heute und warb
für eine Verhandlungslösung im laufenden
Ukrainekrieg.
Der Widerstand gegen die atomaren
Waffen bildete jahrzehntelang den Schwerpunkt der Ostermarschbewegung in den
drei Ländern, in deren Tradition der Bodensee-Friedensweg steht. Nachdem sich die
Menschheit lange Zeit mit der vorgeblichen
Abschreckungswirkung der Atomwaffen
mehr oder weniger abgefunden hatte, hat Putins offene Drohung mit dem Einsatz von sogenannten taktischen Atomwaffen im Krieg
gegen die Ukraine unmissverständlich in Erinnerung gerufen, dass Atomwaffen nicht nur
die gegenseitige Auslöschung begrenzen sollen, sondern als Erpressung in konventionellen Kriegen dienen. Die Forderung nach einer weltweiten atomaren Abrüstung ist deshalb dringlicher denn je, der bisher unterlassene Beitritt Deutschlands und der Schweiz
zum UNO-Atomwaffenverbotsvertrag wurde
am Friedensweg vehement kritisiert.

CARTOON BY ROMAN PRELICZ
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Ostermarsch in Bern

Auch in Bern sollten die friedensgefährdenden Aspekte der Klimakrise im Vordergrund stehen. Dabei machte Stefan Salzmann,
Co-Präsident der Klima-Allianz Schweiz,
nach dem Spaziergang von der Aare auf den
Münsterhof die erstmalige Verknüpfung von
Frieden und Klima deutlich: Ein Verzicht auf
die Nutzung fossiler Energien würde nicht
nur die Klimakrise abfedern, sondern auch
die Finanzierung des Kriegsregimes von Putin bremsen. Eindringlich fiel auf dem Münsterhof die Rede Carola Racketes aus, der Kapitänin der Sea-Watch 3 im Mittelmeer, die
sich kritisch zur EU-Agentur Frontex äusserte: «Die Liste der Rechtsverletzungen durch
Frontex ist lang, aber solidarische Praxis im
Umgang mit Geflüchteten ist möglich. Das
haben die SchweizerInnen mit ihrer Willkommenskultur für ukrainische Flüchtlinge bewiesen.» Im Vorfeld der Ostermärsche wurde
über Auseinandersetzungen und Ratlosigkeit
bei den OrganisatorInnen über deren Haltung
zum Ukraine-Krieg berichtet, davon war bei
den Parolen und Plakaten auf den Märschen
aber nichts zu spüren, der Schock über Putins Angriffskrieg sass aber noch einigen in
den Knochen. Ob die geringere Beteiligung
als in den Vor-Corona-Zeiten auf die Ratlosigkeit der Friedensbewegten, wie sie dem Vorgehen Russlands begegnen sollen, oder auf
die auch anderswo kleinere Veranstaltungsbeteiligung zurückzuführen ist, sei hier offengelassen.

GEDANKEN ZUR WOCHE
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AKW vor der Sonne?
Was machen Sie, wenn
Sie mit dem Auto
unterwegs sind und
davor Angst haben,
dass der Most nicht
für die ganze Fahrt
reicht? Sie steuern
die nächste Tankstelle
an. Und was machen
bürgerliche PolitikerInnen, wenn sie Angst haben, «dass der
Ausbau der Erneuerbaren nicht rasch genug
voranschreite», wie die aktuelle ‹NZZ am
Sonntag› einen Bericht der Economiesuisse
zusammenfasst? Sie fordern, dass «Kernkraft
im Ernstfall staatlich gefördert werden kann».
Tönt irgendwie unlogisch? Finde ich
auch. Aber «ausserordentliche Situationen
erfordern ausserordentliche Massnahmen»,
lese ich im selben Artikel: «Mit diesen Worten
begründet Economiesuisse-Präsident Christoph Mäder, weshalb Atomstrom im Notfall
subventioniert werden soll.» Die Situation sei
«dramatisch (…), bereits ab 2025 droht uns
im Winter der Strom auszugehen». Deshalb
sollten bestehende sichere Kernkraftwerke,
deren Rentabilität nicht mehr gegeben sei,
staatlich gefördert werden können, falls sie
für eine «zuverlässige Stromversorgung
unentbehrlich» seien.
Zur Erinnerung: Vom 13. Oktober 2021
datiert die Medienmitteilung mit dem Titel
«Bundesrat treibt Vorsorgeplanung für
Stromversorgungssicherheit voran». Der
Bundesrat informierte damit unter anderem
über die Resultate einer externen Studie, die
das Bundesamt für Energie und die Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom beim
Beratungsunternehmen Frontier Economics
in Auftrag gegeben hatten. Thema: die
Zusammenarbeit der Schweiz und der EU im
Strombereich.
In dieser Studie wird laut Medienmitteilung insbesondere darauf verwiesen,
dass seit 2020 ein neues Regulierungspaket
in Kraft ist, das sogenannte Clean Energy
Package: «Gemäss diesem müssen ab 2025
alle europäischen Übertragungsnetzbetreiber mindestens 70 Prozent der grenzüberschreitenden Netzkapazitäten für den Stromhandel innerhalb der EU freihalten.» Und
weiter: «Wie dabei die Grenzkapazitäten zu
Drittstaaten wie der Schweiz berücksichtigt
werden müssen, ist in der EU-Gesetzgebung
nicht geregelt.»

Die Studie untersuchte die Netz- und
Versorgungssicherheit der Schweiz im Jahr
2025 anhand von drei Szenarien. Allen liegt
ein worst case, also ein schlimmstmöglicher
Fall, zugrunde: Die Grenzkapazitäten mit den
Nachbarländern sind um «teilweise über 70
Prozent reduziert», und die beiden Reaktorblöcke Beznau I und II sowie ein Drittel der
französischen Kernkraftwerke sind nicht
verfügbar. Im schlimmstmöglichen Szenario
führt das laut der Studie dazu, dass die Netzund Versorgungssicherheit im Normalfall
gewährleistet ist. Doch die Situation würde
gegen Ende März kritisch: «Während 47 Stunden könnte dann der inländische Strombedarf
nicht mehr gedeckt werden.» 47 Stunden!
Kein Wunder, titelte die NZZ vom 14. Oktober
2021: «Der Schweiz drohen tagelange Stromausfälle.» Und seither wird uns immer wieder,
in allen möglichen Schattierungen und längst
nicht mehr nur von der NZZ erklärt, dass die
Situation «dramatisch» ist und uns «bereits
ab 2025!» im Winter der Strom auszugehen
drohe, und zwar ganz generell, siehe oben.
Zusammengefasst ging es in der Medienmitteilung des Bundes wahrscheinlich (auch?)
darum, uns vor Augen zu führen, dass es sich
ungünstig auswirken könnte, wenn man mitten
in Europa sitzt, via Stromübertragungsnetz mit
den europäischen Nachbarländern verbunden
ist und gleichzeitig darauf besteht, keine
Abkommen mit den Nachbarn zu wollen/
brauchen (und ein Rahmenabkommen schon
gar nicht!). Ob diese Botschaft angekommen
ist? Schwer zu sagen. Angekommen aber ist
der Hinweis, dass es künftig möglicherweise
schwieriger und teurer wird, den nötigen
Strom zu beschaffen. Und angekommen ist
damit ein toller, grosser, weisser Bogen Papier,
auf dem jede Interessensgruppe notieren
kann, was sie schon immer haben wollte: mehr
Atomstrom, günstigeren Atomstrom, Staumauern in geschützten Landschaften, alles,
nur keine Windräder, etc. Danach kann jede
politische Partei anfügen, was schon immer ihr
Programm war – und vor allem: Alle können
zur Begründung anführen, sie seien völlig
uneigennützig unterwegs, es treibe sie einzig
die Sorge an, uns könnte der Strom ausgehen.
Nur die Grünen, die machen mal wieder den
Spielverderber und fügen an, es wäre ja rein
theoretisch auch möglich, mindestens ein
bisschen Strom zu sparen …
Und so fordern jene, die immer schon
AKW wollten und sonst gar nix, nun halt
9

staatlich subventionierten Atomstrom, und
das ausgerechnet in der NZZ. Sie wollen, dass
der Staat mit Steuergeldern etwas künstlich
am Leben erhält, was offensichtlich nicht mehr
rentiert und deshalb eigentlich vom Markt
verschwinden müsste. Immerhin fragt die NZZ
bei PolitikerInnen und AKW-Betreibern nach,
was sie von einem solchen Geldsegen hielten.
Vom Konzern Alpiq, Mitinhaber von Gösgen
und Leibstadt, kommt als Antwort gleich der
nächste Wunsch, schreibt er doch laut NZZ,
es bräuchte eher «stabile Rahmenbedingungen, beispielsweise für die Finanzierung
der Stilllegungs- und Entsorgungsaktivitäten». Die FDP-Energiepolitikerin Susanne
Vincenz-Stauffacher hingegen wird wie folgt
zitiert: «Aber gerade weil ich die Erneuerbaren
zum Fliegen bringen will, bin ich dafür, dass wir
für den Umbau möglichst viel Zeit gewinnen.»
Genau: Wir wollen mit dem Auto ja auch
nicht schnurstraks zur nächsten Tankstelle
fahren, das wäre viel zu einfach! Wir wollen
lieber noch ein paar AKW bauen, bevor uns in
den Sinn kommt, dass wir im Kanton Zürich
am 28. November 2021 ein Energiegesetz
gutgeheissen haben, demgemäss Neubauten
nicht nur mit einer CO2-neutralen Heizung,
sondern auch mit einer Photovoltaikanlage für
den Eigengebrauch auszurüsten sind …
Im Ernst: Die Solarenergie ist erfunden,
und sie funktioniert recht gut. Das geht
lustigerweise aus einem Artikel hervor, der in
derselben ‹NZZ am Sonntag› abgedruckt ist
wie der über die Subventionen für AKW. Unter
dem Titel «Ehrenrettung für die Solarenergie»
wird eine Studie zusammengefasst. Sie kommt
«überraschend» – für deren Verfasser, dem
bislang die Berechnungen des Bundes zur
Solarenergie als zu hoch gegriffen erschienen
waren –, zu folgendem Schluss: Das Gesamtpotenzial der Photovoltaik in der Schweiz
liegt bei über 44 Terawattstunden. Das ist fast
so viel, wie das Bundesamt für Energie 2018
schätzte: Es kam damals auf 50 Terawattstunden, während eine Studie der ETH Lausanne
das Potenzial im gleichen Jahr mit nur 16
Terawattstunden beziffert hatte. Rechnet man
obendrein mit dem aktuellen Wirkungsgrad
der Solarmodule von 20 Prozent (und nicht
mit 17 Prozent wie in der Studie), dann kommt
man sogar auf 52 Terawattstunden, also auf
mehr, als der Bund vor vier Jahren schätzte.
Die Schweiz verbraucht pro Jahr übrigens
rund 60 Terawattstunden Strom.
Nicole Soland
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«Der Wunsch, Verantwortung zu
übernehmen, ging in Erfüllung»
An der letzten Sitzung vor den Frühlingsferien haben ihn seine KollegInnen im
Stadtrat als Vorsteher des Tiefbau- und Entsorgungsdepartements verabschiedet, am
3. Mai hat Richard Wolff seinen letzten Arbeitstag, und im Gespräch mit Nicole Soland
blickt er auf seine neun Jahre als Stadtrat zurück.

I

m Interview zu Ihrer Stadtratskandidatur im
P.S. vom 13. Dezember 2012 wurden Sie danach gefragt, weshalb Sie nach so langer Zeit
als Aktivist doch noch Exekutivpolitiker werden
wollten. Sie sagten, «ich wollte Verantwortung
übernehmen. Und nach 30 Jahren Kritik an der
institutionalisierten Politik ist es für mich an
der Zeit, zu zeigen, was man anders und besser
machen könnte». Wie sehen Sie das heute?
Richard Wolff: Als Mensch, der sich im
nicht-institutionellen Rahmen politisch betätigte, aber auch als Gemeinderat genoss ich eine gewisse Narrenfreiheit: Ich konnte verlangen, sagen, beantragen, was ich für nötig und
richtig hielt. Ein Exekutivpolitiker jedoch,
und das habe ich seinerzeit wohl etwas unterschätzt, ist viel weniger frei. Der Wunsch,
Verantwortung zu übernehmen, ging in Erfüllung, aber mit der Verantwortung folgt auch
die Tatsache, dass das, wofür man sich einsetzen und Verantwortung übernehmen will, zu
guter Letzt mehrheitsfähig sein muss.
Mit der Freiheit ist es als Exekutivmitglied vorbei?
In ihrem eigenen Bereich können die
Mitglieder des Stadtrats sehr wohl Forderungen stellen, und das habe ich auch getan. Doch
bevor es an die Umsetzung geht, gilt es stets,
die eigenen Wünsche durch den Stadtrat zu
bringen, meist auch durch den Gemeinderat,
und manchmal wird bekanntlich erst an der
Urne definitiv entschieden. Daraus folgt mit
der Zeit eine Um-Orientierung hin zu Zielen,
die nicht nur erstrebenswert sind, sondern bei
denen auch die Chance besteht, dass sie sich
realisieren lassen. Damit einher geht auch eine Priorisierung: Aktuell steht departementsunabhängig die Klimapolitik ganz weit oben
auf der Traktandenliste, und anderes rückt
nach hinten.
Der Job als Stadtrat war schwieriger, als Sie gedacht hatten?
Die Umsetzung ist oft schwierig, weil
beispielsweise Prozesse dahinter stecken, die
vor Jahren – noch unter ‹fremder› Federführung – ihren Anfang nahmen, oder weil die
Rahmenbedingungen, die das eigene Projekt
flankieren, mächtiger und grösser sind, als es
auf den ersten Blick scheint. Das soll jetzt aber
keine Entschuldigung sein: Es braucht unabhängig davon stets Geduld, Ausdauer, Hartnäckigkeit und nicht zuletzt genügend Zeit, um

Projekte zu einem guten Abschluss zu bringen. Es hilft denn auch, wenn man länger im
selben Departement arbeiten kann und nicht
wie ich in einem fünf und einem anderen vier
Jahre.

rich Schwellen auf Quartierstrassen einbauen
liess – und etwa auch den Röntgenplatz vom
Verkehr befreite.

Auf welchen Beitrag zur Zürcher Verkehrspolitik sind Sie stolz?
Was ist Ihnen rückblickend besonders gut gelunDie Umverteilung des Strassenraumes
gen, und wie gut konnten Sie als Sicherheits- habe ich schon propagiert, als ich noch Dound als Tief bauvorsteher Ihre langjährigen Er- zent für Stadtentwicklung und Mitglied des
fahrungen als links-grüner Stadtentwicklungs-, Gemeinderats war: Die Strasse gehört nicht
Wohnbau-, Umwelt- und Verkehrsaktivist ein- vor allem den Autos, sie ist ein öffentlicher
Raum, ein Lebensraum, sie gebringen?
In der Verkehrspolitik
«Auch der Abbau von hört uns allen. Was diesen Perkonnte ich zu einer Richtungsspektivenwechsel betrifft, sind
Parkplätzen im öfwir unterdessen einen Schritt
änderung beitragen, und es
fentlichen Raum, über weiter. Auch der Abbau von Parkhat mich sehr gefreut, dass die
Stimmberechtigten den kommu- den man früher nicht plätzen im öffentlichen Raum,
über den man früher nicht laut
nalen Richtplan Verkehr gutge- laut reden durfte, ist
heissen haben. Die fast flächen- heute kein Tabu mehr, reden durfte, ist heute kein Tabu
mehr, sondern hat grundsätzlich
deckende Einführung von Tem- sondern hat grundeine politische Mehrheit.
po 30 ist ein weiterer Erfolg, sätzlich eine politider grundlegend ist für die Ver- sche Mehrheit.»
Über Parkplätze wird aber, wie eh
kehrspolitik der Stadt. Bei den
und je, vehement gestritten …
Velovorzugsrouten ist, auch
Aber die Anzahl Parkplätze ist keine
dank der Veloinitiative, nun alles parat für die
Umsetzung, und auch die Zusammenarbeit unhinterfragbare Grösse mehr. Heute dreht
zwischen dem Tiefbau- und Entsorgungsde- sich der Streit eher darum, ob und in welchem
partement und anderen Departementen und Ausmass der Abbau an einem bestimmten Ort
Ämtern, insbesondere der Dienstabteilung richtig sei. Dass ein grösserer Teil des StrasVerkehr, ist sehr gut. Letztere und das Tief- senraums als bisher den Velofahrerinnen und
bauamt verfolgen heute dieselben Ziele, was Fussgängern gehören muss, ist ebenso unbeeinen Riesenschritt nach vorne bedeutet.
stritten wie die dazu gehörende Klimadebatte: Es braucht mehr Grün im Strassenraum,
An der Umsetzung von Tempo 30 haben bereits es braucht mehr Bäume – und auch mehr grosIhre VorgängerInnen im Stadtrat gearbeitet.
se Bäume – in der Stadt. Die Dienstabteilung
Natürlich, bei Tempo 30 konnte ich die Grün Stadt Zürich wurde stark aufgewertet,
Umsetzung der ‹zweiten Welle› anpacken, und ich bin sehr zufrieden mit dem damit verals ich 2013 als Polizeivorstand anfing. Da- bundenen Wandel hin zu mehr Grün für Zümals waren von rund 140 000 EinwohnerIn- rich. Zudem ist das Netto-Null-Ziel bei der
nen, die übermässigem Strassenlärm ausge- Wärmeversorgung dank Entsorgung + Recysetzt waren, erst zirka 17 Prozent entlastet, cling Zürich in Griffweite gerückt. Fernwäres gab somit noch viel zu tun. Es brauchte un- me aus der Kehrichtverwertung trägt masster anderem Einsprachen des VCS und Ge- geblich dazu bei. Das Tiefbau- und Entsorrichtsentscheide, bis es endlich vorwärts ge- gungsdepartement ist insofern ein dankbares
hen konnte. Tempo 30 ist deshalb auch ein gu- Departement, als hier jene Themen bearbeites Beispiel dafür, weshalb es oft von Vorteil tet werden, die zurzeit zuoberst auf der städtiist, als Stadtrat sieben, acht oder noch mehr schen Traktandenliste stehen.
Jahre am selben Thema dranbleiben zu können. Eigentlich geht das, was in Sachen Tem- Sie waren einst Aktivist und beenden Ihr Bepo 30 heute umgesetzt werden kann, bis auf rufsleben als Exekutivpolitiker: Haben Sie sich
den EVP-Stadtrat Ruedi Aeschbacher zurück, eigentlich als «der Aktivist unter den Stadträder in den 1980er-Jahren als ‹Schwellen-Rue- ten» gefühlt?
Ja, verglichen mit den anderen Stadträt
di› bekannt wurde, weil er als eine der ersten Verkehrsberuhigungsmassnahmen in Zü- Innen schon, ich brachte schliesslich dreis10
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fe brachte, doch wie immer in tement und -vorsteher erfolgte während meisolchen Fällen besteht das Risi- ner Amtszeit – das Projekt PiuS umgesetzt hako, vom Kanton oder einem Ge- be, um nur ein Beispiel zu nennen. Die Abricht zurückgepfiffen zu wer- kürzung steht für «Polizeiarbeit in urbanen
den, was hier ja auch geschah. Spannungsfeldern», und wir nahmen uns vier
Was jenen, die den Stadtrat von Themen an: dem Vorgehen bei Personenkon
trollen, der Sicherheit der Beamt
aussen betrachInnen, einem Versuch mit Boten, als «mutlos» «Es wäre schön
erscheint, ist häudy-Cams sowie der Frage, ob es
gewesen, wenn ich
in Zusammenhang mit der Polifig bloss das Vorlänger in meinem
wegnehmen deszeiarbeit eine eigene unabhängiersten Departement ge Beschwerdeinstanz brauche.
sen, was kommen
könnte,
gefolgt hätte bleiben können, Vieles konnten wir verbessern.
von der Entschei- denn Veränderungen Es wäre schön gewesen, wenn
ich länger in meinem ersten Dedung, es nicht auf brauchen Zeit, wie
einen Streit mit etwa mein Versuch
partement hätte bleiben köndem Kanton und/ zeigt, mehr Diversität nen, denn Veränderungen brauoder einem Ge- ins Korps zu bringen.» chen Zeit, wie etwa mein Versuch
zeigt, mehr Diversität ins Korps
richt ankommen
zu lassen, wenn einem ein sol- zu bringen: Das ist einfacher gesagt als getan,
cher Streit nicht besonders er- an solchen Aufgaben muss man eine Zeitlang
folgversprechend
erscheint. dran bleiben können.
Es spielt zudem eine Rolle, wie
sich der Stadtrat als Ganzes ver- Grundsätzlich: Welches misslungene Vorhaben
Sein formelles Berufsleben endet am 3. Mai: Richard Wolff
steht: Was nach Aussen den Ein- ärgert Sie rückblickend am meisten, und wo
druck erwecken kann, er sei et- rauf sind Sie stolz?
freut sich darauf, viel Zeit draussen verbringen zu können. zVg
Am meisten geärgert hat mich, dass wir
was verhalten unterwegs, ist oft
sig Jahre Erfahrung aus jenem Umfeld mit. einfach Ausdruck von Konkordanz und Stabi- die Velomassnahmen an der Hohlstrasse nicht
Ich habe aber auch mein Hobby zum Beruf lität. Das hat auch Vorteile, zum Beispiel wird umsetzen konnten, weil die rot-grüne Mehrgemacht, und insofern war die institutionel- der Zürcher Stadtrat nicht ständig kritisiert heit im Gemeinderat dagegen gestimmt hat:
le Politik eine der möglichen Konsequenzen. und infrage gestellt wie zurzeit der Bundes- Wir hatten viel Arbeit in dieses Projekt geKommt hinzu, dass meine Wahl damals doch rat: Die ZürcherInnen vertrauen darauf, dass steckt, und dann wurde es im Parlament abein bisschen überraschend war.
ihr Stadtrat seinen Job gut macht.
geschossen – und das von den eigenen Leuten. In der Öffentlichkeit sicher viel bekannter
Wie hat es sich angefühlt, als AL-Stadtrat einer- In Ihrer jüngst präsentierten Dachstrategie für ist die Bellerivestrasse, doch mein Ärger daseits zur rot-grünen Mehrheit zu gehören und ein klimaneutrales und lebenswertes Zürich rüber hält sich in Grenzen, diese Geschichte
andererseits ‹nur› der Vertreter einer kleinen heisst es, dieses Ziel soll erreicht werden, «in- wurde vor allem medial breitgeschlagen. AnPartei zu sein?
dem der Anteil des Fuss-, Velo- und öffentlichen sonsten aber überwiegt ganz klar das PositiIch habe grundsätzlich versucht, gegen Verkehrs erhöht wird und in allen Quartieren ve, ich habe alle Volksabstimmungen gewonaussen eine gemeinsame Politik zu vertreten attraktive Freiräume geschaffen werden». Mit nen und konnte vieles in die richtige Richtung
als der Teil des Ganzen, der ich war. Bei Sach- Verlaub: Das war doch bereits das Ziel, als Sie aufgleisen.
fragen habe ich bisweilen anders gewichtet und Ihr Amt antraten.
Das war immer schon das Ziel, klar, Zum Ausblick: Was ändert sich für die städtimich damit unterschieden von Links-Grün –
und bin mit meiner Minderheitenposition un- doch in den letzten vier Jahren hat es diesbe- sche Politik, wenn kein AL-Vertreter mehr im
terlegen. Aber in weitaus den meisten Fällen züglich eine dramatische Zäsur gegeben: Wir Stadtrat ist? Und was packen Sie persönlich als
war ich bei der rot-grünen Mehrheit. Dass ich haben Greta Thunberg erlebt und die Klima- nächstes an?
Wenn Rot-Grün schon eine solche Mehrin der Verkehrspolitik gern mehr erreicht hätte jugend – und wie sich innert kürzester Zeit ein
und das obendrein schneller, ist ein Fakt, doch politischer Wandel ereignet hat und wie das heit hat in der grössten Stadt der Schweiz,
auch hier galt es, Rücksicht auf die grosspoliti- Klima in Windeseile auf Platz Eins der Trak- dann wäre eine AL -Vertretung im Stadtrat
sche Wetterlage zu nehmen, um soviel wie mög- tandenliste vorrückte und trotz Corona und klar eine Bereicherung. Ich finde es schade,
lich zu erreichen. Das hat gut geklappt, finde Krieg in der Ukraine nach wie vor weit oben dass Walter Angst nicht gewählt und damit
ich: Angesichts der natürlicherweise stark di- steht. Zum Vergleich: Die 2000-Watt-Gesell- die Kontinuität der Regierungsbeteiligung
vergierenden Interessen ist der Zürcher Stadt- schaft, die wir mit der Volksabstimmung vom der AL gebrochen wurde. Wir hoffen auf die
30. November 2008 in der Gemeindeordnung nächsten Wahlen und bleiben optimistisch.
rat recht harmonisch unterwegs.
verankerten, war damals utopisch. Heute ist Persönlich freue ich mich darauf, viel mehr
Im P.S.-Interview vom Dezember 2012 bemän- sie bereits überholt, heute sind wir unterwegs Zeit zu haben, Zeit, um ins Kino, Theater, Mugelten Sie, es gebe keinen Grund, so «vorsich- in Richtung Netto-Null.
seum zu gehen – und am nächsten Tag nicht
früh aufstehen zu müssen! Im August werde
tig, zögerlich, ja mutlos» zu Werke zu gehen, wie
der Stadtrat das zum Teil tue. Harmonie in Eh- Vor Ihrem Wechsel ins Tief bau- und Entsor- ich 65 und pensioniert, mein formelles Beren: Wo sehen Sie rückblickend Geschäfte, bei gungsdepartement, von 2013 bis 2018, waren rufsleben endet mit meinem Ausscheiden aus
denen Sie als Stadtrat selber zu zögerlich unter- Sie Polizeivorsteher: Von aussen hat man nicht dem Stadtrat. Künftig habe ich somit endlich
immer gemerkt, dass ein Aktivist in der Exeku- wieder mehr Zeit für FreundInnen und Famiwegs waren?
Gefühlsmässig würde ich sagen, dass tive sass, beispielsweise beim Vorgehen der Poli- lie, aber auch zum Lesen. Nicht zuletzt freue
ich in der Verkehrspolitik manchmal noch mu- zei gegen DemonstrantInnen.
mich darauf, viel Zeit draussen verbringen zu
Ich bin froh, dass ich als Polizeivorste- können: Das habe ich in den letzten Jahren
tiger hätte sein können. In der Sozialpolitik
war Raphael Golta mutig, als er die Basishil- her – die Umbenennung in Sicherheitsdepar- vermisst.
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Mister Postermann
Thomas Bächtold sammelt in Zürich Schaffhauser Plakate. Was treibt ihn an?

Simon Muster

E

s ist ein kühler Februarabend 1979 und
die Schweiz hat sich gerade ein erstes
Mal an der Urne mit der Frage beschäftigt, wie sie es mit der Atomenergie hält. Das
Argument der Energ ieversorgung obsiegt, jenes der Sicherheit unt erliegt: Tschernobyl ist
noch nicht mehr als ein Wort mit zu viel Konsonanten aus einem Land des Klassenfeinds.
Die Abstimmung war umkämpft, und
Gegnerinnen und Befürworter der Atom
energie pflasterten in den Monaten zuvor das
ganze Land mit Abstimmungsplakaten zu. Als
der Chef der Schaffhauser Stadtpoliz ei, Arthur Huber, an jenem Sonntagabend auf Pa
trouille einen jungen Mann anhält, der an einer Bushaltestelle ein Plakat gegen die Atomenergieinitiative ablöst, muss er sich denken,
er ertappt gerade einen Randalierer auf frischer Tat.
Diese Geschichte erzählt Thomas Bäch
told heute mit einem verschmitzten Lächeln,
und irgendwie sieht man ihn in diesem Mo
ment als 15 Jahre alten Jungen vor sich, wie
er dem bierernsten Polizisten zu erklären versucht, für was er das Plakat in Wirkl ichkeit ablöst: zum sammeln.

Sammeln im Exil

Inzwischen sind weitere Plakate
dazugekomm
en, doch heute reisst Thomas
Bächtold sie nicht mehr von den Wänden. Aus
dem einstigen Guerillasammler ist ein Rechtsanwalt und Notar geworden; ein Kunstliebhaber, der Galerien in New York besucht und immer noch Plakate sammelt. Wie viele es heute sind, weiss er nicht, nur dass exakt 318 aus
Schaffhausen stammen.
Wir stehen in einem Keller in einem
schmucklosen Bürogebäude in W ied ikon und
Bächtold kramt aus den schweren Metallschubladen ein Plakat nach dem anderen hervor. Überall stehen Kartonrollen herum, aus
einer fischt Bächtold eine gerade frisch res
taurierte Affiche hervor.
Seit nun 15 Jahren lagert der Exilschaff
hauser einen Teil seiner Sammlung in dies em
Keller, den er mit anderen Sammlern teilt, der
Rest hängt in seinem Elternhaus in Schaffhausen. Wie erklärt er sich seine Faszination für
Plakate? War er schon immer ein Sammler,
liegt es vielleicht in der Familie? Sein Vater
war immerhin jahrelang Schaffhauser Ständerat und Sujet für unzählige politische Plakate. Doch bei solchen Fragen wägt Thomas

Aus dem einstigen Guerillasammler ist ein Rechtsanwalt und Notar geworden. Plakate sammelt
Thomas Bächtold aber immer noch. Peter Pfister
Bächtold ab, ist kurz angebunden. Er ver- ten Archivs – die Plakate werden im Keller
wehrt sich einer einfachen Coming-of-age- professionell abfotografiert – kann Bächtold
Story. Lieber spricht er über die Plakate in den Werdegang von Knorrli von einer Illus
seiner Sammlung – dafür besuchen wir ihn ja. tration auf einer Suppenpackung zu einer erGemäss
Werbepsychofolgreichen Werbefigur aufzeilogie schenken wir Plakaten
gen: Noch heute kennt fast jedes
Gemäss Werbepsydrei Sekunden AufmerksamKind den kleinen Kobold, und
chologie schenken
wenn nicht, dann sicher die Elkeit – dann muss die Botschaft
wir Plakaten drei
sitzen. Wenn das stimmt, dann
tern.
spielen sich beim Betrachten al- Sekunden Aufmerkler Schaffhauser Plakate 15 Mi- samkeit – dann muss Ein Stück Kulturgeschichte
nuten Lokalgeschichte vor den die Botschaft sitzen.
Wenn Bächtold in seinem
Augen ab. Doch das ist nur die
Keller Plakate aus den MetallOberfläche, eigentlich steckt
schubladen kramt, über den Kuviel mehr Geschichte dahinter,
bismus und säurefreies Japanund mit jedem Plakat, das Bächpapier spricht, wirkt er manchtold hervornimmt, wird sie lemal wie ein Nerd im Anzug und
mit weissem Einstecktuch. Doch die Plakate,
bendiger.
Vor allem die Schaffhauser Industrie- die er hier sammelt und lagert, sind nicht eingeschichte. Unternehmen wie die Schaffhau- fach Teil einer schrulligen Nische, sondern
ser Wolle, die Falken-Brauerei und Knorr aus Schweizer Kulturgut. Das Schweizer Plakat
Thayngen hätten sich mit kreativen Plakaten hat internationales Renommee.
Als sich Ende des 19. Jahrhunderts der
hervorgetan, erzählt Bächtold, während er auf
seinem Laptop nach den Signaturen für das Tourismus breitmachte, standen plötzlich die
einzelnen Regionen in Konkurrenz zueinannächste Beispiel sucht.
Gerade Knorr ist mit seinem Maskott- der – das Schweizer Tourismusplakat war gechen Knorrli schweizweit ein Marketingcoup boren. Mit Collagen von lokalen Sehenswürgelungen. Ein erstes Mal erschien das klei- digkeiten buhlten Orte wie Zermatt und Dane Männchen mit roter Zipfelmütze 1948 auf vos um das Feriengeld der Reisenden. In der
einem Inserat im ‹Beobachter›, danach auf Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg prägte die
unzähligen Plakaten über die nächsten Jahr- Schweiz die Plakatkunst mit dem sogenannzehnte hinweg. Anhand seines digitalisier- ten «internationalen Stil».
12
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Von links nach rechts: I. Hugentobler, 1930; E. Lang, 1959; A. Oechslin, 1933.

Dieser war eine Mischung aus zwei Stilrichtungen: Die Zürcher Schule vertrat die
Theorien der «konkreten Kunst», die Basler
Schule jene der «neuen Objektivität». Erstere
zeichnete sich durch ihre Linien, Flächen und
Farben aus, letztere dadurch, dass sie Objekte
zu Werbezwecken überdimensioniert und auf
das Wesentliche reduziert hat.
Eine Schaffhauser Schule gab es nie,
einem Schaffhauser Plakat sehe man seine
Herkunft nicht an, sagt Bächtold. Mit Arnold
Oechslin habe man aber einen hervorragenden Künstler in Schaffhausen gehabt, der mit
seinem humorvoll-karikierender Stil die öffentliche Wahrnehmung der Falken-Brauerei
über Jahre hinweg prägte. Viele der Plakate
können heute als Reproduktionen im Restaurant Falken in der Schaffhauser Altstadt bestaunt werden – die Originale liegen im Keller von Thomas Bächtold.
Auch andere Schaffhauser Plakate seien weltweit berühmt. Stolz zeigt er auf ein Plakat mit zwei ausdrucksstarken Pferdeköpfen,
ein Werbeplakat für die Reitkonkurrenz 1930
in Schaffhausen. «Das Plakat ist sehr selten,
ich bekomme immer wieder Anfragen, ob es
zu verkaufen ist.»
Und, ist es?
«Nein. Und überhaupt würde ich meine
Plakate nur unter ganz strengen Bedingungen verkaufen.»
Doch was ist dann das Ziel seiner Plakatsammlung? Ein Anflug von Nostalgie? Kulturelles Kapital? Oder vielleicht doch nur eine
Wertanlage? Bächtold bleibt auch hier vage,
lacht aber über die letzte Frage. «Die Sammlung kostet mich vor allem Geld.» Er sagt es
zwar nicht laut, aber die besten Chancen auf
ein Plakat aus seinem Keller hat eine potenzielle Käuferin wohl, wenn sie ein noch selteneres dafür bietet. Und vielleicht ist das ja
eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn
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alle Plakate zVg durch Thomas Bächtold

der Sammlung: Am Anfang stand die Leidenschaft für das politische Plakat – ein Massenprodukt. Doch wer einmal mit dem Sammeln
begonnen hat, möchte sich von der Masse absetzen, sucht nach Seltenem, um es noch seltener zu machen. Das klingt vielleicht nach
Selbstzweck, aber im positiven Sinn.

Nur die SVP provoziert noch

Prägend für Bächtolds Verständnis davon, was eine gute Plakatsammlung ausmacht, war ein Treffen mit Karl Wobmann.
Wobmann war bis zu seinem Tod einer der
profiliertesten Kenner der Schweizer Plakatkunst und Autor einiger Bücher zum Thema.
Er zeigte Bächtold, welche Plakate es sich zu
sammeln lohnt – aus ästhetischen und kommerziellen Gründen. Die Antwort? Schweizer
Tourismusplakate.
Bächtold nahm sich den Tipp zu Herzen, seine Sammlung besteht heute grösstenteils aus Tourismusplakaten, die er regelmässig für Ausstellungen im Museum für Gestaltung zur Verfügung stellt. Früher habe er
noch Tourismusplakate in Antiquariaten und
auf Flohmärkten gefunden, doch so etwas sei
heute unwahrscheinlich. Heute kauft er sie
auf Auktionen – das Schweizer Tourismusplakat, das einst die Schweiz kommerzialisierte,
ist selbst zum begehrten Produkt geworden.
Inzwischen habe das Plakat aber als
Werbeform neben der digitalen Werbung, die
messerscharf auf die Bedürfnisse der Kundinnen zugeschnitten werden kann, an Bedeutung verloren. «Heute gibt es auch nicht
mehr viele Plakatkünstler, Plakatkampagnen
werden heute von Grafikerinnen in Agenturen gemacht, bei denen das Plakatdesign nur
eine von vielen Tätigkeiten ist.» So sei auch
das politische Plakat, das einst die Sammelleidenschaft in Bächtold auslöste, heute verarmt. «Einzig die SVP provoziert heute mit ih13

ren Plakaten noch – politisch und grafisch.»
Bestes Beispiel: das Plakat zur Minarettinitiative, über die die Schweiz 2009 abgestimmt hat. Im Vordergrund zeigt es eine
Frau in schwarzer Burka, im Hintergrund Minarette als Raketen stilisiert auf einer Schweizer Fahne. Das Plakat ging um die Welt, wegen seines islamophoben Inhalts, aber auch
wegen seiner ästhetischen Qualitäten.
Letzten Dezember hat Thomas Bächtold das Plakat in einer Galerie in New York gesehen, es ist bei Sammlern weltweit gesucht.
Hätte Thomas Bächtold das bereits am Abstimmungssonntag gewusst, er hätte es wohl
von einer Plakatwand abgelöst.
Erstmals erschienen am 31. März in der Schaffhauser AZ.

Bächtold arbeitet aktuell auch an einer
Plakatsammlung zur Schweizer Arbeiterbewegung. Hier: C. Scherer, 1938.
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«Logbuch der Gegenwart», Wunderkinder, Hexen
Samstag, 23. April
8.30 SWR: «Wie wir künftig lernen.» Selber denken, einordnen, verstehen. Silvia Plahl über
neue Ansätze in den Schulen. Sie
wollen wegkommen von je einer
Stunde Deutsch, einer Stunde
Sachkunde und dem Turbo-Pauken vor der Physik-Arbeit. Es gibt
Methoden, die jedem Kind das
Lesen und Schreiben erleichtern können und Bio und Chemie
aufregender erklären. Erst wer
die Zusammenhänge versteht,
lernt für die Zukunft. Danach eine Musikstunde mit Sylvia Roth:
«Die Rote Stadt.» Wie klingt Marrakesch?
11.00 DLF: «Made in Bulgaria.» In den Nähfabriken der globalen Mode-Industrie. Andrea
Rehmsmeier in der Reihe Gesichter Europas. Parallel bei SRF
2 die «Musik für einen Gast» mit
Michail Shishkin, Journalist und
Schriftsteller.
17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.»
Paula Lutum-Lenger, Historikerin und Leiterin des Hauses der
Geschichte Baden-Württemberg.
Sie lege «neben den grossen
Landesausstellungen im Stuttgarter Museum besonderen Wert
auf die kleinen, dezentralen, dem
Haus angeschlossenen Erinnerungsorte im Südwesten».
19.00 SWR: «Im Dunkeln.»
ARD-Radio-Tatort von Madeleine Giese. Es geht um einen
grenzüberschreitenden Fall:
Geschäfte eines toten Maklers
weisen auf Geldwäsche und Verbindungen zur Mafia hin.
20.00 DLF: «Logbuch der Gegenwart.» Hörstück von Merzouga – nach Texten von Aleš Šteger.
«Alles ist lebendig und könnte
Sprache werden», habe der slowenische Dichter in seinem Logbuch vermerkt. Er ging «an Orte, wo sich Wunden auftun», mit
der Wachheit und Empfindsamkeit eines Lyrikers. Jahr für Jahr
besuchte er einen Ort, den er als
bedeutsam für unsere Gegenwart empfindet, notierte Erfahrungen und veröffentlichte das
Geschriebene unmittelbar, ohne
es zu redigieren. Bislang hat ihn
sein Experiment unter anderem
nach Fukushima, nach Shanghai,
Ljubljana, Kochi und Mexico City geführt. «Die Auswahl der Orte
ist politisch, aber was Šteger dort
findet, ist zutiefst sozial. Am Ende
sind es immer Begegnungen mit
Menschen, gehörte Geschichten,
gesehene Bilder, die den Weg in
seine Sprache finden. Mit wacher
Offenheit hält er fest, was die Begegnung mit einem Ort in ihm
auslöst.» In zahlreichen Gesprächen mit ihm lotete das Klangkunst-Duo Merzouga vor der hier
präsentierten radiophonen Interpretation verschiedene Bedeutungsebenen aus. Parallel dazu
bei SRF 2: «Dunkler Pinguin» von

Woody Allen. Es sei eine Auswahl
kurzer Dialoge, Geschichten und
Notizen aus Büchern, die schon
2016 zu «vierzig Minuten Radiounterhaltung» wurden.
21.00 SRF 2: «Girl With a Pearl
Earring.» Stefan Wirths neue
Oper in Musik unserer Zeit.
22.00 DLF: «Im Dialog mit der
Natur.» Musikalische Landschaftsforschung mit der Flötistin Sabine Vogel. Vorgestellt von
Gisela Nauck im Atelier neuer
Musik. «Ökologisch achtsames
Verhalten führt zu einer Neujustierung von Komponieren.»
Gleichzeitig bei SWR 2 die Jazztime: «Good Vibes.» Der amerikanische Vibrafonist Joel Ross.
Und nach 23
Uhr folgt hier
«Der Struwwelpeter» als
Hörspiel von
Michael Quast
und dem Ensemble Modern. Nach
dem Buch von
Heinrich Hoffmann. Danach folgt
bis 2 Uhr ein Werkstattgespräch
zur «Schwarzen Pädagogik» in
diesem 1845 erschienenen, weltweit bekannten Werk des Arztes und Psychiaters sowie über
den Versuch, es mit der «Anarchie des Volkstheaters» und neuer Musik zu verknüpfen. Kann der
Spagat zwischen Aufklärung und
Unterdrückung über eine Neuinszenierung «aus dem Geiste der
Demokratie» gelingen?
23.00 DLF: «Wunderkinder.» Eine Lange Nacht über Glanz und
Elend von Hochbegabung. Gestaltet von Margot Litten. Mozart zum Beispiel: Mit fünf Jahren komponiert er, mit sechs
spielt er dem Kaiser vor, mit sieben tourt er durch Europa, vom
Vater als junges Genie vermarktet … Heute wird etwa Leon Löwentraut von der Boulevardpresse als junges Malgenie gefeiert,
doch die Kunstwelt belächelt ihn.
Sein Erfolg sei vor allem das Ergebnis einer ehrgeizigen Inszenierung. «Der ideale Star für eine
Zeit, in der es reiche, berühmt zu
sein, egal wofür.»

Sonntag, 24. April
8.30 SWR: «Faszination Wolkenforschung.» Ein Aula-Gespräch
mit Mira Pöhlker, Professorin für
Experimentelle Aerosol- und Wolkenmikrophysik an der Universität
Leipzig. Und bei SRF 2 geht es um
die erste deutsche Gesamtübersetzung von «Masnawi» des Dichters und Mystikers Dschalal adDin Rumi (1207-1273) sowie dessen seit bald 800 Jahren anhaltende «Attraktivität und Bedeutung in
der Hoch- und Popkultur».
9.30 DLF: «Passanten, die auf ihr
Handy starren.» Wie das Smart-

phone die Umwelt verstellt. Essay von Roberto Simanowski. Für
den Stadtsoziologen verkörpere
das Smartphone die digitale Kolonialisierung nicht nur des Raumes,
sondern auch des Subjekts. «Es
ist das Trojanische Pferd einer bedrohlichen Zukunft.»
12.00 SWR: «Zwischen Heidentum, Magie und Feminismus.»
Mark Kleber über die Neuen Hexen in Deutschland.
12.40 SRF 2: «Musik für einen Gast.» Heute mit Johannes
Czwalina, Theologe und Unternehmensberater. Diesem gehe
es – so die Programmvorschau –
«neben rein karrieretechnischen
Fragen oft auch um die schwierige Suche einer Balance zwischen Leistungsdruck und Lebensqualität».
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Zora del Buono, Schriftstellerin.
14.00 SWR: «Strada senza ritorno.» Ein Familienstück. Feature
von Horst Konietzny. Anja Lechner ist Cellistin und Konrad Lechner, ihr Grossvater, komponierte das Stück.
15.00 SRF 2: «Ich bin Soul ‘69.»
Oder: eine Aretha Franklin-Platte
erzählt. Feature von Stefan Franzen. Das sechste Album der Sängerin liess laut Vorschau das Leben der Soulqueen durch seine
Rille ziehn.

ten … Und in der Musikstunde
beginnt nach 9 Uhr die neue Wochenserie: «Einmal Arkadien, bitte!» Von der Sehnsucht nach Idylle. Zurück zur Natur!
14.00 SRF 1: «En Samschtig
zum Knuutsche.» Hörspiel nach
einem Stück von Jack Thorne.
15.00 SWR: «Im Jahr der Anarchie.» Ute Lieschke über ein
Leipziger Hausprojekt 1990. Und
was machen die Freunde von damals heute?
18.30 SRF 2: «Vom Krieg erzählen.» Zwei mit Buch zu «Neverend» von Aleš Šteger.
19.15 DLF: «Andruck.» Das Magazin für Politische Literatur. Immer montags!

Dienstag, 26. April
8.30 SWR: «Arbeit bis ins hohe
Alter.» Martin Fritz zeigt, wie Japan auf die demografische Wende reagiert.
15.00 SWR: «Winnetou lebt
nicht mehr.» Lorenz Schröter
über Kendall Old Elk, der sich gegen Indianer-Klischees wehrt.
19.15 DLF: «Die Samen des
Misstrauens.» Russland und der
Westen während Jelzin und Clinton. Feature von Andreas von
Westphalen.

20.00 DLF: «Ist das noch Kunst
oder schon Werbung?» Über
ein zwiespältiges Abhängigkeitsverhältnis. Feature von Martin
Reischke.
23.00 SWR: «Liegen.» Eine Meditation. Radioessay von Heike
Geissler.

Montag, 25. April
8.30 SWR: «Wutbürger, Querdenker, Aktivisten.» Katharina Thoms zur Protestkultur im
Südwesten. Baden-Württemberg
steht zwar eher für konservative
Haltungen als Widerstandsgeist,
doch de facto haben da viele Protestbewegungen begonnen. So
begann in Wyhl der Kampf gegen
den Bau von Atomkraftwerken.
Mutlangen wurde zum Symbol
der Friedensbewegung. Stuttgart 21, Corona-Demos folg-
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20.00 DLF: «Heia, Walpurgisnacht!» Ana Suhr über den wilden Ritt zum Blocksberg. Parallel bei SRF 1: «Lies meinen Text!»
Spasspartout mit Jochen Malms
heimer und Wilfried Schmickler.
Und bei SRF 2: «Wenn a, dann
b.» Spiele und ihre Regeln in der
Neuen Musik. Anschliessend
geht’s hier im Konzert mit dem
Collegium Novum Zürich nach
Vorder- und Zentralasien.
20.30 DLF: «Lesezeit.» Torsten
Schulz liest aus und spricht über
«Öl und Bienen» – ein Roman voll
von skurrilen Episoden über die
DDR der 70er-Jahre.
21.00 DLF: «Lachen, wundern,
wieder lachen.» Der Stand-upComedian Markus Barth.

Donnerstag, 28. April
8.30 SWR: «Instinkt oder lebenslange Übung?» Johanne
Burkhardt zum Vertrauen.
15.00 SWR: «Kann denn Schummeln Sünde sein?» Rainer
Schwochow über Steuern und
Moral.
22.00 DLF: «Töchter, Ehefrauen,
Mütter.» Karrieren von Pianistinnen. Die dritte Folge.

Freitag, 29. April

16.30 DLF: «Erst Corona, dann
den Krebs.» Aufstieg und Zukunft der mRNA. Michael Lange
in Forschung aktuell.
18.20 SWR: «Das Fenster.» Hörspiel von Nis-Momme Stockmann. «Die ganze Welt ist voll mit
Arschlöchern», sagt Greta und
meint es auch so. Der wortkarge
und gelassene Birk scheint diese
Wahrnehmung zu verändern.

Viertel, in dem junge hippe Menschen immer mehr das Strassenbild prägen?

8.30 SWR: «Von Gönningen
in die Welt.» Pia Fruth über
die Samenhändler an der
Schwäbischen Alb.

20.00 DLF: «Arctic Kafka.» Illegale Geister im Land der Sámi.
Hörstück von Anders Sunna und
Gaby Hartel. Seit fünf Jahrzehnten kämpft die samische Familie
Sunna im subarktischen Schweden um ihr uraltes Gewohnheitsrecht, Rentiere zu halten. Für sie
ist der Umgang mit den Tieren
in freier Natur mehr als ein Job.
Es ist ihr Way of Being. Und der
37-jährige Anders wirkt als einer von drei Sámi-Künstler:innen
beim Nordischen Pavillon der
59. Biennale di Venezia 2022 mit.

Mittwoch, 27. April
8.30 SWR: «Leitwährung unter
Druck.» Beate Krol zum Angriff
auf den US-Dollar.»
10.00 DLF: «Von der Energie bis
zu Lebensmitteln.» Trend zur
Selbstversorgung.
15.00 SWR: «Alte weisse
Männer?» Natalie Putsche suchte den Kontakt. Wie leben sie?
Wie erleben sie das städtische

10.00 DLF: «Täglich neue schockierende Bilder.» Wie gehen Sie
mit dem Krieg in der Ukraine um?
15.00 SWR: «Programmierer.»
Eine besondere Spezies und ihre Haltung. Feature von Anja Kempe.
20.00 DLF: «Tabu.» Wenn ein
Geheimnis das Leben im Griff
hat. Feature von Susanne Franzmeyer. Schauspielerei, Vertuschungstricks, Ausredenkataloge – und Auswege! SRF 1 offeriert eine Hörspielreprise: «A. ist
eine andere» von Andreas Sauter
und Bernhard Studlar. Eine junge
Frau verschwindet, ganz plötzlich. Wohin, warum, weshalb?
22.00 SWR: «Der undogmatische
Hund.» Denis Scheck und Christina Schenk über ihren Roman.
DLF/Deutschlandfunk – 100,6
und 105,1 MHz. SWR/Südwestrundfunk 2 – 90,4 und 97,9 MHz
auf UKW sowie in digitalen Kanälen und Netzen. Zudem sind
die meisten Sendungen auch im
Podcast-Angebot.

IM KINO
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Stadtgespräch

Gebärtrakt

Was bleibt?

Im viktorianischen England muss der
einzige Sohn den Mann im Haus stehen,
allein es entspricht ihm überhaupt nicht.

Im Frauengefängnis 74 in Odessa siedelt
Peter Kerekes seine inszenierte Handlung
über werdende Mütter in Haft an.

Ein Paar, zwei Leben, das Ende. Gaspar
Noé stellt den Lebensabend in «Vortex» als
nur schwer erträgliche Prüfung dar.

G

V

D

er Familienname und der dazugehörende Ruf ist alles, was die Wains noch haben, um sich daran festzuhalten. Nach
dem Hinschied des Familienoberhauptes obliegt es Louis (Benedict Cumberbatch), für
das Auskommen der gestrengen Mutter und
seiner fünf Schwestern besorgt zu sein. Die
praktischen Dinge im Leben liegen ihm jedoch fern. Er brennt für die Kunst. Widerwillig ergibt er sich dem Druck der ältesten
Schwester Caroline (Andrea Riseborough),
sich als Illustrator für den Verleger der ‹Illustrated London News›, Sir William (Toby Jones), mit der reinen Fleissarbeit eines Brotberufes abzugeben. Zuvor stellt die Familie
mit Emily Richardsen (Claire Foy) noch eine Hauslehrerin für die Kleinsten ein, denn
dafür ist für Louis fortan fürwahr keine Zeit
mehr. Es kommt, wie es filmszenisch konstruiert wirkte, fusste das gesamte Biopic von Will
Sharpe nicht auf realen Gegebenheiten: Louis
fühlt erstmals in seinem Leben ein unbekanntes Kribbeln in Emilys Nähe und kann sich
dies erst überhaupt nicht erklären. Sein ohnehin ansehnlicher künstlerischer Ausstoss erfährt durch ihre Inspiration eine explosionsartige Vergrösserung. Inklusive einer bislang
unbekannten Verspieltheit. Aber eine amouröse Verbindung kommt nicht infrage. Nicht
standesgemäss. Und ihre gemeinsamen Spaziergänge haben die Familie schon jetzt zum
Stadtgespräch gemacht. Louis wird indes von
seinem inneren Drang überwältigt, und so
tut er das Unaussprechliche. Sie ziehen in ein
Häuschen aufs Land, adoptieren eine ihnen
zugelaufene Katze, die ursächlich für seine –
berühmt werden sollenden – vermenschlichten Katzendarstellungen wird. Doch Emily erkrankt, und auch die Zuwendungen des Verlegers werden geringer. «The Electrical Life of
Louis Wain» ist eine pittoresk verträumt dargestellte Lebenstragödie eines nicht mit dem
für ihn vorgesehenen Schema zurechtkommenden Mannes. froh.

«The Electrical Life of Louis Wain» spielt in den Kinos
Arena, Houdini, Piccadilly.

eschlafen wird unter Aufsicht. Gestillt auf Kommando. Gespielt, telefoniert, gegessen, gearbeitet – alles geschieht hier nach strikten Regeln und einem
unerbittlichen Zeitplan. Alle Frauen im Film
«107 Mothers» sind – ausser der Hauptfigur
Leysa (Maryna Klimanova) – reale Gefangene
und Wärterinnen. Noch hochschwanger werden sie nach ihrer Tat befragt, erhalten die
Gelegenheit, ihre Wünsche zu äussern, wohin
das Kind nach den drei Jahren bei ihnen kommen soll. Im Idealfall zu Verwandten. Wenn
keine vorhanden sind, werden sie per Stichtag ins Heim verbracht. Die Tonalität wirkt gefasst. Die Frauen wissen, warum sie ihre Männer getötet hatten, und schicken sich in die
logische Konsequenz. Sie freuen sich auf ihr
Kind. Reue dringt nirgends durch. Streckenweise wirkt die Gruppenstimmung im Frauengefängnis nahe einer Selbstorganisation gelöst und heiter. Einzig die auf dem Areal wohnende Wärterin Iryna (Kiryazeva) muss sich
von ihrer Mutter anhören, die sie regelmässig
mit Essen und Vorwürfen versorgt, sie wäre
zu dick, in ihrem Männergeschmack zu wählerisch und bald einmal sowieso zu alt, um
ihr einen Enkel zu schenken. Die Unterstellung, die mütterliche Mühe bei ihrer Geburt
und der Folge wäre letztlich vergebens gewesen, wenn sie sich ihrerseits nicht fortpflanze, schwingt implizit mit. In den Abendstunden zensiert Iryna die Liebesbriefe vom und
ins Gefängnis.
Die Tage vergehen, die Jahreszeiten,
und als für Leysa die Entscheidung hinsichtlich des dritten Geburtstags ihres Sohnes bevorsteht, lenkt Peter Kerekes den Film in eine beiläufig erzählt wirkende, inhaltlich dafür umso prekärere Richtung. Die Ausweglosigkeit der einen wird zur Gelegenheit für die
andere. Für Sentimentalität ist hier kein Platz.
Und nicht jedes Gesuch um vorzeitige Entlassung kann genehmigt werden. Schliesslich ist
das hier immer noch ein Zuchthaus. Und auch
der Stolz verkompliziert vieles. froh.
«107 Mothers» spielt im Kino Houdini.
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erortbarkeiten wie gut und böse, richtig und falsch sind hier nicht von Belang. Er (Dario Argento) und sie (Françoise Lebrun) verband etwas. Ein Leben lang.
Ihre verwinkelte Wohnung ist voller Bücher
und Kunst. Sie sind Menschen des Geistes.
Sie droht, ihren zu verlieren, handelt aber immer noch wie die frühere Ärztin der Psychiatrie. Er versammelt alle letzten Gedanken für
ein Standardwerk über das Kino und das Träumen. Das Intro mit der jungen Françoise Hardy «Mon ami la rose» singend («j’ai besoin de
l’espoir sinon je ne suis rien») legt die Tonalität zwischen melancholischer Sehnsucht nach
dem schönen Einst und fatalistischer Tapferkeit eines Ertragen des Jetzt fest. Die Liebe
zwischen den beiden ist ein starkes Band, ein
Arrangement, eine Gemeinsamkeit gepaart
mit individueller Freiheit, vielleicht gar eine
Gewohnheit. Aber sie steht nicht zur Disposition. Gaspar Noé teilt die Leinwand in zwei
Teile – je eine Kamera folgt ihr und eine folgt
ihm. Wenn sie nahe beieinander sitzen, sind
beide auf beiden Seiten der Leinwand zu sehen, ihre Blickwinkel bleiben verschieden.
Ihr suchtaffiner Sohn (Alex Lutz) bekommt
sein Leben nicht auf die Reihe, wie soll er ihnen eine Stütze sein können? Die langjährige Geliebte seines Vaters hat sich eine Pause ausbedungen, sie hält dem gewachsenen
Druck nicht mehr Stand. Sie erkennt dessen
aufgelösten Gemütszustand und flüstert dem
Sohn ihren Ansatz zur Medikation zu. Er holt
sich telefonisch weniger Rat als philosophische Ablenkung, ist in Gaspar Noés Bild also
genauso wie seine demente Frau sinnbildlich
nurmehr als gealterter Körper in dieser Wohnung anwesend
Im Gegensatz zu Michael Hanekes
«Amour» ist hier keine Romantik zu sehen.
Das Geheimnis ihrer Zuneigung bleibt verborgen und benötigt weder geäussert noch
demonstriert zu werden. Das Ende kennen sie
ja beide. Und sie wissen, dass sie grad davor
stehen. froh.
«Vortex» spielt in den Kinos Movie, RiffRaff.
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Krieg und Hunger
Langsam fügt sich so
einiges zusammen.
Der Krieg in der
Ukraine ist eine
Katastrophe, aber so
ganz nebenbei, wenn
diese Bemerkung
denn erlaubt sei,
unterstreicht er
einige für uns lebenswichtige Zusammenhänge. Etwa bei
der Nahrungsmittelproduktion. Die alten
Gewissheiten (hier zum Beispiel: Hunger ist
global überwunden) sind zwar schon lange
keine mehr, aber dass es ausreicht, dass die
Welt sich auf eine Nahrungskrise hin bewegt,
nur weil ein einziges Land als Getreideproduzentin ausfällt, ist doch erstaunlich. Und
macht einer neuen Gewissheit Platz: dass wir
es falsch angehen.
Nun ist das nicht ganz neu, es wird einfach
gerade brutal bestätigt. Die Art und Weise,
wie wir – bescheiden wir uns mal auf die
Schweiz – uns ernähren, hat keine Zukunft.
Wir verschwenden zu viele Kalorien. Einerseits mit einer falschen Produktion, die
zu intensiv ist, also zu viel Fremdenergie,
Umweltgifte und Kunstdünger benötigt sowie
einseitig auf die Tierhaltung bzw. Fleischerzeugung ausgerichtet ist, was bekanntlich

viele Kalorien ‹vernichtet›, die uns dann
fehlen. Andererseits immer noch, und mehr
denn je, durch Foodwaste.
Wie einfach es wäre, hat Agroscope, das
Kompetenzzentrum des Bundes für landwirtschaftliche Forschung, in einer Studie
gezeigt. Fazit: Die Schweiz kommt ohne
Nahrungs- oder Futtermittelimporte aus. Wir
können die gesamte Bevölkerung ernähren,
ohne dabei Abstriche beim Naturerhalt, der
Bodenschonung oder der Artenvielfalt in
Kauf nehmen zu müssen. Selbstverständlich
geht das nur mit fleischarmem Essen, aber
Tiere gibt es weiterhin in der Landwirtschaft
und sogar auf dem Teller, ca. 40 Prozent von
heute, für all jene, die nicht verzichten wollen.
Es gibt mehr Härdöpfel und weniger bis gar
keinen Reis. Oder mehr Birnen und weniger
Orangen. Wer Himbeeren im Winter als unverzichtbare kulturelle Errungenschaft oder
Fortschritt hält, der oder die wird fluchen.
Wer auf seinem Recht pocht, weiterhin
322 Kilo noch intakter und konsumfähiger
Nahrungsmittel fortzuschmeissen, dem
oder der ist dann allerdings nicht mehr zu
helfen. 2,8 Millionen Tonnen Lebensmittel
werden in der Schweiz pro Jahr vernichtet.
Das ist eigentlich Skandal genug für mich,
es braucht keinen zusätzlichen Krieg, der die
SVP dazu bringt, nun auch noch die letzten

Schmetterlinge mit mehr Umweltgift eliminieren zu wollen. (Weil die uns das Getreide
wegfressen?) Das ist unglaublich dumm und
zeugt von einer entsetzlichen Ignoranz der
Natur gegenüber.
Apropos Natur: Der neueste IPCC-Bericht
zum Thema «Eindämmung des Klimawandels» macht unter anderem zwei Aussagen,
erstens, dass die Treibhausgas-Emissionen
nicht abgenommen haben, und zweitens,
dass die Auswirkungen davon zumeist irreversibel sind. Wir haben es zwar geahnt, aber
nun ist klar: Wir werden mit dem Klimawandel
leben müssen, und was wir heute davon
erleben, ist nur der Anfang. Getreidelieferungen aus der Ukraine würden so oder so
mittelfristig abnehmen, aber wer optimistisch
sein will, kann sich ja einreden, dass sie
neu durch Lieferungen aus Sibirien ersetzt
werden. Landwirtschaft, so das IPCC, ist
einer der Schlüsselbereiche, wenn es um den
Krieg gegen den Klimawandel geht. Denn,
und diesen Satz zitiere ich am besten gleich
im Original: «If global CO2 emissions continue
at current rates, the remaining carbon budget
for keeping warming to 1.5°C will likely be
exhausted before 2030.» Krieg und Hunger:
Sie gehen Hand in Hand. Egal über welche
Zusammenhänge.
Markus Kunz

Reklame
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