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as Kollektiv Supergiù rund um die
Regisseurin
Sara Flaadt produziert in allen Landessprachen. Mit
«Tuttas Emilie» – zweisprachig deutsch und romanisch – begibt sich das
vierköpfige
Frauenensemble auf die Spurensuche, wieviel vom Schicksal Emilie Kempin-Spyris
noch in einem Frauenleben von heute steckt. Sie
musste für die Ausübung
ihres Berufes als erste
Juristin der Schweiz ins
Ausland migrieren, um
beruflich reüssieren zu
können und diese Karriere schliesslich aus Rücksicht auf die Familie wieder abbrechen, wurde
entmündigt, in die Irrenanstalt überwiesen und
geriet trotz ihrer einzigartigen Vorreiterinnenrolle
in Vergessenheit, bis Eveline Hasler sie 1991 mit
«Die Wachsflügelfrau» literarisch wieder in Erinnerung rief. Das Stück befragt die Rolle der Frau
und die emotionale Dimension ihres schwierigen Weges auf der Suche
nach dem Platz in der Gesellschaft. froh.

«Ina Emilie Kempin-Spyri. Tuttas Emilie», Fr, 1.7., 20h, Theater Keller 62, Zürich. Eintritt frei,
Kollekte.

Erbe

Herstory

Reto Oeschger

K

eine
Ahnung,
wie das klingt,
aber wenn der Sogar-Chor in jüngster Zeit
des Austausches um Gerüchte und Erfahrungen
mit der Menopause mit einem Chor in Manchester
erst Texte und dann Songs
entwickelte, dürfte der Inhalt köstlich kämpferisch
sein. Der gemischtgeschlechtliche Chor will
aufräumen. Mit Vorbehalten, Klischees und alten
Zöpfen. Unter der Leitung
von Sibylle Aeberli wird
selbst die Ankündigung
«feel the heat» in seiner offensichtlichen Doppeldeutigkeit noch nicht am Ende der Fahnenstange ihres Hintersinns angelangt
sein. Angekündigt sind
rund zwanzig Minuten
Konzert, also ungefähr
die Zeitspanne, die ein
gepflegt eingenommenes
Apérogetränk sowieso benötigt, um den Arbeitsalltag vom Feierabend zu separieren. Wenn dann auch
noch Häppchen fürs Hirn
gereicht werden, dürfte
der damit erwirkte Elan
ausreichen, um die gesamte Restwoche auch beschwingt bodigen zu können. froh.

Sogar-Chor: «The Menopause
Bus», Di, 5.7., 19.30h, Sogar Theater, Zürich. Eintritt frei, Kollekte.
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Lander Loeckx
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Jacquline Audry + camera

André Springer
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«Dada-Festwochen», Di, 5. bis
Sa, 16.7., 20h, Clubraum, Rote
Fabrik, Zürich. Eintritt frei.

«Women Make Film: A New
Road Movie Trough Cinema»,
Do, 7.7., 20h (und Do, 28.7., 18h),
Filmpodium der Stadt Zürich.
www.womenmakefilm.net

«Amphitryon», Do, 7. bis So,
31.7., 20h, Freilichtaufführung
des Turbine Theaters Langnau
a. A. im Spielpavillon Wildnispark, Sihlwald.
www.turbinetheater.ch

ürich ist stolz da
rauf, Geburtsort einer
internationalen Antikriegs-Kunst- und
Denkrichtung zu sein. So
stolz, dass die bleibendste
Erinnerung an die Festivitäten zum 100. Geburtstag
von Dada 2016 das Kornsilo der Stadtmühle umzingelt von mittlerweile teurer Wohnlage ist. Die Radikalität, mit der Dada mit
Irrsinn gegen den Irrsinn
vorging, hätte auch in der
Altstadt konserviert werden können, wenn Mark
Divos Vorschlag, das Cabaret Voltaire mit Flüssigbeton auszufüllen, vor
zwanzig Jahren beherzt
angegangen worden wäre.
Aber nicht nur der althergebrachte Bürgerblock,
notabene mit einer Vergangenheit als Radikale, war not amused, auch
die Linke verlangte, Dada mit Vernunft zu bändigen. Jetzt finden wieder
Dada-Festwochen statt.
Gemäss Programm wird
das meiste an Gesprächen
und Aktionen mit Widerständischen in autokratischen Regimes gestreamt
und dementsprechend in
Englisch stattfinden. froh.
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eschichte
wird,
was erzählerisch
in Erinnerung gehalten wird. Der nordirische Filmer und Kritiker
Mark Cousins wurde sich
während einer Dokfilmprogrammation in den
1990er-Jahren schlagartig bewusst, dass er in seine Auswahl gerade mal
einen einzigen von einer
Frau realisierten Film aufgenommen hatte. So gehts
nicht, dachte er sich und
kniete sich in die Recherche, die ins Grossprojekt
«Women Make Film: A
New Road Movie Through
Cinema» mündete. In vierzig Episoden, die jede einen Aspekt des Filmemachens aufgreifen, mit einer ingesamt vierzehn
Stunden dauernden Spielzeit, erzählt er die Filmgeschichte neu: 183 Filmemacherinnen hat er
aufgespürt, deren Werke und Einflüsse er vorstellt. Das Filmpodium
zeigt die ganze Recherche
in fünf Häppchen à jeweils
ca. drei Stunden bis Ende
Jahr und nimmt zeitgleich
einzelne dieser Werke ins
Programm. froh.

ehe, die Schönheit einer sterblichen Prinzessin erregt die Aufmerksamkeit der Götter…
Peter Niklaus Steiner adaptiert Molières «Amphitryon» in die heutige Zeit
und die Umgebung des
Spielortes im Wildnispark
Sihlwald, und Mathias
Ott inszeniert das erweiterte Ensemble des Turbine Theaters in Langnau am Albis. Die Ankündigung nennt die Idee
des «Kampfes zwischen
Ur-Natur und Ideal» bei offenem Ausgang als Leitfaden und will die Verwechslungskomödie in ein «spielerisch-heiteres, wortgewandtes und gewitztes
Kleid» verpacken. MeToo
wird, ja muss heutzutage mitthematisiert werden, schliesslich ist der
durch Täuschung erschlichene göttliche Beischlaf
der zentrale übergriffige
Akt und Ausdruck einer
allmächtigen Schicht, die
glaubt, sich alles erlauben
zu können. Die Rückreise
nach Zürich ist mit Extrafahrten gewährleistet. froh.

PARTEIPRÄSIDIUM JUSO
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Gleiche Linie, neu verpackt
Die Juso Schweiz hat ein neues Präsidium. Mit Nicola Siegrist übernimmt ein
Zürcher Kantonsrat die Parteileitung der Juso. Im Gespräch mit Sergio Scagliola erklärt
er, wie sich die Juso in Zukunft ausrichten, wie sie auftreten will und wie man nötige
Radikalität vermittelt.

B

ekommt die Juso mit Ihnen im Präsidium
eine neue Linie?
Nicola Siegrist: Grundsätzlich
nicht. Aber ich bin natürlich klimapolitisch
geprägt und die Klimapolitik wird mit der
kommenden «Initiative für eine Zukunft» weiter an Wichtigkeit für die Juso gewinnen. Eine
spannende Herausforderung für mich und die
Juso wird die Frage nach dem Umgang mit einem Mann an der Spitze einer feministischen
Partei. Ich möchte ein feministischer Präsident sein, sowohl in meinem Auftritt als auch
dadurch, dass ich Flinta*-Personen explizit eine Plattform bieten werde.
Wie geht ihr das an?
Ich werde tatkräftig von vielen tollen
Menschen unterstützt, muss aber beispielsweise auch Vizepräsidentin Mia Jenni etwas
mehr politische Arbeit aufbürden, die sie
aber mehr als gut leistet. Es gilt, unsere Kräfte breit und an den richtigen Stellen einzusetzen. Und mit einer stärkeren, diverseren Juso
wird das auch möglich sein.
Was heisst das für das politische Programm?
Inhaltlich gibt es da keine grossen Verschiebungen, wir versuchen die Themen beizubehalten, die wir bisher in den Mittelpunkt
gestellt haben: Die 99 Prozent, feministische
Kämpfe, Antifaschismus – plus ein grösserer
Fokus auf die Klimapolitik. Das bedingt aber
dennoch einen parteiinternen Umbau in den
nächsten zwölf Monaten, um die Ressourcen
freizuschaufeln, die wir eigentlich hätten und
dringend mobilisieren müssen. Denn: Im Moment haben wir viele Mitglieder, die keinen
Platz haben, sich politisch so zu engagieren,
wie sie das gerne würden – auch weil sie vielleicht das Werkzeug und die Erfahrung noch
nicht haben.
Zusätzlich braucht die Partei mehr Menschen, die unsere Ideen nach aussen tragen.
Dafür müssen wir unsere radikale Systemkritik – wobei ich die Kritik eigentlich für äusserst realistisch halte – breiter in die Bevölkerung hinaustragen, um so systemische Dinge
erklären zu können.
Zum Beispiel?
Das klassische Beispiel ist das Wirtschaftssystem. Viele Leute haben das Gefühl,
wir kritisieren den Markt oder das Konzept
des Marktes, aber wir kritisieren die Vertei-

lung der Produktionsmittel, des Eigentums
und die daraus wachsende undemokratische
Tendenz des Kapitalismus. Also: Den Wachstumszwang und die zwangsläufige Ungleichheit.
Wie kommuniziert man das effektiv in einer
bürgerlich-liberal dominierten Schweiz?
Das ist eben der Knackpunkt. Ich bin gefragt worden, ob ich weniger provokativ sei
als die vergangenen Präsidien und jetzt mit
«mehr Sachpolitik» käme, aber Provokation
wird weiterhin nötig sein, um sich Gehör zu
verschaffen. Wichtig, ob mit Provokation oder
ohne: Die Menschen brauchen eine greifbare Vision, um sich unserer Kritik anschliessen zu können. Der Tina-Effekt – there is no
alternative – greift in der Schweiz sehr stark.
Das heisst: Jegliche Grundsatzkritik wird sofort beantwortet mit «ja anders funktionierts
ja eh nicht». Unsere Aufgabe ist es, die Vision,
das Konzept des «schönen Lebens» und den
Weg dorthin zu zeichnen.
Diesbezüglich warf Ihnen ‹der Funke› vor, Ihre Kandidatur sei eine «Weiter-wie-bisher-Kandidatur».
Inhaltlich ist das nicht falsch. Ich denke
auch nicht, dass wir inhaltlich Fehler gemacht
haben in den letzten Jahren. Teilweise muss
man priorisieren und da dürfen wir uns dann
auch nicht von Nebengleiskämpfen verzetteln
lassen. Ich wünsche mir aber eine stärkere
Juso, die nicht nur als provokative Jungpartei, sondern als einflussreiche und visionäre
Kraft wirken kann. Dennoch: Die Juso bleibt
eine feministische Partei, sie wird weiterhin
auf Verteilungsfragen politisieren, mehr Gewicht auf die Klimafrage und auf antifaschistische Kämpfe legen und dabei immer die Frage nach der Verteilung von Macht aufwerfen.
In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren haben die Juso den Begriff des radikalen
Pragmatismus geprägt, der es eigentlich noch
immer gut trifft: Wenn man die radikalsten
Positionen vertritt, muss man auch den Mut
haben, voll in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen. Aber dabei können wir nicht einfach
mit orthodox-marxistischer Rhetorik auftreten, sondern müssen uns an die Lebensrealität der Leute anpassen. Das benötigt zwar
keine inhaltlichen Abstriche, aber wir müssen uns fragen: Wie schaffen wir es, die Lebensrealität von Frau Büsi an der Lettenstras3

Nicola Siegrist: «Die Menschen brauchen eine
greifbare Vision.» zVg
se mit einem transformatorischen Programm
zu verbinden?
Gibt es da eine Verschiebung, wie man Leute abholen will?
Das wird sich zeigen. Es ist auch davon
abhängig, wie viel Provokation nötig ist. Das
NZZ-Interview von letzter Woche hat aber gut
gezeigt, dass ich meine Positionen präsentieren kann und darüber einigermassen anständig geschrieben wird. Das Absenderproblem
bleibt natürlich – Vorwürfe wie: «die ist eine
Studipartei», «in der Juso hat noch nie jemand
gearbeitet», «wenn wir eure Ideen umsetzen
werden wir mausarm» und so weiter, sind eine grosse Herausforderung.
Konkret: Wir müssen als Partei tatsächlich diverser werden – mehr Lernende,
mehr junge Lohnabhängige in die Partei holen – auch um in gewissen Fragen glaubwürdiger zu sein. Die Juso ist zwar medial sehr
präsent, aber um Leute nachhaltig abzuholen,
braucht es ein direktes Gespräch. Als Jungpartei heisst das auch, einen guten Draht zu
jungen Menschen an den Berufsschulen oder
an den Fachhochschulen zu haben.

KANTONSRAT
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Überflieger und Schutzräume
In der dieswöchigen Kantonsratssitzung hätten die Abstimmungen einerseits nicht
klarer, andererseits nicht knapper ausgehen können. Hitzig wurden die Debatten aber in
beiden Fällen.

Sergio Scagliola

N

ach einer einstündigen, trockenen Diskussion rund um den Geschäftsbericht
und die Jahresrechnung der kantonalen
Gebäudeversicherung lagen die Nerven vielleicht bereits etwas blank, möglicherweise hatte das Kantonsparlament an diesem Montagmorgen auch einfach weniger Geduld als sonst
– aber es war doch zu vernehmen, dass die Voten der KantonsrätInnen mit der Zeit vermehrt
einen etwas giftigen Ton annahmen.

Bewegt bei Postulaten…

Es war aber sicherlich auch dem Thema
geschuldet, dass die Emotionen insbesondere ab Bearbeitung des SVP-Postulats zu Notfalltreffpunkten und Notfallkommunikation
hochkochten. Denn obwohl es ohne Gegenantrag überwiesen wurde und die Voten oft
auch nicht immer viel mit dem eigentlichen
Inhalt des Postulats – die SVP hatte im März
2020 den Antrag gestellt, der Regierungsrat
solle eine digitale Plattform zur vereinfachten
Übersicht aller Notfalltreffpunkte einrichten
– zu tun hatten, hielt das kantonale Sicherheitskonzept und die Organisation der Notfallinfrastruktur die anwesenden VolksvertreterInnen und deren Blutdruck besonders
bei den rechten Parteien auf Trab. Dabei ging
es nicht nur darum, wie diese Infrastruktur
optimiert werden kann, sondern oft um individuelle Beschwerden, die sich meist auf die
Organisation im Notfall im eigenen Wahlkreis
beschränkten. Erstunterzeichnerin Christina
Zurfluh (SVP) beklagte etwa, dass angesichts
der Welt, die nicht mehr die gleiche sei wie sie
es bei Einreichung des Postulats war, nicht genug weiterführende Massnahmen beschlossen wurden. Es werde eine «Vogelstrauss-Politik» betrieben, die dazu geführt habe, dass
die Gemeinden etwa bei einer atomaren Bedrohung überfordert wären.
Ein Aspekt, der viele Voten hier angeheizt hatte, war die Situation der Luftschutzkeller und Schutzräume zur Unterbringung
der Bevölkerung im Krisenfall. Hans-Peter
Amrein (parteilos) mahnte etwa, in seiner Gemeinde Küsnacht würden die Lokalitäten der
Schutzräume ungenügend kommuniziert und
insgesamt werde die Sicherheitsinfrastruktur
und deren Missstände nicht genug ernst genommen. Jörg Kündig (FDP) pochte darauf,
wer sage, das Thema werde nicht ernst genom-

men, habe seine Hausaufgaben nicht gemacht
und er staune immer wieder, wie oft sich die
Meinung diesem Thema gegenüber ändere
– bis vor einigen Monaten sei es schliesslich
noch darum gegangen, die Hauseigentümer
in ständiger Instandhaltung dieser Schutzräume zu entlasten – und der Rat solle doch bitte nicht in panische Ausrichtungen in dieser
Diskussion verfallen. Schutzraum habe Zürich genug. Der anwesende Regierungsrat Mario Fehr quittierte die besorgten Voten damit,
dass die Welt gar nicht so eine andere ist, wie
vor sechs Monaten – in 58 von 193 Uno-Staaten
gibt es bewaffnete Konflikte, die Welt war also
bereits vor dem Ukrainekrieg keine friedliche
– und die zürcherischen Gemeinden hätten die
Aufgabe des Bevölkerungsschutzes stets sehr
ernst genommen.

…und auch bei Initiativen

Im Anschluss ging es darum, ob VertreterInnen der Regierung bei Notwendigkeit
aus Kommissionssitzungen ausgeschlossen
werden dürfen. Dieter Kläy (FDP) pochte auf
die Gewaltentrennung, die hier weiter verfeinert und optimiert werden könne. Denn es gebe Situationen, wo die Kommissionen unter
sich beraten wollen: etwa bei Konflikten oder
aber auch bei Abwesenheit des Regierungsmitglieds. Dieses Recht müsse sich eine Kommission im Ausnahmefall nehmen können.
Rosmarie Joss (SP) führte weiter aus, den Beziehungsstatus zwischen Regierungsrat und
Kantonsrat könne man als manchmal etwas
kompliziert zusammenfassen. Dabei sei die
Beziehung oft auch vom anwesenden Regierungsmitglied abhängig. In den allermeisten Fällen sei die Zusammenarbeit konstruktiv, aber manchmal könne die Arbeit auch Anwesende «an die Decke oder darüber hinaus»
treiben. Deshalb sei eine neue Spielvariante
für die Kommissionen nötig. Der Kantonsrat
unterstützte mit 92 Stimmen die parlamentarische Initiative vorläufig.
Für den nächsten Punkt auf der Traktandenliste war die reduzierte Debatte vorgesehen. Es ging nochmals um eine parlamentarische Initiative, diesmal von Jasmin Pokerschnig (Grüne), die forderte, auch für den
Flughafen Zürich habe das Netto-Null-Ziel bis
2040 zu gelten. Eine äusserst kleine Minderheit, ein Prozent der Weltbevölkerung, verursache die Hälfte der flugzeugbedingten
Emissionen. Zu dieser Minderheit gehöre
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auch die Schweiz. Deshalb müsse insbesondere der Kanton Zürich mit seinem Flughafen als sogenanntes Tor zur Welt endlich Verantwortung übernehmen: «Trotz Klimakrise
wehrt die Flugbranche jede vorgeschlagene
Massnahme ab». Sie lehne Kerosinbesteuerung, Mehrwertsteuer auf Flugtickets und
auch CO2-Abgaben ab. Weil also keine Bereitschaft zur Eigeninitiative besteht, sei es nötig,
das Flughafengesetz anzupassen, sodass der
Flughafen die Verantwortung übernehmen
muss. Franziska Barmettler (GLP) bezweifelte, ob diese Änderung im Gesetzestext verhältnismässig und zielführend sei und relativierte den tatsächlichen Einfluss der Regierung, die eine Änderung des Gesetzes zur Folge haben würde. Die PI sei gut gemeint und
der Handlungsbedarf da, aber mit der Vorlage sei nicht der richtige Weg gefunden worden. Weiter sprachen sich sowohl SVP, FDP,
Mitte als auch EVP gegen die parlamentarische Initiative der Grünen aus. Obwohl AL
und SP dem Willen des Flughafens zur selbstständigen Einhaltung der Klimaziele wenig
Glauben schenkten, wurde die Initiative abgelehnt. Das Quorum von 60 Stimmen für eine vorläufige Unterstützung konnte aufgrund
zwei fehlender Stimmen nicht erreicht werden
– quittiert von Jubel besonders aus der bürgerlich-liberalen Ecke der Halle 9.
Aber nicht nur die Rechte jubelte am
Montagmorgen, beim nächsten und letzten
Punkt der Traktandenliste war der linke Sektor, der sich über eine ebenso knappe Abstimmung freuen konnte. Bei der parlamentarischen Initiative von Isabel Bartal (SP), die eine Begrenzung der Löhne bei der ZKB-Spitze angepasst an die höchsten Löhne bei der
Nationalbank gefordert hatte, wurde das Quorum für die vorläufige Unterstützung mit exakt 60 Stimmen erreicht – akustisch ebenfalls mit hörbarer Freude unterlegt. Dass die
ZKB, wie die Erstinitiantin ausführte, verglichen mit den anderen Kantonalbanken in
punkto Entschädigung der Geschäftsleitung
und des CEOs obenaufschwimmt, sah man bei
der FDP als unproblematisch an. Vielmehr sei
die Initiative ein Angriff auf marktgerechte
Löhne und ein Aspekt einer Neiddebatte, die
schliesslich der Markenkern von SP-Kampagnen seien. Der zu versenkende «unsägliche
Vorstoss» wurde aber auch nicht versenkt,
nachdem sich SVP, EDU, EVP, GLP, Mitte vehement dagegen ausgesprochen hatten.

GEMEINDERAT
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Klimaangst oder warme Luft?
Der Zürcher Gemeinderat behandelte am Mittwoch Vorstösse zu aktuellen Themen
wie Bio-Lebensmittel und Klimaangst.

Nicole Soland

A

n seiner Sitzung vom Mittwochabend
hatte der Zürcher Gemeinderat nur zwei
Vorlagen des Stadtrats auf dem Tisch:
die Genehmigung des Geschäftsberichts 2021
sowie die damit verbundene Abschreibung einer Reihe von Postulaten. Gemäss Geschäftsordnung des Gemeinderats muss der Stadtrat
zwei Jahre, nachdem ihm das Parlament ein
Postulat überwiesen hat, die Ergebnisse seiner
Prüfung desselben vorlegen. Dies hat gleichzeitig mit dem Geschäftsbericht jenes Jahres,
in dem die zweijährige Frist abläuft, zu erfolgen, aber in einer separaten Vorlage. Die dafür zuständige Geschäftsprüfungskommission
(GPK) geht die Liste durch, einigt sich darauf,
welche Postulate abzuschreiben und welche auf
der Pendenzenliste zu belassen sind, und stellt
den entsprechenden Antrag, über den dann im
Plenum abgestimmt wird.
Den Geschäftsbericht wollte, wie schon
in den vergangenen Jahren, lediglich die
SVP nicht genehmigen. Bernhard im Oberdorf argumentierte unter anderem damit, seine Fraktion habe bereits die Rechnung abgelehnt, dann sei das «nicht mehr als logisch».
Mischa Schiwow (AL) lobte zwar die Arbeit
der Stadtverwaltung, fand aber, es wäre nicht
falsch, im Geschäftsbericht auch kritische
Punkte zu erwähnen. So kämen darin beispielsweise der PUK-ERZ-Bericht, die heftige Kritik an der Bührle-Ausstellung oder die
im Rat ausführlich debattierte Tagesschulverordnung nur am Rande vor. Martina Zürcher
(FDP) meldete sich, nachdem sie die Vorlage
in ihrer Funktion als Präsidentin GPK vorgestellt hatte, nochmals zu Wort und merkte an,
dass aus einer 100-Prozent-Stelle für die Leitung der Kulturabteilung eine Co-Leitung mit
je 60 Prozent geworden war, was die SteuerzahlerInnen rund 50 000 Franken koste. Sie
ärgerte sich auch darüber, dass Baubewilligungen nicht rechtzeitig erteilt würden: In 42
Prozent der Fälle werde die Frist nicht eingehalten, «das kanns nicht sein!». Mit 95:14
Stimmen (der SVP) genehmigte der Rat den
Geschäftsbericht 2021. Zu den Postulaten erklärte die GPK-Präsidentin, dass 153 Postulate zur Abschreibung beantragt gewesen seien. Bei 92 sei die Kommission mit dem Antrag
einverstanden gewesen, bei 61 nicht. Darüber
gab es keine weitere Diskussion, der Rat hiess
den Antrag der GPK mit 109:0 Stimmen gut.

«Ernst nehmen» vs. «Populismus»

Für Feuer im Dach sorgten anschliessend einige Vorstösse aus dem Rat zu Reizthemen wie Bio-Essen oder Klimaangst. Da es
in der Halle 9 mal wieder heiss war und die
Sitzung vier Stunden dauerte, stellte Andreas Egli (FDP) irgendwann klar, es sei im Fall
nicht wegen des Klimawandels so heiss im
Saal, «sondern wegen all der warmen Luft, die
wir hier produzieren»… Ob man ihm zustimmen mochte oder nicht – heiss debattiert wurde über eine Interpellation von Julia Hofstetter und Selina Walgis (beide Grüne), die nach
Angeboten gegen die Klimaangst und zur Stärkung der inneren Widerstandskraft der Gesellschaft gefragt hatten. Mit einer Interpellation wird lediglich Auskunft über ein beliebiges Thema verlangt. Der Stadtrat beantwortet
die Fragen innert sechs Monaten schriftlich,
dann wird das Geschäft im Rat traktandiert
und bei Bedarf debattiert. Danach ist der Fall
erledigt, es gibt also nichts, worüber der Rat
abstimmen könnte. In der Vergangenheit kam
es oft vor, dass sich lediglich der/die InterpellantIn zu Wort meldete, um für die Beantwortung der Fragen zu danken und/oder die eigene (Un)Zufriedenheit mit den Antworten
kundzutun.
Die Klimaangst jedoch schien die ParlamentarierInnen stark zu beschäftigen: Julia
Hofstetter zeigte sich nicht zufrieden mit der
Antwort des Stadtrats, ja mehr noch: «Die Antwort irritiert mich enorm!», sagte sie und zitierte einen Abschnitt daraus, in dem es heisst, Betroffene könnten etwas gegen ihr Ohnmachtsgefühl tun, «indem sie aktiv werden», und es
bringe den Betroffenen wenig, wenn Klimaangst «pathologisiert» werde: «Dadurch könnten sie als psychisch krank gelten, und ihr Protest und ihre Forderungen zu mehr Klimaschutz würden an Nachdruck verlieren.» Für
diese Argumentation hatte Julia Hofstetter kein
Verständnis: Das töne ja, als ob die Klimaziele geschmälert würden, wenn über Klimaangst
gesprochen werde… Jehuda Spielman (FDP)
widersprach: Hier werde Klimaangst geschürt,
um sie danach zu bekämpfen. Das sei nichts anderes als Populismus. Walter Anken (SVP) erklärte, die Grünen seien die «Haupttreiber»
der Klimaangst, aber auch SP, AL, GLP «und
leider ab und zu auch die FDP» machten mit.
Sie alle sollten «mit der Angstmacherei» aufhören. Dominik Waser (Grüne) hingegen stellte klar, es gehe um die Folgen der Klimakrise
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für die Menschen, die hier offensichtlich nicht
ernst genommen würden. Dabei führe die Klimakrise zu Toten: Dürre, Hitze, Überschwemmungen kosteten Menschenleben. Die Politik
habe die letzten 50 Jahre nicht adäquat reagiert,
und jetzt müsse man zumindest die Gefühle der
Jugendlichen ernst nehmen, zumal psychiatrische Angebote für Jugendliche im Kanton Zürich «komplett überlastet» seien. Përparim Avdili (FDP) zeigte sich irritiert über die Voten
zu Beginn der Debatte, da habe dasselbe «populistische und schwachsinnige Niveau» geherrscht, wie wenn sich die SVP jeweils über
die Masseneinwanderung und die Ausländer
ausgelassen habe. Das Votum von Samuel Balsiger (SVP) wird hier wegen seiner unflätigen
und verletzenden Ausdrucksweise nicht wiedergegeben, aber er kann ja wieder ein Inserat
im ‹Tagblatt› machen…

Mehr Bio in der Mensa

Mit einem Postulat verlangten Selina
Walgis und Julia Hofstetter die Steigerung des
Anteils an biologischen Produkten in den Verpflegungsbetrieben der Stadt auf mindestens
50 Prozent. Selina Walgis erklärte, biologische
Lebensmittel zu verwenden sei wichtig, um die
Biodiversität zu schützen: Pestizide gefährdeten Artenvielfalt, Lebensräume, die Bestäubung und die Wasserqualität. In der Schweiz
kauften bereits 55 Prozent der Bevölkerung
mehrmals pro Woche Bioprodukte ein. Was die
Stadt bisher unternommen habe, reiche jedoch
nicht, deshalb das Postulat. Den Ablehnungsantrag der SVP begründete Walter Anken unter anderem damit, die Qualität von Bioprodukten sei «nur unwesentlich besser» als jene
von konventionell erzeugten Produkten. Martina Zürcher stellte den Textänderungsantrag,
nicht nur Bio-, sondern auch IP-Suisse-Produkte einzubeziehen und die «mindestens 50 Prozent» zu streichen. Sofia Karakostas (SP) hingegen betonte, «nachhaltiges Essen schont
das Ökosystem und unterstützt die Ziele von
Netto-Null». Sie stellte den Textänderungsantrag, dass die Verpflegungsbetriebe der Stadt
Zürich «basierend auf den Ernährungsrichtlinien der Stadt» den Anteil an biologischen
Produkten erhöhen sollten. Selina Walgis gab
bekannt, dass die Postulantinnen den Änderungsantrag der FDP ablehnten und jenen der
SP annähmen. Das derart geänderte Postulat
überwies der Rat mit 71:41 Stimmen (von SVP,
FDP und Mitte/EVP).
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Süsser Sommergenuss
«Ja nichts
Süsses!»,
höre ich immer
wieder von
Kundinnen und
Kunden, wenn
sie nach einem
Apérowein fragen. Warum eigentlich
nicht? Sonst reagieren die Leute
bei Süssem in der Regel nicht so
abweisend. Aber süsser Weisswein
scheint, sofern es sich nicht um einen
Dessertwein handelt, einen schlechten
Ruf zu haben. Wohlverstanden, dies
hier soll kein Plädoyer sein für fette,
breite Weissweine mit viel Alkohol,
wenig Säure und einem deutlich
spürbaren Restzucker. Solche Weine
pappen meinen Gaumen zu, machen
ihn beinahe taub, und der Restzucker
versucht das alles zu übertünchen. Das
ist gar nicht mein Fall. Wo Süsse ist,
darf die Säure nicht fehlen. Die Süsse
wird idealerweise ausbalanciert von
einer erfrischenden Säure und überdies
begleitet von Mineralität, Fruchtigkeit
und einem niedrigen Alkoholgehalt. Das
alles kann ein halbtrockener deutscher
Riesling Kabinett. Was für ein Genuss!
Da ist keine Spur von Klebrigkeit oder
Pappigkeit. Riesling ist ohnehin die
Sorte par excellence für süsse Weine –
auch für Dessertweine.
Kabinett ist die tiefste Prädikatsstufe im deutschen Klassifizierungssystem. «Tief» hat nichts mit minderer
Qualität zu tun: Das System richtet sich
nach dem Zuckergehalt der Trauben,
dem sogenannten Mostgewicht, das in
Grad Oechsle gemessen wird. Kabinettweine haben ein Mostgewicht von 70
– 82 Grad Oechsle, was einen Alkoholgehalt von neun bis elf Volumenprozent
ergibt. Da die Gärung bei halbtrockenen
Weinen aber vorzeitig gestoppt wird,
resultieren weit tiefere Volumenprozente. Freilich können Kabinettweine auch
trocken ausgebaut werden. Sie sind in
jedem Fall leicht und frisch.
Offenbar wird auch in Deutschland Süsse nicht nur positiv konnotiert,
daher wurde an der Mosel vor einigen
Jahren der Begriff feinherb anstelle von
halbtrocken eingeführt. Halbtrocken
oder feinherb – an der Süsse ändert
das nichts. Und auch nicht an der
Tatsache, dass ein Glas halbtrockener
Riesling auf jeden Fall ein guter Begleiter für einen lauen Sommerabend ist.
Möge uns der bevorstehende Sommer
noch viele solche Abende bescheren!
Barbara Maey führt eine Weinhandlung in Zürich.
barbara@laterroiriste.ch

Ein wenig Chaos

W

ie
anstrengend
und fordernd Basisdemokratie sein
kann, konnte man vergangenen Dienstagabend in der
Pauluskriche an der Generalversammlung der Wohnbaugenossenschaft
Wogeno hautnah miterleben. Als
nach über drei Stunden ein
Genossenschafter einen Antrag zurückzog, um die Sitzung «endlich beenden zu
können», brach in der Versammlung kurzerhand Applaus aus. Was war passiert?
Seit Längerem hat die
Wogeno mit sich selbst zu
kämpfen, konkret der neue
Vorstand um Anita Wymann
mit einer Splittergruppe rund
um Theodor Schmid mit dem
Namen «AG Denkpause-Weiterdenken» (siehe P.S. vom
9. Juli 2021). An der letztjährigen Generalversammlung,
die coronabedingt schriftlich
durchgeführt werden musste, hatte der Vorstand eine
Abwahlempfehlung für Theodor Schmid herausgegeben;
Schmid hat das Wahlproze-

dere in der Folge juristisch
angefochten, das Verfahren
läuft.
Die Generalversammlung spülte viele dieser Konflikte an die Oberfläche, immer wieder stürmte Theodor Schmid zum Rednerpult,
änderte Anträge, zog seine Kandidatur für den Vorstand zurück und fiel anderen SprecherInnen ins Wort.
Der Vorstand, für den die Generalversammlung in dieser
Zusammensetzung die erste
physische Sitzung war, war
zwar vorbereitet, aber trotzdem sichtlich überfordert.
Dabei kann die Wogeno eigentlich auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, trotz höherem Verwaltungsaufwand resultierte ein
Überschuss von rund 300 000
Franken. Auch das Wachstum bei den GenossenschafterInnen geht weiter: Per 31.
Dezember 2021 verzeichnet
die Wogeno Zürich 5530 Mitglieder. Die Anzahl der Wohnungen liegt neu bei 502.
Eine konstruktive Diskussion entwickelte sich auch
bei der Bewilligung des Bau-
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kredits für den Ersatzbau an
der Köchlistrasse 5 und 7 im
Kreis 4. Weil der Neubau eine
Fensterfassade an der Köchlistrasse 3 zubaut, die auch zur
Wogeno gehört, hat sich die
Genossenschaft mit den BewohnerInnen auf eine Mietzinsreduktion geeinigt. Ein
Genossenschafter aus der
Köchlistrasse 3 stellte dennoch den Antrag, den Kredit über rund 5,7 Millionen
abzulehnen und das 140-jährige Haus stattdessen zu sanieren. Er führte sowohl soziale – eine Vierzimmerwohnung im Neubau soll zwischen 2200 und 2440 Franken
kosten – als auch ökologische
Gründe an. Der Vorstand entgegnete, dass der Ersatzneubau bereits beim Kauf des
Grundstücks eingeplant war
und die Mieten bei einer Sanierung deutlich teurer ausfallen würden.
Die Generalversammlung folgte den ganzen Abend
den Anträgen des Vorstands.
Trotzdem: Auch wenn die
Ausgangslage schwierig war
– der Vorstand muss sich
auch Kritik gefallen lassen.

Über 15 000 BauarbeiterInnen gingen vergangenen Samstag gegen die Verschlechterung ihrer Arbeitsbedingungen auf die Strasse. Der Baumeisterverband will laut Unia den Arbeitszeitkalender
abschaffen und sich zukünftig lediglich auf die gesetzlichen Limiten beschränken. Die Demonstrierenden wollen die Missstände nicht länger hinnehmen und fordern einen neuen, fairen LMV, mehr
Schutz der Gesundheit, faire Arbeitszeiten und das Ende des Stundenklaus. Sergio Scagliola
6
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So schien der Antrag auf
Begrenzung der Mitglieder in der Geschäftsprüfungskommission,
der
zwar auf der Traktandenliste aufgeführt, aber im
vollen Wortlaut nicht in
den Unterlagen auffindbar war, massgeschneidert, um die Kandidatur
von Theodor Schmid zu
verhindern; eine Kandidatur, die sich sowieso als
chancenlos erwies. Dieser
Eindruck erhärtete sich,
als ein GPK-Mitglied während des Wahlprozederes
eine spontane Nichtwahlempfehlung für Schmid
vorlas – ein Vorgehen, das
ein anderes GPK-Mitglied
prompt kritisierte. sim.

Letzte GV

V

or wenigen Tagen
fand die letzte ordentliche Generalversammlung der «gdz
AG», die sich in Liquidation befindet, statt. Gemäss
Verwaltungsratspräsident
Andi Hoppler sind die LiIMPRESSUM
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quidationsarbeiten
fast
abgeschlossen. Der vor
der Betriebseinstellung
erstellte Sozialplan für
Härtefälle bei der Kündigung musste kaum beansprucht werden. So resultierte ein kleiner Jahresgewinn. Jahresbericht
und Rechnung wurden ohne Gegenstimmen von den
Aktionärinnen und Aktionären angenommen. Die
nächste Versammlung des
Aktionariats wird im Spätherbst stattfinden und die
Liquidation beschliessen
und über die Verwendung
eines allfällig möglichen
verbleibenden Eigenkapitals entscheiden.Im Anschluss an den offiziellen Teil stellte Autor Adrian Knoepfli das druckfrische Buch «gdz – Am
Anfang war die Zeitung.
Geschichte der Genossenschaftsdruckerei Zürich 1898-2022» vor. Das
anwesende
Aktionariat
konnte ein Exemplar dieses Buches aus dem Verlag Scheidegger & Spiess
als «Bhaltis» mitnehmen.
Das grafisch mit vielen
Fotos gut gestaltete Buch
zeichnet die Geschichte
der Genossenschaftsdruckerei kritisch auf. Es erscheint in den kommenden Tagen im Buchhandel. Eine Besprechung im
P.S. erfolgt nach der Sommerpause. hk

Lothe

A

m
vergangenen
Samstag
wählte
die SVP der Stadt
Zürich Camille Lothe zur
neuen Präsidentin. Sie
war von der Findungskommission zur Wahl vorgeschlagen. Die 28-Jährige ist allerdings nicht
ganz unbestritten. So hat
sie sich beispielsweise im
Abstimmungskampf um
das Waffenrecht 2019 in
einem Video mit Waffen
gezeigt, was damals von
Alt-Nationalrat
Claudio
Zanetti als «obszön» getadelt wurde. Lothe hat sich

als geschickte Selbstvermarkterin in den vergangenen Jahren national bekannt gemacht.
Die Knochenarbeit
ist dabei allerdings zuweilen auf der Strecke geblieben. Wegen zu vieler
Absenzen wurde sie aus
dem Vorstand ihrer Kreispartei geworfen. Aus den
gleichen Gründen wurde ihr der Rücktritt aus
der Kreisschulpflege nahegelegt. Wegen dieser
Bedenken meldete sich
im Saal laut Bericht des
‹Tages-Anzeigers›
eine
Spontankandidatur eines
Co-Präsidiums bestehend
aus Gemeinderätin Susanne Brunner und Kantonsrat Ueli Bamert. Diese
fand aber keine Mehrheit.
Die Delegierten wandten
sich vor allem gegen die
Form eines Co-Präsidiums, gegen das sich auch
die Findungskommission ausgesprochen hatte. Lothe übernimmt keine einfache Aufgabe, da
die SVP der Stadt Zürich
eine Reihe von Wahlniederlagen eingefahren hat.
Mit Camille Lothe übernimmt zum ersten Mal eine Frau das Parteipräsidium der Stadtpartei; tatsächlich ist Lothe in Frauenfragen progressiver als
die SVP und hat dies auch
schon öffentlich kundgetan beispielsweise mit einer klarer Absage an zwei
aus SVP-Kreisen geplanten Anti-Abtreibungsinitiativen. mlm.

Scherrer

Ü

berraschend deutlich
entschieden
sich die Grünliberalen des Kantons Zürich
in ihrer Versammlung am
Dienstagabend für den Ustemer Kantonsrat Benno
Scherrer als Regierungsratskandidaten. Er setzte sich mit 147 zu 37 Stimmen gegen seine Konkurrentin, Ex-SP-Nationalrätin Chantal Galladé durch.
Scherrer ist ein Grünlibe7

raler der ersten Stunde.
Diese Verankerung in der
Partei hat wohl zum deutlichen Resultat geführt.
Als höchster Zürcher präsidierte er den Kantonsrat im vergangenen Jahr.
Seine Schwerpunkte für
die Regierungsratswahlen sind eine progressive
Energiepolitik, eine moderne Bildungspolitik und
eine liberale Wirtschaftspolitik. Dabei will er sich
für Start-ups und den Innovationspark einsetzen
(wer eigentlich nicht?).
Seit 2018 ist der Berufsschullehrer
Sekundarschulpräsident der Sek
Uster. Die Chancen der
Grünliberalen auf einen
Regierungsratssitz sind –
trotz aller verbaler Kraftmeier des Co-Präsidenten
Nicola Forster – bescheiden, insbesondere wenn
alle bisherigen RegierungsrätInnen wieder antreten. Sowohl Jörg Mäder
wie auch Martin Bäumle
sind mit einer Kandidatur
gescheitert. Diese Chancen könnten sich nur vergrössern im Rahmen eines Bündnisses, sei es mit
Rot-Grün oder den Bürgerlichen. mlm.

Frühe Förderung

O

hne
Diskussionen genehmigte
das Winterthurer
Stadtparlament am vergangenen Montag einen
jährlich wiederkehrenden
Rahmenkredit von CHF
750 000 Rahmenkredit für
die frühe Förderung (siehe P.S. vom 24. Juni 2022).
Mit dem Beschluss werden die Beiträge der Stadt
an die in diesem Bereich
im Auftrag der Stadt tätigen Organisationen, insbesondere den Verein FamilienStärken mit seinem
Programm
schritt:weise, deutlich erhöht und
auf eine klare gesetzliche
Grundlage gestellt. Winterthur setzt damit seine
beispielhafte Strategie in
diesem Bereich fort. Sie
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zielt darauf ab, eine lückenlose Förderkette von
der Geburt bis zum Kindergarteneintritt zu gewährleisten und die entsprechenden Kreise zu
vernetzen. Noch vor zwei
Jahren wurde ein ähnlicher Ausbauschritt im Zuge von Sparmassnahmen
aus dem Budget gestrichen, danach musste ein
neuer Antrag auf der Basis der neuen Gemeindeordnung erarbeitet werden, welche seit Anfang
Jahr in Kraft ist. me.

Tempo 30

E

in von einer breiten
Mehrheit im Stadtparlament überwiesenes Postulat aus dem
Jahr 2019 für einen Tempo-30-Gürtel rund um
die Winterthurer Altstadt
wird umgesetzt: Der Winterthurer Stadtrat hat ein
entsprechendes
Massnahmenpaket öffentlich
aufgelegt. Wie Stadträtin
Christa Meier vor den Medien bekanntgab, sollen
die Zonen möglichst bald
sig nalisiert werden. Grössere bauliche Massnahmen sind keine notwendig.
Allerdings dürften gegen
die
Verkehrsanordnungen Rekurse eingereicht
werden: Die konservative Auto-Mitte-Partei und
die Autolobby haben bereits lauthals ihren Widerstand angekündigt, und
auch der Gewerbeverein
Junge Altstadt behauptet,
mit dem Tempo-30-Gürtel werde das Einkaufen in
der Fussgängerzone weniger attraktiv… me.
POLITAGENDA

Montag, 4. Juli
14 bis 16 Uhr, Vorbahnhof, Konradstrasse 1, Zürich
Offenes Treffen für Menschen
mit einem Messie-Syndrom, Angehörige (vgl. Artikel im P.S. von
letzter Woche), in der Brasserie
zum Vorbahnhof in einer ruhigen
Ecke unmittelbar an der Nordwestecke des HB Zürich. Keine
Voranmeldung, gerne auch unter
Pseudonym. Weiteres Treffen am
7. November. lessmess.ch

42
pszeitung.ch/abo
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Frauen ohne Rechte
Am 24. Juni entschied
der Oberste Gerichtshof der Vereinigten
Staaten in seinem
Urteil im Fall Dobbs
vs. Jacksons Women’s
Health Organization,
das Recht auf Abtreibung aufzuheben.
Dieses wurde 1973
im Urteil Roe vs. Wade beschlossen und
1992 im Urteil Planned Parenthood vs. Casey
bestätigt. Dieser Entscheid hatte sich abgezeichnet, nachdem am 2. Mai ein Vorentwurf
des Entscheids den Medien zugespielt wurde
(P.S. berichtete). Jetzt wurde das Urteil mit 6
zu 3 Stimmen gefällt.
Die Begründung der Mehrheit, die von
Richter Samuel Alito geschrieben wurde,
unterscheidet sich nicht gross zu dem bereits
bekannten Entwurf. Alito argumentiert
wie folgt: Abtreibung sei nicht namentlich
aufgeführt, weder in der Verfassung von
1789 noch im 14. Zusatzartikel (auf den sich
das Roe-Urteil bezieht), der 1868 ratifiziert
wurde. Das Recht auf Abtreibung sei nicht
tief verankert in der Geschichte und Tradition
der Vereinigten Staaten und aus diesem
Grund nicht haltbar. Dieser Fokus auf den
Originaltext wird in der amerikanischen
Rechtsphilosophie Originalismus genannt.
Diese Philosophie will, dass die Verfassung
genauso interpretiert wird, wie sie im Zeitpunkt des Verfassens auch gemeint wurde.
Diese Argumentation könnte aber in der
logischen Konsequenz dazu führen, dass
auch andere Rechte infrage gestellt sind wie
beispielsweise die gleichgeschlechtliche Ehe,
Homosexualität oder Verhütungsmittel. Das
streitet Alito ab. Das Urteil hier bedeute nicht,
dass andere Urteile ebenfalls aufgehoben
werden. Der konservative afroamerikanische
Richter Clarence Thomas ist da wohl etwas
ehrlicher, der klar die Urteile Griswold (Verhütungsmittel), Lawrence (Homosexualität)
und Obergefell (gleichgeschlechtliche Ehe)
zur Disposition stellt. Die Frage der Ehe
zwischen Angehörigen verschiedener Hautfarben spart Thomas wohl aus persönlichen
Gründen aus, wäre aber in dieser Logik ebenso kaum haltbar. Die konservative Mehrheit
liefert gleich noch zwei weitere Stellungnahmen ab, eine von Brett Kavanaugh und eine
von John Roberts. Kavanaugh schreibt, die
Verfassung äussere sich nicht zur Frage der

Abtreibung, sie sei hier neutral. Aus diesem
Grund solle man die Entscheidung den gewählten Gesetzgebern und nicht dem Gericht
überlassen. Allerdings kann man die Stellungnahme durchaus so interpretieren, dass er
einem nationalen Verbot von Abtreibungen
gegenüber nicht abgeneigt wäre. John
Roberts ist in seiner Stellungnahme etwas
differenzierter. Ihm wäre es lieber gewesen,
man hätte einen Kompromiss gefunden, in
dem man vorerst nur Abtreibungen ab 15
Wochen verbietet. Das entspricht einerseits
seiner Taktik, Veränderungen immer schrittweise durchzuführen. Zum zweiten ist er noch
eher in der Tradition verankert, die sich «stare
decisis» nennt. Diese Doktrin besagt, dass
der Gerichtshof seine Urteile nur revidiert,
wenn wirklich gute Gründe vorliegen und
nicht, wenn einfach die politische Zusammensetzung ändert. Für seinen Kompromiss
fand er allerdings keine MitstreiterInnen. Der
Grund für die Vielzahl der Stellungnahmen
der Mehrheit ist wohl, dass man dem ganzen
konservativen Spektrum von hardcore-konservativ (Thomas) bis zu vermeintlich
moderat (Kavanaugh/ Roberts) etwas bieten
will, um die eigene Argumentation zu unterfüttern.
Die lesenswerte Stellungnahme der Minderheit widerspricht all den vorgebrachten
Argumenten deutlich. Wenn man sich wie
die Mehrheit auf den Standpunkt stellt, die
Verfassung sei nur so zu interpretieren, wie
sie 1789 oder 1868 gemeint sei, dann bedeute das, dass man den Frauen alle Rechte
abspricht, weil sie zu diesem Zeitpunkt gar
keine Rechte hatten. Zum zweiten habe diese
Entscheidung eine massive Auswirkung auf
die Freiheit der Frauen, ihr Leben selber zu
bestimmen. Das Recht auf die persönliche
Freiheit der Lebensgestaltung leitet sich
aus dem 14. Zusatzartikel ab. Dieser wurde
geschaffen, um den ehemaligen Sklaven volle
Bürgerrechte zuzusprechen. Der Zwang also
für eine Frau, eine Schwangerschaft gegen
ihren Willen auszutragen, im Extremfall das
Kind ihres Vergewaltigers oder ein Kind,
das aufgrund einer schweren Krankheit
oder Anomalie nicht lebensfähig ist, sei ein
massiver Eingriff in diese Freiheit. Zudem
gäbe es eine Reihe von weiteren Gründen
wie gesundheitliche oder ökonomische
Gründe, die einer Frau es verunmöglichen,
die Schwangerschaft fortzuführen. Nicht
zufälligerweise sind die Staaten, die jetzt äus9

serst restriktive Abtreibungsgesetze erlassen
haben, auch jene, die Frauen und Müttern
kaum medizinische oder wirtschaftliche Hilfe
gewähren. Die Doktrin des sogenannten
«stare decisis» sei auch damit begründet,
dass man ein Recht nicht ändern könne, wenn
sich die Menschen daran gewöhnt hätten.
Wenn also die Menschen seit fast 50 Jahren
davon ausgingen, dass ein entsprechendes
Recht gilt und sich entsprechend ihr Leben
eingerichtet haben, dann könne man dies
nicht einfach wegnehmen.
Die Minderheit wehrt sich auch gegen die
Sichtweise von Kavanaugh, wonach dieses
Urteil neutral und nicht politisch sei, weil es
die politische Verantwortung den Exekutiven
und Legislativen von Staaten und Bund
übertragen will. Ein Grundrecht zeichne sich
gerade dadurch aus, dass es nicht demokratisch infrage gestellt werden kann. Wird
die Verantwortung an die politischen Ebenen
delegiert, sei es eben gerade ein Positionsbezug, zumal sehr viele Staaten bereits
entsprechende Gesetze zu Abtreibungsverboten beschlossen haben. Die Minderheit
ist auch klar der Meinung, dass man den
Betreuungen, das Urteil habe keine Folgen
für andere Urteile, keinen Glauben schenken
kann. Es sei nicht kohärent, warum jene Entscheide, die noch nach Roe gefällt wurden,
eine tiefere Verankerung in der Geschichte
und in der Tradition haben sollten. Denn die
Verfasser des 14. Zusatzartikels hatten nach
dieser Logik bei der Formulierung wohl auch
keine gleichgeschlechtlichen Ehen oder
Verhütungsmittel vor den Augen. Ziemlich
ätzend kommt daher die Minderheit zum
Schluss: Entweder glaube die Mehrheit nicht
an ihre eigene Argumentation oder weitere
Rechte seien in Gefahr. Es gäbe nur diese
zwei Möglichkeiten.
Wie es weiter geht, ist ungewiss. Bereits
vollständig verboten ist Abtreibung in acht
Staaten, in zehn weitern Staaten wird die
Abtreibung bald massiv eingeschränkt, in
zwölf weiteren Staaten drohen ähnliche
Gesetzgebungen. Für eine Bundesgesetzgebung fehlen die Mehrheiten aufgrund der
Filibuster-Regelung im Senat. Dass sich
dies nach den Zwischenwahlen ändern wird,
ist fraglich. Laut neusten Umfragen hat das
Dobbs-Urteil den Demokraten allerdings
etwas Aufwind beschert.
Min Li Marti

GEWERKSCHAFTLICHE GEDANKEN
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Es reicht!
Mit viel Loyalität
und dem Willen,
der Arbeitgeberin
Swissport Zürich
durch die Krise zu
helfen, wurde im Jahr
2020 ein Krisen-GAV
mit einschneidenden
Massnahmen verhandelt und durch die
Mitglieder gutgeheissen. Sie beinhalten unter
anderem weniger Geld im Portemonnaie,
weniger freie Tage, weniger Ferien und eine
höhere Flexibilität in der Diensteinteilung.
Eine ziemlich dicke Kröte, welche die MitarbeiterInnen aufgrund der damaligen Situation
in der Flugbranche schluckten.
Für viele Beschäftigte stellte diese neue
Ausgangslage aber bald eine unhaltbare
Situation dar, weil sie mit Kurzarbeit und
weniger Lohn schlicht ihren Lebensunterhalt
nicht mehr bestreiten konnten. Sie verliessen
Swissport und nahmen in einer anderen
Branche eine Arbeit an.
Geschluckt wurde diese Kröte von
den Mitgliedern ursprünglich nur unter der
Voraussetzung und dem Versprechen, dass
der Krisen-GAV nach Ende der Krise wieder
verschwindet. Wer in diesen Tagen an den
Flughafen Zürich geht, stellt fest, dass viel
Betrieb herrscht. Die Abflughalle ist voll, die
Menschen geniessen die wiedergewonnenen
Möglichkeiten zu reisen. Die Krise ist vorbei,

und genau dies spüren auch die am Flughafen Beschäftigten.
Doch die Arbeitsbedingungen entsprechen noch immer der Zeit der Krise.
Dies geht so nicht mehr – es reicht! Zuwenig
Personal, hohe Belastung, viel Flexibilität
und dies im Zusammenhang mit weniger
Lohn sind nicht mehr zu akzeptieren.

neuen GAV überführen wollen. Ein Affront für
die MitarbeiterInnen – es reicht!
In einer Abstimmung haben sich die
Mitglieder mit grosser Mehrheit für die Kündigung des Krisen-GAV ausgesprochen. Ja,
dies soll als Eskalation verstanden werden.
Denn so kann und darf es nicht weitergehen
in den Verhandlungen.

Es brodelt am Flughafen Zürich. Denn der
Mangel an Personal ist allgegenwärtig und
hat direkte Auswirkungen auf den Arbeitsalltag. Das Personal fehlt an allen Ecken und
Enden. Wie kann die Unternehmung unter
diesen Umständen behaupten, man sei mit
der Rekrutierung auf Kurs? Hat sie noch nicht
gemerkt, dass sie mit diesen Arbeitsbedingungen auf dem Markt nicht mehr genügend
attraktiv ist?
Unter diesen Rahmenbedingungen haben wir im Frühling begonnen, mit Swissport
zu verhandeln, um den Krisen-GAV wieder
durch einen ‹normalen› GAV zu ersetzen.
Dafür haben uns die Mitglieder ein deutliches
Mandat mitgegeben: zurück zu den Arbeitsbedingungen vor der Krise, einen Teuerungsausgleich und eine Verbesserung betreffend
den off-Tagen, um die Work-Life-Balance
wieder herzustellen. Unsere Mitglieder haben
aufgrund der geschilderten Ausgangslage
den klaren Anspruch, dass wir uns bis vor den
Sommerferien zumindest annähern werden.
Aber nein, Swissport hat uns deklariert,
dass sie das Niveau des Krisen-GAV in einen

Hier kommen die Verantwortlichen der Politik
ins Spiel. Denn die Airlines sind mit ihrer
Preispolitik ein Teil des Problems: Um möglichst günstige Tickets anzubieten, werden
die Preise der Zulieferer und Bodendienstleister auf Kosten des Personals gedrückt.
Gleichzeitig vergibt der Flughafen Zürich
ohne Not mehrere Lizenzen für Bodendienstleister und nimmt dabei keine Rücksicht
darauf, ob ein Gesamtarbeitsvertrag für
die MitarbeiterInnen besteht. So wird der
Konkurrenz- bzw. Preiskampf forciert.
Und genau da wären die Stadt und der
Kanton Zürich gefordert. Aufgrund ihrer
Aktienbeteiligungen könnten sie Einfluss
ausüben. Auch die Politik muss Verantwortung übernehmen, damit Verbesserungen
zugunsten der Mitarbeitenden und ihren
Familien erreicht werden können.
Regula Pauli,
Gewerkschaftssekretärin SEV

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

ROTE / GRÜNE GEDANKEN

Ein Lohn zum Leben für
ein solidarisches Zürich

Das Leben in der Stadt Zürich ist
teuer. Für die Mieten bezahlen
wir zwischen 300 und 600
Franken pro Quadratmeter, im
Durchschnitt 416 Franken pro
Monat für die Krankenkassenprämien und für einen Kaffee um
die 4.50 Franken. Fast 17 000
Menschen in der Stadt Zürich
versuchen dies mit einem Lohn
unter 23 Franken pro Stunde zu
stemmen, das sind nicht einmal
4000 Franken auf eine 100-Prozent-Stelle. Für uns als SP, die
Gewerkschaften, andere Parteien und verschiedene Hilfswerke
ist dies ein untragbarer Zustand.
Deshalb haben wir nach der
verlorenen Abstimmung über
einen nationalen Mindestlohn
2014 und der Einführung
verschiedener kantonaler
Mindestlöhne Studien in Auftrag
gegeben, die uns aufzeigten,
dass wir auch auf Gemeindeebene einen Mindestlohn
fordern können. Entsprechend
lancierten wir die Initiative «Ein
Lohn zum Leben» zeitgleich in
den Städten Kloten, Winterthur
und Zürich. In Zürich konnten wir
die Initiative im November 2020
dem Stadtrat übergeben. Letzte
Woche hat dieser nun seinen
Gegenvorschlag präsentiert und
dem Gemeinderat zugewiesen.
Es ist schön zu lesen, dass der
Stadtrat der Idee eines Mindestlohnes für die in der Stadt Zürich
verrichtete Arbeit im Sinne einer
sozialpolitischen Intervention
äusserst positiv gegenübersteht
und die Initiative diesbezüglich
völlig unterstützt. So auch den
Mindestlohn von 23 Franken
pro Stunde. Die wenigen er-
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Halbwahrheiten in der
Demo-Debatte

weiterten Ausnahmeregelungen
wie die Erhöhung des Alters auf
25 Jahre statt wie vorgesehen
18 Jahre müssen wir nun im
Gemeinderat gemeinsam genau
anschauen und gegebenenfalls
nachbessern.
Das Leben in Zürich ist
auch attraktiv. Unter anderem
wegen unserer kulturellen
Angebote, der guten Infrastruktur und der grundsätzlichen
Stabilität wurden wir gerade auf
den 3. Platz der lebenswertesten
Städte der Welt gerankt. Das
wird wohl auch der Grund sein,
weshalb unsere Stadt nach wie
vor ein Anziehungspunkt für
viele Menschen wie auch Firmen
ist. Und wenn uns die rechten
Parteien immer wieder drohen,
wir sollten endlich die Steuern
senken, damit uns diese nicht
abwandern, vergessen sie, dass
wir mit genau diesen Steuern
diese Attraktivität auch mitbezahlen. Und Solidarität macht
noch attraktiver. So können wir
uns diesen Mindestlohn und
dessen Kontrolle leisten. Damit
es allen ein bisschen besser geht,
sich alle neben ihren Fixkosten
auch einmal einen Kaffee auswärts leisten können. Denn die
Teilhabe am Leben ist mehr als
eine reine Armutsbekämpfung.
Sie ist auch Prävention. Gegen
die Chancenungleichheit, damit
die Kinder aus prekären Verhältnissen weniger ausgeschlossen
werden. Gegen die Vereinsamung mit all ihren psycho-somatischen Folgen. Gegen die
Altersarmut, von der nach wie
vor noch immer deutlich mehr
Frauen betroffen sind. Ich bin
überzeugt, dass die Menschen in
Zürich dies mittragen wollen.
P. S.: Kloten hat letzten
November bereits über den
Mindestlohn abgestimmt und
ist mit 52 Prozent Nein-Stimmen nur sehr knapp unterlegen.
Ein Achtungserfolg!
Liv Mahrer, Präsidentin
SP Stadt Zürich

In Zürich beschwören einzelne
Medien ein Problem mit
Demonstrationen herauf.
Ende Mai titelte etwa die NZZ,
«Fast jeden Tag wird in Zürich
protestiert, blockiert. Statt
laxere Regeln, wie es die Linke
blauäugig fordert, ist mehr
Konsequenz gefragt». Flankiert
werden solche Berichte von
Vorstössen seitens FDP und
SVP. Dabei werden Fakten unvollständig wiedergegeben und
Zahlen fehlinterpretiert. Zeit,
mit den beiden grössten Fehlbehauptungen aufzuräumen.
Erstens: «In Zürich findet
im Durchschnitt jeden Tag
eine Demonstration statt.»
Das ist nur richtig, wenn man
jede öffentliche politische
Meinungsäusserung als Demo
qualifiziert. Der Stadtrat unterscheidet in seinen Antworten
auf zwei SVP-Anfragen jedoch
zwischen Demonstrationen
und Kundgebungen. Während
er im Jahr 2018 72 sogenannte
Demonstrationen auflistet, lag
die Zahl der Kundgebungen bei
232. 2019 waren es 99 Demos
resp. 196 Kundgebungen und in
der ersten Jahreshälfte 2020 25
Demos und 75 Kundgebungen.
2021 waren es insgesamt 360.
Während sich unter den aufgelisteten «Demonstrationen»
schon solche mit 17, 30 oder 45
Personen finden lassen, gibt es
bei den «Kundgebungen» gegen
unten scheinbar keine Grenzen.
Hier finden sich schon Ansammlungen von zwei, vier, fünf oder
zwölf Personen. Es zeigt sich:
«Jeden Tag eine Demo» sieht in
Zürich nur, wer das unbedingt
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will. 2018 waren es zwölf Demos
mit 1000 oder mehr Personen,
2019 20 und in der ersten
Jahreshälfte 2020 deren sieben.
Nicht minder essenziell ist das
Unterscheidungskriterium
zwischen Kundgebung und
Demonstration: Erstere verweilt
an einem bestimmten Ort, und
es findet kein Umzug («Demo»)
statt.
Zweitens: «Der Polizeieinsatz einer unbewilligten
Aktion im Oktober 2021 kostete
700 000 Franken.» Auch diese
Zahl rechnete der Stadtrat in der
Antwort auf eine SVP-Anfrage
grosszügigerweise vor. Nur: Die
Zahl von rund 700 000 Franken
setzt sich aus der Anzahl
Einsatzkräfte multipliziert mit
der Anzahl Einsatzstunden
sowie dem Stundenlohn dieser
Personen zusammen. Unabhängig davon, ob diese an den
besagten Tagen nicht sowieso
im Einsatz gestanden wären.
Listet man aber die Kosten eines
solchen Einsatzes auf, dürften
eigentlich nur die im konkreten
Zusammenhang entstandenen
Überstunden der Einsatzkräfte,
die ausbezahlt und nicht mit
Freizeit kompensiert werden,
sowie allfällig nur für diesen
Einsatz angeschafftes Material
qualifiziert werden. Beim Rest
handelt es sich um Kosten, die
der Stadtzürcher Polizeiapparat
tagtäglich generiert. Nur, was
bliebe dann von den 700 000
Franken und der damit verbundenen Empörung noch übrig?
Zum Glück zielen die Versuche, das Recht auf freie Versammlung und Meinungsäusserung zu untergraben, in Zürich
ins Leere. Der Gemeinderat hat
dem Stadtrat den Auftrag gegeben, die Bewilligungspflicht für
Demos abzuschaffen und durch
ein Meldeverfahren zu ersetzen.
Es bleiben noch eineinhalb Jahre
für die Umsetzung.
Luca Maggi,
Gemeinderat Grüne

IM GESPRÄCH
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«Weitere Lohnerhöhungen und planbare Arbeitszeiten sind dringlich»
Im Gespräch mit Arthur Schäppi sagt Hanspeter Göldi (62), Vorstandsmitglied
des Arbeitnehmerverbands Hotel & Gastro Union, Region Zürich, der als Koch Karriere
gemacht hat, was die Hintergründe der Personalnot im Gastgewerbe sind. Und warum es
über 2023 hinaus noch weitere Lohnerhöhungen und zusätzliche Massnahmen braucht
und wie dramatisch die Situation aktuell an der Lehrstellenfront aussieht.

H

anspeter Göldi, Sie verfügen über mehr
als 40 Jahre Berufserfahrung als Koch,
Küchenchef und Berufsbildner. Wenn
Sie nun privat zum Essen in ein Restaurant gehen – wie können WirtIn, Küchen- und Servicepersonal Sie als Gast begeistern?
Hanspeter Göldi: Indem man mich zum
Beispiel mit einem feinen Tageshit oder einem mir bisher unbekannten Gericht überrascht oder mir etwa Kalbsleberli oder je nach
Saison frische Spargeln oder ein Wildgericht
empfiehlt. Und wenn die Küchencrew und ihre Arbeit ein Stück weit auch erleb- und sichtbar sind. Natürlich sollte auch die Atmosphäre stimmen. In einer Dorfbeiz darf es für mich
ruhig etwas lebendig zu und her gehen, in einem Café aber möchte ich vielleicht lieber ungestört mit jemandem ein Gespräch führen.
Und was kann Ihnen Laune und Appetit verderben?
Wenn das Servicepersonal zum Beispiel gelangweilt herumsteht und mich buchstäblich sitzen lässt, statt mich erst einmal
freundlich willkommen zu heissen und sich
nach meinen Wünschen zu erkundigen. Da
geht es mir wohl nicht viel anders als den
meisten Gästen.
Nach einer langen Berufskarriere haben Sie vor
drei Jahren im Alter von 59 Jahren gewissermassen die Kochkelle abgegeben und Ihren Job als
Leiter Küche und Restaurant einer Klinik aufgegeben. Weil die Gastrobranche heute buchstäblich zum Davonlaufen ist?
Keineswegs. Mein Weggang hat mir im
Gegenteil auch weh getan. Ich war damals
schon für die SP im Zürcher Kantonsrat und
wurde 2018 in den Gemeinderat Meilen gewählt. Wegen der Dreifachbelastung hätte
ich damals meinen Job gerne auf ein 60-Prozent-Pensum reduziert, was mir aber als Küchenchef nicht zugestanden wurde. So entschloss ich mich nach einem erfüllten Berufsleben in der Küche, mich nunmehr auf die
politische Tätigkeit zu konzentrieren. Als Vorstandsmitglied der Region Zürich der Hotel &
Gastro Union, dem Arbeitnehmerverband des
Gastgewerbes, bin ich noch immer eng mit der
Branche verbunden.

Und auch als Vizepräsident der Hotel
& Gastro formation Zürich in Wädenswil, wo
die Lernenden des Gastgewerbes im Kanton
Zürich in Profiküchen oder etwa in komplett
ausgestatteten Hotelzimmern ergänzend zu
ihrem Berufsalltag in überbetrieblichen Kursen zu Profis ausgebildet werden.

Storchen in Zürich extrem Mühe, Lernende
zu finden.

Kein Wunder, die Branche ist für vergleichsweise bescheidene Löhne und nicht eben fortschrittliche Arbeitsbedingungen bekannt.
Bei den Verhandlungen mit den Arbeitgeberverbänden, also GastroSuisse, CafétierFakt ist, dass viele Hotels und Restaurants und Suisse und HotellerieSuisse über den Gesamtandere Verpf legungseinrichtungen schon län- arbeitsvertrag haben wir von Gastro Union
ger unter akutem Personalmangel leiden und Schweiz zusammen mit der Unia und Syna imteilweise sogar schliessen müssen, weil immer merhin erreicht, dass für das ausgebildete Permehr Fach- und Hilfskräfte abwandern. Und sonal ab dem Jahr 2023 nebst dem Teuerungsauch, weil junge Leute kaum mehr Koch oder ausgleich auch über praktisch alle Lohnstufen
Köchin, Hotel- oder Serviceangehinweg noch eine Reallohnerhöstellte werden wollen.
hung von 40 Franken pro Monat
«Die Situation ist
Die Situation ist tatsächherausschaut. Damit haben wir
tatsächlich besorgnisfür den Moment wenigstens eine
lich besorgniserregend. Die
erregend. Die Braneinigermassen akzeptable KomBranche litt schon lange vor Corona unter Personalmangel. Mit che litt schon lange
promisslösung gefunden. Auch
der Pandemie aber hat sich dies vor Corona unter
wenn ich sehr bedaure, dass wir
dramatisch verschärft. Manche Personalmangel. Mit
für die ungelernten Hilfskräfte
Angestellte haben dem Gastge- der Pandemie aber
keine Reallohnerhöhung durchwerbe den Rücken gekehrt oder hat sich dies drastisch setzen konnten.
auch die Stelle verloren und ver- verschärft.»
Teuerungsausgleich und 40 Frandienen ihren Lebensunterhalt
Hanspeter Göldi
mittlerweile in anderen Branken Reallohnerhöhung machen
chen mit vielleicht regelmässigeren Arbeits- den sprichwörtlichen Braten aber wohl auch
zeiten und grösserer Arbeitsplatzsicherheit. noch nicht feiss und lösen die Personalnot kaum.
Ja, das allein genügt sicher nicht. Will
Sie kommen auch kaum mehr zurück.
das Gastgewerbe aus der Personalnot herausUnd wie sieht es bei der Nachwuchsrekrutie- kommen, sind auch in den nachfolgenden Jahrung aus?
ren weitere Reallohnerhöhungen auf allen EbeSo düster wie ich es vorher noch nie ge- nen absolut zwingend. Heute verdient ein Koch
sehen habe. Im Kanton Zürich sind per Ende oder eine Köchin mit dreijähriger BerufslehJuni 139 Lehrstellen für Köchinnen oder Kö- re und eidg. Fähigkeitszeugnis mindestens
che noch unbesetzt und 30 für die zweijähri- 4203 Franken, mit zusätzlicher höherer Prüge Ausbildung zu Küchenangestellten mit Be- fung mindestens 4920 Franken. Die Lohnentrufsattest sind ebenfalls noch offen. Gesucht wicklung nach oben ist dabei aber grundsätzwerden zudem noch 93 SchulabgängerInnen, lich offen. Und es gibt bereits heute einige sehr
die sich zu Restaurationsfachleuten ausbilden gut bezahlte Stellen. Als Küchenchef kann man
lassen wollen und 23 für den Beruf Hotelfach- zwischen 7500 bis 10 000 Franken verdienen.
mann/Hotelfachfrau. Grössere Schwankun- Dabei handelt es sich aber nicht um im Gesamtgen bei der Lehrstellenbesetzung hat es zwar arbeitsvertrag festgelegte Saläre.
schon immer gegeben und die Zeiten, als zumal renommierte Gastrobetriebe unter Dut- Sind WirtInnen, Hoteliers und Hotelières anzenden von Schulabgängern auswählen konn- gesichts des ausgetrockneten Personalmarktes
ten, liegen noch gar nicht so lange zurück. denn jetzt nicht automatisch gezwungen, höheErstmals bekunden nun aber selbst Lehrbe- re Löhne als zwischen den Sozialpartnern vertriebe wie Dolder Grand, Schweizerhof und einbart zu bezahlen?
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Doch, davon kann man grundsätzlich
ausgehen. Und der Fachkräftemangel hat uns
bei den Lohnverhandlungen auch geholfen.
Und er erleichtert es nun jedem einzelnen Berufsmann und jeder Berufsfrau, einen individuell darüber hinausgehenden Lohn auszuhandeln. Dabei werden wir von Hotel & Gastro
Union unsere Mitglieder auch beraten und unterstützen. Es gibt aber auch schwarze Schafe unter den Arbeitgebern, die laufend neue,
billige Hilfskräfte einstellen, statt anständige Löhne zu zahlen, um das Personal zu halten. Doch diese Strategie ist weder fair noch
nachhaltig.
Was haben die ArbeitnehmerInnenvertreter bei
den Verhandlungen mit den Sozialpartnern
sonst noch erreicht?
Beispielsweise, dass die Aus- und Weiterbildung auch über 2023 hinaus für die Angestellten kostenlos bleibt und durch die Sozialpartner gemeinsam finanziert wird. Dringlich sind aber auch Verbesserungen, die
nicht im Gesamtarbeitsvertrag geregelt, aber
gleichwohl sofort umsetzbar sind.
Zum Beispiel?
Unregelmässige Arbeitszeiten werden
sich zwar im Gastgewerbe nie ganz eliminieren lassen. Zimmerstunden, Wochenend- und
Abendarbeit aber lassen sich häufig mit einem
Überdenken der Arbeitsprozesse und modernen Arbeitszeitmodellen minimieren und vor
allem auch für alle Beteiligten verbindlich vorausplanen. Was letztlich auch einer besseren
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und von
Arbeit und Freizeit dient und massgeblich für
das Wohlbefinden der MitarbeiterInnen ist
und ihren Job attraktiver macht.
Ein Problem ist offenbar auch die mangelnde
Wertschätzung gegenüber den MitarbeiterInnen. Deshalb hat GastroSuisse nun letzthin verlauten lassen, dass man die Vorgesetzten diesbezüglich besser schulen will.
Das ist bislang vor allem eine weitere
Absichtserklärung, wie wir sie von Arbeitgeberseite in diesem Zusammenhang immer
mal wieder hören.
Geschehen ist aber bislang herzlich wenig. Viel wichtiger ist aus meiner Sicht ohnehin, dass etwa KüchenchefInnen oder der Chef
oder die Chefin de Service und andere BerufsbildnerInnen genügend Zeit für den persönlichen Umgang und die Förderung von MitarbeiterInnen und speziell der Auszubildenden
erhalten und nicht selber gestresst und überfordert sind. Das wirkt sich auch positiv auf
das Arbeitsklima und die gegenseitige Wertschätzung aus. Damit Vorgesetzte den Laden
gerade auch in hektischen Zeiten im Griff haben, sind klare Anweisungen an das Personal
an sich nichts Aussergewöhnliches – allerdings in der heutigen Zeit aber gerade für jüngere MitarbeiterInnen oft etwas gewöhnungsbedürftig. Gerade deshalb aber sind ein guter

Blick in eine der Ausbildungsküchen von Hotel & Gastro formation in Wädenswil, wo Hanspeter
Göldi (vorne) über seine frühere Karriere als Koch und Küchenchef hinaus weiterhin als Vizepräsident tätig ist. Arthur Schäppi
Umgangston und gegenseitiger Respekt erst
recht wichtig.
Angesichts der akuten Personalnot zahlen manche Arbeitgeber stolze Vermittlungsprämien
oder bilden – wie etwa Gastro-Unternehmer
Michel Péclard – Hilfskräfte in firmeninternen
Kochschulen aus. Was halten Sie davon?
Vermittlungsprämien mögen einem Betrieb kurzfristig aus der Patsche helfen, tragen
aber nichts zur Lösung des Personalproblems
der Branche bei. Vielmehr besteht die Gefahr,
dass ein Wirt oder Hotelier damit bloss einem
Berufskollegen das Personal abwirbt. Und firmeninterne Kochschulen für Hilfskräfte sind
meines Erachtens der falsche Ansatz, weil
sie bloss den jeweiligen Betrieben helfen, der
Branche aber schaden. Um die hohen und wechselnden Herausforderungen bewältigen zu können, braucht unser Gewerbe unbedingt flexible
Arbeitskräfte mit einer breiten Grundausbildung. Namentlich ältere Hilfskräfte mit bloss
betriebsspezifischer Ausbildung sind in einer
Krise dann oft die Ersten, die auf der Strasse
stehen und kaum mehr eine Anstellung finden.
Hand aufs Herz: Würden Sie heute nochmals
ins Gastgwerbe einsteigen und eine Kochlehre
absolvieren?
Unbedingt. Das Gastro-Métier ist und
bleibt eine faszinierende Branche. Mit einer
guten Ausbildung steht einem auch heute
noch die Welt offen. Aber auch in der Schweiz
hat man durchaus gute berufliche Perspektiven, wenn die erwähnten Verbesserungen
umgesetzt werden. Die Berufe sind eher anspruchsvoller geworden und anders als zu
meiner Stifti-Zeit kann man heute auch eine
Berufsmatura ablegen. Und nach einer Kochlehre stehen einem auch diverse verwandte
13

Berufe offen. Etwa in der Entwicklung oder
dem Verkauf von Lebensmitteln oder als Lebensmittelinspektor.
Als KüchenchefIn muss man sich heute
beispielsweise auch bezüglich veganer Verpflegung auskennen und über Unverträglichkeiten
von Allergikern Bescheid wissen. Wichtig sind
zudem eine gute Personalplanung und Personalführung. Auch hat der Kontakt zu Gästen
und Produzenten an Bedeutung gewonnen. Das
setzt auch kommunikative Fähigkeiten voraus.

ZUR PERSON

Hanspeter Göldi (62) ist in Wald im
Zürcher Oberland aufgewachsen
und wohnt seit 27 Jahren mit seiner
Frau und seinen beiden erwachsenen
Kindern in Meilen. Nach der Kochlehre
und einem Abstecher in die Luxushotellerie war er vor allem in diversen
Spitälern und Institutionen als Koch
und Küchenchef tätig. So etwa auch
in der Klinik Hohenegg in Meilen oder
als Leiter Küche und Restaurant in der
Klinik für Kinder- und Jugendpsychia
trie und Psychotherapie in Zürich. Göldi
ist Vorstandsmitglied des Berufs- und
Angestelltenverbands Hotel & Gastro
Union Region Zürich und vertritt die
ArbeitnehmerInnen als Vizepräsident
im Leitungsgremium der Hotel & Gastro
formation Zürich, in Wädenswil, einem
praxisorientierten Ausbildungszentrum
für Lernende des Gastgewerbes. Seit
2011 politisiert Göldi als SP-Vertreter
im Kantonsrat und seit 2018 gehört
er als Sozialvorstand dem Meilemer
Gemeinderat an. as.

UMFAHRUNG EGLISAU
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Ein weiterer Anlauf am Rhein
Kommt Calatravas Brücke über den Rhein doch noch? Jedenfalls sei der
Regierungrat beim Projekt für die Umfahrung Eglisau «einen entscheidenden Schritt
weiter», war am letzten Freitag an einer Medienorientierung zu erfahren.

Nicole Soland

D

er Regierungsrat hat eine Machbarkeitsstudie für die Umfahrung Eglisau verabschiedet. Diese ist im Verkehrsrichtplan vorgesehen. Den Wettbewerb
für den Brückenentwurf entschied der spanisch-schweizerische Architekt und Bauingenieur Santiago Calatrava bereits 2020 für sich.
Nun soll die Baudirektion auf Basis dieser Studie zuhanden des Kantonsrats eine Kreditvorlage ausarbeiten, wie am letzten Freitag an einer Medienorientierung zu erfahren war.
Volkswirtschaftsdirektorin
Carmen
Walker Späh sprach von einer «mit grosser
Freude» ausgearbeiteten Machbarkeitsstudie. Denn sie zeige auf, wie das «Städtli» Eglisau künftig vom Durchgangsverkehr entlastet werden könne. Der Regierungsrat stehe «voll und ganz» hinter dieser Umfahrung
und wolle «vorwärts machen». Sie sprach von
Stau, Lärm und vor allem davon, dass es sich
um eine wichtige Achse zwischen Zürich beziehungsweise Zürich-Flughafen, Schaffhausen und Deutschland handle. Unter den 22 000
Fahrzeugen pro Tag, die dort verkehrten, seien überdurchschnittlich viele Lastwagen, und
der Velo- und Fussverkehr leide massiv unter der «Trennwirkung» der heutigen Durchgangsstrasse. Der Handlungsbedarf sei ausgewiesen.

Jahrzehntealtes Projekt

Die ersten Studien für eine Umfahrung
von Eglisau datieren aus den 1970er-Jahren.
Ein Projekt lehnten die Stimmberechtigten
1985 ab, ein neuer Vorschlag, der 1988 Eingang in den Richtplan gefunden hatte, fiel
zu Beginn der 1990er-Jahre einem Sparprogramm zum Opfer. 2012 überwies der Kantonsrat eine Motion, mit der er den Regierungsrat beauftragte, auf der Grundlage des
Richtplans ein Ausführungsprojekt für die
Umfahrung Eglisau vorzulegen.
Ab 2010 habe die Volkswirtschaftsdirektion verschiedene Varianten abklären lassen, führte Markus Traber, Chef des Amts
für Mobilität, vor den Medien aus. Es handelte sich um zwei Tunnelvarianten, die eine unterirdische Querung des Rheins östlich des
Eglisauer Dorfkerns vorsahen, sowie sieben
Brückenvarianten. Die Zufahrten zu letzteren müssten teils offen, teils in Tunneln erfolgen. Die Kosten wurden mit einer Genauig-

Visualisierung der geplanten Calatrava-Brücke über den Rhein bei Eglisau.

© 2020 Calatrava Valls SA

keit von plusminus 30 Prozent geschätzt: Sie zungen der ENHK von 2013 und 2015 habe
beliefen sich für die Brückenlösungen auf zwi- eine Brücke unabhängig von deren Lage als
schen 190 und 510 Mio. Franken und für die schwerer Eingriff in das BLN-Objekt gegolTunnelvarianten auf rund 780 Mio. Franken. ten, während nach Schärfung der Kriterien
Diese Machbarkeitsstudie wurde der Eidge- eine Brücke westlich der geschützten Eisennössischen Natur- und Heimatschutzkommis- bahnbrücke vorstellbar geworden sei. Daraufsion (ENHK) zur Begutachtung vorgelegt, hin entschied die Volkswirtschaftsdirektion,
und diese zog wegen der historischen Eisen- erst die Rheinquerung im Rahmen eines anbahnbrücke auch noch die Eidgenössische onymen Brückenwettbewerbs erarbeiten zu
Kommission für Denkmalpflege (EKD) bei. lassen. 2020 gewann, wie eingangs erwähnt,
Die Rückmeldung der Kommissionen lautete, das Calatrava-Projekt (siehe Visualisierung)
dass sämtliche Varianten einer oberirdischen den Wettbewerb. Seither seien im Rahmen der
Rheinquerung als «schwerwienun vorliegenden Machbarkeitsgende Beeinträchtigung» einzu- Die Rückmeldung der studie mögliche Anschlussstrestufen seien, wenn auch «je nach Kommissionen laute- cken an diese Brücke im Detail
Variante in Bezug auf unter- te, dass sämtliche Va- erarbeitet worden, sagte Markus
schiedliche Schutzobjekte bzw.
rianten einer oberirdi- Traber.
Das mit der aktuellen
Schutzziele». Denn die Landschen Rheinquerung
Machbarkeitsstudie vorliegenschaft, durch die gebaut werden
als «schwerwiegende de Resultat mit Calatravas Brümüsste, ist als Schutzobjekt im
Bundesinventar der Landschaf- Beeinträchtigungen» cke liegt jedoch ausserhalb des
Spielraums des aktuell gültigen
ten und Naturdenkmäler von na- einzustufen seien.
Richtplans, weshalb der Kantionaler Bedeutung (BLN) eingetragen. Die Kommissionen ertonsrat erst eine entsprechende
Richtplanänderung beschliesachteten denn auch die beiden
Tunnelvarianten als «weitaus schonendste» sen muss, bevor er den Kredit für das BauVarianten und beantragten, die Planung «aus- werk spricht – so es überhaupt soweit kommt.
schliesslich auf diese Varianten auszurich- Denn auch die Varianten der neusten Machten».
barkeitsstudie wurden im Sommer 2021 der
Wie Markus Traber weiter ausführte, ENHK zur Begutachtung übergeben. Resulwurden seither die Kriterien für BLN-Gebiete tat? «Im Ergebnis halten die Kommissionen,
klarer definiert: Gemäss früheren Einschät- ungeachtet der zusätzlichen Überlegungen
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und der gegenüber den früheren Varianten wesentlich kleineren Eingriffen in bestehende
Schutzgüter, an ihrer Einschätzung aus dem Gutachten von
2015 fest», heisst es im jüngsten Regierungsratsbeschluss
zur Causa Eglisau, der vom 15.
Juni datiert. Und weiter: «Lediglich die vom Regierungsrat aus
Kostengründen ausgeschlossenen Tunnelvarianten von 2015
könnten eine schutzzielverträgliche Lösung bieten.»

Von nationaler Bedeutung?

Zur
Erinnerung:
Die
Landschaft, in die hier eine Umfahrungsstrasse gebaut werden soll, liegt nach wie vor in einem BLN-Objekt. Im Beschluss
heisst es denn auch, ein Abweichen von dessen ungeschmälerten Erhaltung dürfe nur in Erwägung gezogen werden, «wenn
ihr gleich- oder höherwertige
Interessen von ebenfalls nationaler Bedeutung entgegenstehen». Die mit dem Umfahrungsprojekt verfolgte Absicht, Eglisau vom Verkehr zu entlasten,
genügt dafür wohl kaum.
Aber für die Volkswirtschaftsdirektion öffnet sich
trotz allem ein Türchen: «Aus
Sicht des Bundes ist die Mobilität von Personen und Gütern
eine wesentliche Voraussetzung für eine prosperierende
Schweiz. (…) Der Metropolitanraum Zürich, der unter anderem
den gesamten Kanton umfasst,
bildet aus Sicht des Bundes ein
Verkehrskreuz von nationaler
Bedeutung. (…) Eglisau liegt
dabei an einer stark frequentierten Verkehrsader zwischen
Deutschland und der Schweiz
sowie dem Flughafen Zürich»,
heisst es im Regierungsratsbeschluss. Und deshalb hat der
Regierungsrat auf Antrag der
Volkswirtschaftsdirektion folgendes beschlossen: «Die Baudirektion wird beauftragt, im
Sinne der Erwägungen und auf
der Grundlage des Siegerprojekts des Brückenwettbewerbs
und Variante 3 der Machbarkeitsstudie vom 22. Januar 2021
zu den Anschlussstrecken und
den erforderlichen flankierenden Massnahmen dem Regierungsrat einen Antrag zuhanden des Kantonsrates für einen
Objektkredit zu unterbreiten.»
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SBB-Baurechte
mit Fragezeichen

«Sand in die Augen der
Bevölkerung»

Damit erfolgt der nächste Anlauf für eine Umfahrung
samt Anschlussstrecken, die in
Tagbautunneln verlaufen sollen.
Denn eine reine Tunnellösung,
die rund 800 Millionen Franken
kosten würde, schliesst der Regierungsrat ja aus. In einem Beschluss von 2016 mit dem Titel
«Umfahrung Eglisau (weiteres
Vorgehen)» hält er fest, dass die
Tunnelvarianten zwar «schutzgüterverträglich»
umgesetzt
werden könnten, aber: «Insgesamt stehen die Kosten in einem klaren Missverhältnis zum
Verkehrsaufkommen und damit
zum erzeugten Nutzen.»
Zusammengefasst: Eine
reine Tunnellösung wird angesichts von 22 000 Fahrzeugen pro
Tag als zu teuer eingestuft. Aber
die Volkswirtschaftsdirektion argumentiert gleichzeitig für eine
mit rund 275 Millionen Franken
weniger teure, aber wohl immer
noch nicht schutzgüterverträgliche Brückenlösung, indem sie
die «nationale Bedeutung» des
Verkehrskreuzes
hervorhebt,
das der Metropolitanraum Zürich bilde. Für ein Bauwerk von
nationaler Bedeutung – so es sich
tatsächlich um ein solches handelt – müsste man es sich doch
leisten, rund 800 Millionen Franken in die Hand zu nehmen? Im
Abstimmungsbüchlein zur Abstimmung vom 9. Februar 2020
über Rosengartentunnel und
-tram hiess es ja auch, die dafür
veranschlagten Kosten von 1,1
Milliarden Franken seien tragbar, «ohne andere Projekte und
Aufgaben zu beeinträchtigen».
Im Übrigen hat der Kanton bekanntlich auch Klimaziele: Wäre es vielleicht eine Überlegung
wert, Kiestransporte von Lastwagen auf die Bahn zu verlagern
und für ArbeitspendlerInnen einen attraktiveren öV bereitzustellen? Die Grünen jedenfalls
halten in ihrer Medienmitteilung fest, mit dem Plan zur Umfahrung Eglisau streue Regierungsrätin Carmen Walter Späh
«Sand in die Augen der Bevölkerung», indem sie vorgebe, eine
Lösung gefunden zu haben, «wo
keine Lösung möglich ist». Für
die Grünen ist denn auch klar:
«Der Verkehr muss stärker auf
den öV umgelagert werden.»

Mit einem Rahmenvertrag wollen das Bundesamt für
Wohnungswesen, die Wohnbaugenossenschaften Schweiz und
die SBB künftig die Abgabe von SBB-Land im Baurecht regeln.
Doch der Teufel steckt mal wieder im Detail.
Nicole Soland

D

er Titel der Medienmitteilung vom Montag lautet, «Bund, Genossenschaften und SBB geben bei gemeinnützigem Wohnen Schub».
Verschickt haben sie das Bundesamt für Wohnungswesen
(BWO), die Wohnbaugenossenschaften Schweiz und die SBB:
Ein Muster-Baurechtsvertrag
soll künftig zur Anwendung
kommen, wenn die SBB Land
im Baurecht an gemeinnützige
Wohnbauträger abgeben. Die
SBB strebten an, «rund die Hälfte ihrer Wohnungen preisgünstig anzubieten», wird Alexander
Muhm, Leiter SBB Immobilien,
zitiert.
Auch Eva Herzog, Präsidentin von Wohnbaugenossenschaften Schweiz, kommt
zu Wort: «Wir freuen uns, dass
wir eine Einigung gefunden haben, auch wenn die Baurechtszinse für gemeinnützigen Wohnungsbau preislich an der oberen Grenze sein werden.»
In der Medienmitteilung
heisst es weiter, die neue Vereinbarung regle «insbesondere die Bemessung und die Entwicklung des Baurechtszinses»,
und sie stelle sicher, «dass die
gemeinnützigen
Wohnungen
im Sinne des Wohnraumförderungsgesetzes auch langfristig
preisgünstig sind».
Der neue Mustervertrag
trage auch dem Umstand Rechnung, «dass die SBB als Eigentümerin des Landes moderat an
der Wertsteigerung der Areale
partizipiert, wie es die strategischen Ziele des Bundes verlangen»…

«Uns interessieren die
Konditionen»

Sieht so ein Steilpass für
100 Prozent gemeinnützige
Wohnungen aus? Wohl kaum,
wie Niggi Scherr vom Initiativkomitee der Noigass-Initiative,
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über die wir am 25. September
abstimmen, auf Anfrage betont:
«Uns interessieren vor allem die
Konditionen, zu denen die SBB
künftig Baurechte abgeben wollen, aber darüber schweigt sich
die Mitteilung aus.»
Eine wichtige Grösse sei
die Höhe des Landpreises bezogen auf die Baukosten. In Zürich werden für den Landwert
rund 20 Prozent und für die Baukosten rund 80 Prozent veranschlagt. Zum Vergleich: Bei Eigentumswohnungen macht der
Landwert mitunter zwei Drittel
aus und der Bau einen Drittel.
Zürich habe ein viel fortschrittlicheres Baurechtsmodell als
Basel, gibt Niggi Scherr weiter
zu bedenken: «Wenn also die
Baslerin Eva Herzog sagt, die
Baurechtszinsen würden wohl
an der oberen Grenze liegen,
muss man sich Sorgen machen.»

Eine «Black Box»

Zudem komme es vor allem darauf an, wie die Teuerung
beim Landwert und Zinsveränderungen berücksichtigt würden. In Zürich werde alle fünf
Jahre der Landwert an 50 Prozent der während dieser Zeit
aufgelaufenen Teuerung gemäss Konsumentenpreisindex
und der Baurechtszins an den
5-Jahres-Durchschnitt des mietrechtlichen Referenzzinssatzes
für Hypotheken angepasst.
«In Basel hingegen erfolgt
die Anpassung an die Marktentwicklung auf dem Bodenmarkt, und zudem liegt bereits
der Landwert bei Baurechtsbeginn viel näher beim Marktwert als in Zürich», erklärt Niggi Scherr. Kurz: «Auch ein Baurecht kann spekulative Elemente enthalten.»
Sein Fazit fällt entsprechend nüchtern aus: Was die
SBB am Montag mitgeteilt hätten, sei wegen der fehlenden Angaben zu den Konditionen nicht
mehr als eine «Black Box».

MENSCHENHANDEL
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Unmenschliche Asylpraxis

Rund ein Drittel aller identifizierten Fälle von Menschenhandel im
Opferschutzprogramm der FIZ im letzten Jahr sind Personen, die in der Schweiz
im Asylverfahren stehen. Ihre Situation ist besonders prekär. Dass sie hierzulande
ungenügende Unterstützung erhalten, widerspricht internationalen Richtlinien wie der
Europaratskonvention.

Lea Fäh

fene konnte die FIZ im letzten Jahr
so unterstützen. Sie erhalten von
olle 30 Prozent aller 368 aktuellen Fäl- den FIZ-BeraterInnen angemessele im Opferschutzprogramm der Fach- nen psycho-sozialen Beistand. Auch
stelle Frauenhandel und Frauenmigra- hilft man ihnen rechtlich im laufention (FIZ) sind Menschen, die in der Schweiz den Verfahren. Die Projektfinanzieim Asylverfahren stehen. Die meisten von ih- rung kommt von den Landeskirchen
nen haben im Ausland massive Ausbeutung des Kantons Zürich.
Die meisten der so Betreuten
erlebt und sind schwer traumatisiert. Sie brauchen dringend spezialisierten Opferschutz stammten 2021 aus Somalia, Afghaund Betreuung. Dies bleibt ihnen aber häu- nistan und Nigeria. Die Mehrheit
fig verwehrt oder ist mit sehr hohen Hürden wurde sexuell ausgebeutet, gefolgt
von Arbeitskraftausbeutung im Hausverbunden.
Erklären lässt sich dies am Territoriali- halt/Care-Bereich oder durch Zwang
tätsprinzip im Schweizerischen Opferhilfege- zu kriminellen Handlungen wie Einsetz. Wer in der Schweiz Opfer von Menschen- bruch oder Drogenkurierdienste.
Eine traurige Bilanz ist auch,
handel wurde, hat Anspruch auf Leistungen
der Opferhilfe. Personen, die im Ausland Op- dass immer mehr Minderjährige befer von Menschenhandel wurden, erhalten troffen sind. Viele von ihnen wurden
diese Leistungen nicht. Diese Rechtslage in Libyen Opfer von Kinderhandel.
wird gemeinhin als Opferhilfelücke bezeich- Gerade Jugendliche werden von Mennet. Sie widerspricht der Europäischen Kon- schenhändlern oft zu illegalen Tätigvention gegen Menschenhandel (EKM), die keiten oder Bettelei gezwungen. Perauch für die Schweiz gilt und in Art. 12 Abs. 1 sonen, die Straftaten begehen, will
EKM sechs minimale Unterstützungsleistun- man in der Schweiz nicht. Von den
Behörden werden sie darum häufig Titelbild des Jahresberichts 2021 der FIZ. zVg
gen vorsieht.
Gestützt auf das Krankenversiche- als volljährig eingestuft und im Dubrungsgesetz und die Nothilfe nach Artikel 12 lin-Verfahren ausgeschafft.
der Schweizerischen Bundes«Das darf nicht sein. Men- fall von der Minderjährigkeit auszugehen ist.
verfassung können Menschenschenhandelsopfer dürfen ge- Das widerspricht den internationalen Richt«Menschenhandelshandelsopfer im Asylprozess akmäss Europäischer Menschen- linien und ist für Kinderhandelsopfer fatal»,
opfer dürfen gemäss
tuell nur drei der sechs Minimalhandelskonvention nicht für fügt sie an.
Europäischer MenStraftaten sanktioniert werden,
leistungen beanspruchen: medizinische Notversorgung sowie schenhandelskonven- zu denen sie gezwungen wur- Empfehlungen nicht umgesetzt
psychologische und materiel- tion nicht für Strafden», sagt Géraldine Merz, Ver«Grundsätzlich sollte bei derart vulnele Hilfe. Für die anderen drei taten sanktioniert
antwortliche des Projekts. Sie rablen Personen wie Menschenhandelsopfern
Leistungen fehlt die gesetzliche werden, zu denen sie erzählt von einem aktuellen Fall, im Einzelfall auf eine Dublin-Rückführung
Grundlage. Sie erhalten keine gezwungen wurden.» wo sogar ein Bericht einer aus- verzichtet und auf das Asylgesuch eingetreBeratungs- oder Übersetzungsländischen Behörde über die ten werden. Möchte eine Person von sich aus
Géraldine Merz,
Ausbeutungsgeschichte eines ins Dublin-Land zurück, muss zwingend inleistungen und untergebracht Projektverantwortliche
Kinderhandelsopfers
vorliegt dividuell geprüft werden, welchem Risiko sie
sind sie in Bundesasylzentren,
was keine geeignete Unterkunft für Betroffe- und dem Jugendlichen trotzdem die Ausschaf- sich damit aussetzt», sagt Géraldine Merz. Sie
zählt beispielhaft auf: «Kann der Täterkreis
ne darstellt.
fung droht.
«Die Schweiz muss ihre Praxis zur das Opfer aufspüren? Ist eine erneute AusbeuAltersschätzung von minderjährigen Asyl- tung wahrscheinlich?»
Opferhilfelücke schliessen
Im Land der Dublin-Überstellung muss
Die FIZ hat darum das Projekt «Um- suchenden grundsätzlich überdenken. Die
fassender Schutz für Betroffene von Men- Behörden nehmen etwa zu vorschnell und auch eine sichere Unterkunft und ausreischenhandel im Asylbereich» lanciert. Auch häufig medizinische Untersuchungen vor, de- chend Betreuung bereitstehen. «Ist die Du
Menschenhandelsopfern mit Tatort Aus- ren Genauigkeit umstritten ist. Auch halten blin-Rückführung unausweichlich, unterstütland stehen diese Leistungen zu. 115 Betrof- sie sich nicht an das Prinzip, dass im Zweifels- zen wir, indem wir diese Abklärungen tätigen.
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Wir kontaktieren lokale Organisationen
und versuchen, eine geeignete Unterbringung sowie spezialisierte Beratung
zu sichern», ergänzt sie.
Dass Opfer von Menschenhandel im Asylverfahren besser identifiziert und geschützt werden müssen, ist
an und für sich in der Schweiz breit anerkannt. Eine Arbeitsgruppe unter dem
Nationalen Aktionsplan gegen Menschenhandel hat Empfehlungen dazu
erarbeitet.
Die FIZ hat zusammen mit dem
Centre Social Protestant Genève (CSP),
der Schweizerischen Flüchtlingshilfe
(SFH) und der Internationalen Organisation für Migration (IOM) während
rund fünf Jahren mitgewirkt. Geleitet
wurde die Arbeitsgruppe vom Staatssekretariat für Migration (SEM).
Im Schlussbericht Mitte letztes
Jahr wird unter anderem festgestellt,
dass vor allem die Kommunikation zwischen allen Beteiligten verbessert werden muss. Einerseits unter dem Betreuungs-, Gesundheits- und Sicherheitspersonal des SEM, andererseits mit
den RechtsvertreterInnen der asylsuchenden Personen sowie spezialisierten Fachorganisationen. Auch die FIZ
wünscht sich einen regelmässigen und
systematischen Austausch. «Die Zusammenarbeit ist leider sehr punktuell», sagt Géraldine Merz.

Den Verpflichtungen
nachkommen

In ihrer Medienmitteilung als
Antwort auf den Bericht stellen die involvierten Fachorganisationen fest:
Der Bericht ist ein Schritt in die richtige Richtung. Allerdings ist bedauerlich, dass das SEM in seiner Management Response klarstellt, dass es wichtige Empfehlungen der Arbeitsgruppe
nicht umsetzen wird. So zum Beispiel,
dass das SEM weiterhin keinen Kontakt
zwischen einem potenziellen Opfer und
einer auf Menschenhandel spezialisierten Organisation herstellen will. Auch
weigert es sich, bei Menschenhandelsopfern ganz auf Dublin-Rückführungen
zu verzichten.
Die Praxis wird durch die Rechtsprechung bestimmt. «Deshalb sind als
ultima ratio rechtliche Schritte notwendig», offenbart Géraldine Merz und gibt
einen Ausblick auf ein demnächst zu erwartendes Urteil: «Beim Bundesverwaltungsgericht haben wir beanstandet,
dass die Schweiz ihren nationalen und
internationalen Verpflichtungen nachkommt. Wir hoffen, dass der spezialisierte Opferschutz bald auch im Asylbereich vollumfänglich staatlich gedeckt
wird.»
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Wer sucht, findet
Erneut Höchstzahlen von Menschenhandelsopfern publizierte die Fachstelle
Frauenhandel und Frauenmigration jüngst. Spezialisierte Fachstellen arbeiten immer
besser zusammen, die Gesellschaft ist zunehmend sensibilisiert.

Lea Fäh

D

ie Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) hat kürzlich ihren Jahresbericht 2021 und die Statistik zu Menschenhandelsopfern in der
Deutschschweiz mit neuen Rekordzahlen
veröffentlicht. Doro Winkler, Leiterin Fachwissen & Advocacy der FIZ, erklärt: «Dass
wir so viele Betroffene aufspüren konnten,
verdanken wir einigen sehr guten Kooperationen mit der spezialisierten Polizei und Strafverfolgungsbehörden. Auch Schulungen, die
wir vermehrt in einer breiteren Öffentlichkeit durchführen konnten, haben geholfen.
Anlaufstellen wie soziale Beratungsstellen
oder Spitäler sind hellhöriger. Sie erkennen
verstärkt Anzeichen von Menschenhandel
und überweisen uns die Fälle.» Menschenhandel ist ein Hol
d elikt. Wer
hinsieht, findet Opfer.

Frauen wie Lena tragen viel Scham und
Schuldgefühle mit sich. Sie können zu Beginn
der Gespräche nicht gleich ihre ganzen Erlebnisse erzählen. Sie müssen sich zuerst stabilisieren und Vertrauen aufbauen. Das braucht
Zeit.

Nur die Spitze des Eisbergs

Die Verteilung zulasten des weiblichen
Geschlechts könnte in der Statistik von 2021
nicht eindeutiger sein. Von den 289 identifizierten Opfern von Menschenhandel waren
249 Frauen, 15 trans Personen und 25 Männer. Sexuelle Ausbeutung ist mit 232 Fällen
das Hauptdelikt.
Doro Winkler erklärt: «Diese Konstellation kommt so häufig vor, weil in diesem Bereich das Problem schon länger bekannt ist. Wissen wurde aufgebaut und Mittel zur Verfügung gestellt, um
intervenieren zu können.» Die
Menschenhandel ist
Dunkelziffer liege aber gerade
ein Holdelikt. Wer hinbei der Arbeitskraftausbeutung
Aufwändige Identifikation
sieht, findet Opfer.
wahrscheinlich sehr hoch – beiMehr als 700 Menschen
hat die FIZ im Jahr 2021 insgespielsweise bei Männern in der
Baubranche.
samt begleitet und unterstützt
Die noch verhältnismäs– darunter viele gewaltbetroffene oder ausgebeutete Migrant
sig wenig aufgedeckten FälInnen. Ihr Schutzprogramm für
le der Arbeitskraftausbeutung
Opfer von Menschenhandel zählvom letzten Jahr fand man tyte die neue Höchstzahl von 368
pischerweise im Pf legesektor,
Fällen. Gut 80 Prozent der Fälin der Hausarbeit, in Beauty
le, die mit Verdacht auf Menschenhandel an salons und Nagelstudios oder im Restaurantdie FIZ gelangten, wurden auch als solche Op- betrieb.
fer identifiziert. Dahinter steht ein aufwändiger Prozess, den die FIZ-Mitarbeiter Innen Politischer Wille ist nötig
gemäss den Kriterien der europäischen MenIm Kanton Zürich allein wurden insgeschenhandelskonvention (EKM) durchfüh- samt 50 neue Fälle aufgedeckt. Das sind gut
20 mehr als letztes Jahr und so viel wie sonst
ren.
Menschenhandel ist ein abstraktes in keinem anderen Kanton.
«Im Raum Zürich haben wir eine besonKonstrukt. Sehr selten erkennt sich eine betroffene Person als Opfer davon. Menschen, dere Sensibilität und viele engagierte Leudie zur FIZ gelangen, erzählen etwa von Ge- te in der Praxis und Politik. Seit einigen Jahwalt, grossem Druck und Schulden, die sie ren schon hat ein Paradigmenwechsel stattzurückzahlen müssen. Stellt die FIZ in die- gefunden. Ressourcen wurden mobilisiert,
sen Gesprächen fest, dass die drei Elemente um spezialisierte Stellen einzurichten und
Anwerbung, Ausbeutungszweck und Druck- die Zusammenarbeit zu stärken», klärt Doro
mittel gegeben sind, handelt es sich um Men- Winkler auf.
«Wir engagieren uns stark, in noch
schenhandel. Doro Winkler erklärt an einem
Fallbeispiel: «Lena aus der Elfenbeinküste mehr Kantonen solch gute Kollaborationen
wurde eine Ausbildung in der Schweiz ver- aufzubauen», sagt sie zur Strategie. Um Mensprochen. Hier angekommen, wurde sie in die schenhandel zu bekämpfen, braucht es zuerst
Prostitution gebracht. Sie müsse zunächst ih- den politischen Willen dazu.
re Schulden aus der Reise abarbeiten. Mit Einschüchterung und Gewalt wurde Druck auf Die beiden Artikel «Wer sucht, findet» und «Unmenschliche Asylpraxis» erschienen im ‹vorwärts›.
sie ausgeübt.»
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Das grosse Aufräumen im Müll-All:

D

as Weltall ist heute auch nicht mehr
das, was es früher einmal war. Konnten sich die ersten AstronautInnen vor
rund 60 Jahren noch an einer erfrischend gähnenden Leere des Raumes erfreuen, ist derselbe Raum heute auf bejammernswerte Weise zugemüllt mit Weltraumschrott: mit ausgebrannten Raketenstufen, kaputten Satelliten,
leeren Bierdosen, verbrauchten Batterien und
verlorenen Schraubenziehern, die alle mit geschossartiger Geschwindigkeit gefährlich
durchs All rasen. Allmählich verwandelt sich
das gute alte Weltall in ein versifft-trostloses
Abf-All, das nur deshalb nicht stinkt, weil es
im All bekanntlich keine Luft gibt, die den Gestank in unsere Nasenlöcher transportieren
könnte.
Da es jedoch zu einem Verhaltens-
Grundmuster männlicher Primaten gehört, sich auszubreiten und überall Spuren
zu hinterlassen, ohne hinterher aufzuräumen, stehen die Chancen auf eine Lösung des
All-Müll-Problems eher schlecht. Besonders
bei erfolgsverwöhnten, restlos von sich selbst
besessenen «Business-Primaten» ist eine
krankhaft expansive Verhaltensstörung, das
sogenannte «All-Macht-Syndrom», heute weit
verbreitet. Zum entsprechenden Krankheitsbild gehört es, dass die befallenen Patienten
zwanghaft alles tun müssen, um ihrer Vorstellung gemäss die Herrschaft über das All, die
All-Macht, zu erringen.
Und so kommen zu all’ den sonstigen
All-tlasten im All auch noch all’ die durchgeknallten Milliardär-Space-Shuttle-Taxis hinzu, welche uns, von chaotischen All-gorithmen gesteuert, den All-Tag vermiesen. Wehmütig erinnern sich da die älteren All-BewohnerInnen noch an die sprichwörtliche
Aufbruchstimmung, welche im All unmittelbar nach dem Urknall vor rund 13,7 Milliarden Jahren herrschte. Diese Zeiten sind heute längst verflossen. Die Party ist vorbei, es ist
Zeit zum Aufräumen.
Besonders gründliche und gnadenlose
Aufräumer im All sind heute die sogenannten
Schwarzen Löcher. So ein Schwarzes Loch ist
nichts anderes als ein extrem verdichtetes Etwas, das ein derart komprimiertes Konzent rat
seiner selbst ist, dass es gleichzeitig auch als
hochkonzentriertes Nichts in Erscheinung
tritt. In seinen grausigen Schlund saugt es
buchstäblich alles hinein, was ihm über den
Weg läuft.

Weltraumschrott – eine künstlerische Darstellung…

Im Hinblick auf die längst fällige Aufräumaktion im vermüllten All hat man kürzlich schon mal ein Foto des nächstgelegenen
Schwarzen Lochs aufgenommen. Der Einsatz
dieses hocheffizienten Schwarzen Lochs zur
Entsorgung des überbordenden Weltraumschrotts ist allerdings nicht sehr praktikabel.
Das besagte Schwarze Loch ist nämlich ganze 27 000 Lichtjahre von der Erde entfernt, und
auch der vom All-Macht-Syndrom befallene
Elon Musk hat bis jetzt noch kein hinreichend
leistungsfähiges Kehrricht-Transport-Raumschiff entwickelt, um den erdnahen All-Müll zu
jenem galaktischen Saugtrichter zu bringen.
Doch neuerdings ist durchgesickert,
dass genau jener All-Macht-berauschte Kontrollturbo auch in diesem Bereich absolutes
Neuland beschreiten will. Mit einer neuen
«Start-Through-Firma» ist er daran, durch eine hocheffiziente «Nonsens-Anreicherungsanlage» eine derart hochpotent-geballte Ladung von Nichts im Raum-Zeit-Kontinuum zu
konzentrieren, dass ein solches extrem verstärktes «Ultra-Nichts» in der Lage sein könn18
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te, gewissermassen als «mobiles Schwarzes
Loch in Taschenformat» zu dienen. Ein derartiges «Mobilschwarzloch» könnte dann wie eine Strassenputzmaschine im erdnahen Weltraum zur ultimativen Entsorgung des AllMülls eingesetzt werden.
Angesichts dieses äusserst konstruktiven Vorhabens hat sich denn auch meine Haltung zu jenem krankhaften Nonsens, welchen
die grössenwahnsinnigen Herren Musk, Bezos, Branson & Co. produzieren, grundlegend
gewandelt. Je mehr absoluten Nonsens diese
Super-Egos in die Welt setzen und anreichern,
umso grösser sind die Chancen, dass wir in absehbarer Zeit über jene genial-verrückte Weltraum-Putzmaschine verfügen, die jenen Müll
aufsaugt, den all’ diese Super-Egos bisher im
All hinterlassen haben. Etwas unberechenbar könnte die Situation allerdings dann werden, wenn die ultimative Schwarzloch-Putzmaschine schliesslich allen Weltraumschrott
«aufgefressen» hat und dummerweise immer
noch hungrig ist…
Christof Brassel

IM KINO
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A la française

1976

Beiläufig

Jean-Jacques Annaud erzählt in
«Notre-Dame brûle» vor allem, wie
zentralistisch Frankreich tickt.

Das Konzept, Nonsense mit Zeitgeist-
seitenh ieben und vielen kulturellen
Referenzen zu mischen, funktioniert.

Noch einmal quer durch die USA
reisen, denn wer weiss, wie lange das
Thomas Hoepker noch möglich ist.

D

ie Einweisung am ersten Arbeitstag
in der Feuerwache im Keller von Notre-Dame de Paris ist schnell erledigt:
«Du weisst, wies funktioniert?» «Ja, ich weiss,
wies funktioniert?» Alles prima also. Vorausgesetzt, dass es funktioniert. Es ist der 15. April 2019 und Murphy’s Law wird sich mit einer
allenorts vernachlässigten Infrastruktur und
einer hierarchisch-zentralistischen Organisationsstruktur verbünden und ein Flämmchen
in eine Feuersbrunst verwandeln. Das Drehbuch von Jean-Jacques Annaud und Thomas
Bidegain schwankt zwischen dramatischer
Emotionalisierung im Kleinen, actionartiger
Huldigung der Tapferkeit von Feuerwehrleuten und slapstickhaftem Irrsinn einer suboptimalen Organisation. Die einzige ausreichend
lange Leiter auf einem Löschfahrzeug steht
in Versailles ausserhalb der Stadt, die wichtigsten Schlüssel und der Code für die Tresore der Kunstschätze sind im Besitz einer einzigen Person. Beide stecken in den verstopften Pariser Strassen fest. Erschwerend hinzu kommen heftige Kompetenzstreitigkeiten,
Mangelwartung (um es freundlich auszudrücken) von Steigleitungen für Löschwasser,
der elektrischen Anlage und der Infrastruktur für handynetzunabhängige Kommunikation. Der Brand, erst entdeckt via die Meldung
der Schwester einer australischen Touristin,
da wäre was Sonderbares im Hintergrund eines Selfies zu sehen, wird von den staatlichen
Behörden lange als überhaupt nicht möglich
eingestuft, dafür wird dann, als «la forêt» –
der Dachstuhl – längst unrettbar lodert, alles
daran gesetzt, dass Monsieur le Président eine potemkinsche Einsatzzentrale für seinen
fernsehtauglichen Besuch vor Ort zur Verfügung gestellt werden kann. Kurz: Die Prioritäten sind jetzt nicht unbedingt sooo danach gesetzt, wie der Laie sich das in einem Katastrophenfall vorstellt, dafür funktioniert der Mechanismus ganz gut, dass zuletzt ganz sicher
niemand eine Verantwortung tragen muss.

D

rei Jahre nach dem Ursprung der Finanzmarktkrise eroberte 2010 der böseste aller Bösewichte der Welt, Gru,
mit «Despicable Me» die Filmleinwände. Und
auch der Witz war böse: Die Evil-Bank, formerly known as Lehman Brothers, wurde
zum Running-Gag. Zwei weitere Animationsfilme folgten. Der damalige Sidekick, die Minions, einäugige Figuren mit Taucherbrille im
Blaumann und einer Figur irgendwo zwischen
Bohne und Erdnussflip auf Beinen, wurde
bald auch separat vermarktet und überflügelten den Ursprungshelden in den Zuschauerzahlen (in der Schweiz) um mehr als die Hälfte. Ihr Sequel wird jetzt zum Prequel für ihren
allerersten öffentlichen Auftritt an der Seite
von Gru (dessen vierter Auftritt bereits angekündigt ist) und bringt die beiden Geschichten wieder zusammen.
Wir schreiben das Jahr 1976, Gru ist elf
Jahre alt und will weder Astronaut noch Formel1-Pilot werden, sondern Bösewicht. Die
Vicious 6, die gefürchtetste Gang der Zeit, hat
sich gerade ihres bereits angejahrten Gründers entledigt und sucht Verstärkung. Nachwuchs ja, aber einen Dreikäsehoch? Sie lachen ihn aus, er stiehlt ihnen ihr Kraftamulett
und los gehts mit der Höllenfahrt alias «The
Rise of Gru». Was aus einer Erwachsenenperspektive nach wie vor sehr sorgfältig ausgearbeitet ist, sind die zahllosen kulturellen Referenzen an meist erfolgreiche Hollywoodfilme, Auswahl und Dramaturgie der Tonspur
und die Zeitgeistreferenzen an damals genauso wie an heute (Altersdiskriminierung). Inwiefern die primäre Kinderschiene ohne all
die Mehrdeutigkeiten für sich allein funktioniert, müsste die Zielgruppe mitteilen – die
war aber nicht an der Pressevorführung. Die
Ebene für jene Generation mit Erinnerungen
an die 1970er- und 1980er-Jahre funktioniert
einwandfrei und vermittelt den Eindruck, einer liebevoll sorgfältigen Bearbeitung unterzogen worden zu sein. froh.

froh.
«Notre-Dame brûle» spielt im Kino Piccadilly.

«Minions: The Rise of Gru» spielt in den Kinos Abaton,
Arena, Capitol, Corso, Houdini, Kosmos.
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V

or beinahe 60 Jahren, 1963, reiste Thomas Hoepker (*1936) als junger Fotograf zusammen mit dem Schriftsteller Rolf Winter drei Monate lang einmal quer
durch die USA und wieder zurück. Die Reportage und das daraus resultierende Buch begründeten seinen Ruhm als Fotograf. Es folgte ein Leben auf Achse, gemeinsam mit seiner ersten Frau, der Journalistin Eva Windmöller (1924 – 2002) für den ‹Stern› für drei
Jahre nach Ostberlin, bevor beide in die USA
übersiedelten und er von dort aus während
fünfzig Jahren die Hotspots der jeweiligen
Weltereignisse bereiste. Drei Jahre vor dem
Filmjetzt wurde ihm eine Alzheimererkrankung diagnostiziert, und seine jetzige Frau
Christine Kruchen versucht mit einer erneuten Reise von New York bis nach San Francisco, ein Erinnern zu ermöglichen. Es ist mitten
in der Pandemie, muss aber jetzt sein, denn
wer weiss schon, wie lange die dauert und wie
sich der Gesundheitszustand von Thomas Hoepker bis dahin verändert. Der Regisseur Nahuel Lopez und eine Filmcrew begleiten das
Paar. «Dear Memories» ist ein ungewöhnlicher Dokumentarfilm, weil die fortgeschrittene Demenz des Protagonisten verlangt, dass
dessen Leben und Werk auf eine andere Weise als einer Filmunterhaltung transportiert
wird. Buchzitate, Interviews von früher und
vor allem Beschreibungen von Drittpersonen
ergänzen die vielen wie Dias eingeflochtenen
Bilder von Thomas Hoepkers zu einer seine
Würde bewahrenden Ehrung. Es wirkt alles
sehr beiläufig und keine der Personen, die sie
antreffen, wird namentlich vorgestellt, noch
nicht einmal der sich als sein Sohn herausstellende Mann. Das einzige, was Thomas Hoepker noch genauso gut kann wie eh und je, ist
durch den Sucher der Kamera blicken und die
profanste Midwest-Gegend in ein handwerklich gutes Bild verwandeln. Was war, was
wird, steht hinter dem, was ist, weit zurück.
Der Film ist ein Erinnern an ein Leben, das
langsam verschwindet. froh.

«Dear Memories» spielt im Kino Movie.
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20 Jahre Gerechtigkeit, 30 Jahre Augen zu?
Samstag, 2. Juli
8.30 SWR: «Tiere vor Gericht.»
Claudia Heissenberg in der Wissen-Serie ‹Das Tier und Wir›. In
den 1990er-Jahren sass in den
USA ein Hund im Todestrakt. 200
Jahre zuvor wurden auch in Europa noch Haus- und Nutztiere
vor Gericht wegen Mordes verurteilt und gehenkt. Heute ist eher
von ihren Rechten die Rede. Welche haben sie? Und wie kommen
sie zu ihrem Recht? Danach eine Musikstunde mit «Jazz across
the border».
11.00 DLF: «Baustelle für Gerechtigkeit.» Der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag.
Kerstin Schweighöfer in der Reportage-Reihe Gesichter Europas. Als der International Criminal Court (ICC) am 1. Juli 2002
seine Arbeit aufnahm, schien ein
Menschheitstraum in Erfüllung
zu gehen: Fortan sollte es weltweit vorbei sein mit der Straffreiheit von politischen und militärischen Machthabern. Inzwischen
ist die Ernüchterung, auch die Kritik am ICC gross. Zu wenig sei erreicht worden, heisst es, die Prozesse dauerten zu lange, zu wenige Angeklagte befänden sich in
Den Haag und zu viele Verbrechen
blieben ungesühnt. Ist die Kritik berechtigt? Was kann der ICC
leisten, was nicht? Waren die Erwartungen zu hoch? Angekündigt
wird eine Bestandsaufnahme, verbunden mit Blicken hinter die Kulissen. Parallel dazu bei SRF 2 die
«Musik für einen Gast» mit DJ Richard Dorfmeister.
17.00 SWR: «Zeitgenossinnen.» Marjana Gaponenko, ukrainisch-deutsche Schriftstellerin.
Sie wurde 1981 in Odessa geboren
und studierte dort Germanistik.
Später lebte sie in Dublin, Krakau,
Wien, derzeit wohnt sie in Mainz;
«ihr Lebenslauf ist europäisch». In
ihren Romanen, die es auf Bestsellerlisten schafften und auch
ausgezeichnet wurden, spielte
die Geschichte des 20. Jahrhunderts eine grosse Rolle, doch ihre
Bücher hatten laut Vorschau «immer einen grundtröstlichen Ton».
Nun ist Krieg in ihrer Heimat – eine schwere Zäsur in ihrem Leben,
das Schicksal der Familie in Odessa kann sie nur aus der Ferne beobachten. «Jetzt Romane und Gedichte zu schreiben, fände sie zynisch.»
19.00 SWR: «Ellbogen.» Ein zweiteiliges Hörspiel nach dem Roman
von Fatma Aydemir. Hazal lebt
17-jährig eingezwängt zwischen
den traditionell muslimischen Vorstellungen ihrer Eltern und der
brutalen Realität von Berlin. Sie ist
verletzlich, gleichzeitig grob, voller Energie, überschäumend vor
Hoffnungen und Ängsten, auch
Wut. Auf der Suche nach Perspektive und Heimat macht sie einen
fatalen Fehler … Fortsetzung in
einer Woche zur gleichen Zeit.

20.00 SRF 2: «Tot im Leben» von
Mona Winter. Von der Akademie
der Darstellenden Künste im April als Hörspiel des Monats ausgezeichnet. «Kriegstraumata: Sie
beeinflussen das Leben von Mamá, Gisi und Maya, selbst wenn
der Krieg 80 Jahre zurück liegt
oder noch immer über 3000 Kilometer entfernt tobt. Krieg lässt einen nicht so einfach los und seine Schrecken werden meist an
nachfolgende Generationen weitergegeben. Er hinterlässt Menschen tot im Leben.» Mamá, Gisis Mutter, ist Deutsche, hat den
Zweiten Weltkrieg erlebt. Immer
wieder gerät sie mit ihrer Tochter aneinander, weil diese sich gegen das Verdrängen der Mutter
und für die Aufarbeitung der deutschen Schuld einsetzt. Maya, eine Freundin von Gisi, floh vor dem
Krieg in Syrien. Sie hatte als Jugendliche die Schrecken des Regimes von Bashar al-Assad erlebt. Die drei Frauen erzählen collagenartig ihre Geschichten: mal
in O-Ton, mal in dialogischen Szenen. Dazwischen innere Monologe der Beteiligten, Zitate von Nelly Sachs, Kurt Tucholsky, Thomas
Mann und andern, Kindergesänge
sowie «männlichen Sirenen». Sirenen seien denn auch das Leitmotiv des gemäss dem Urteil der Jury «eindrücklichen Hörspiels, das
auf seine ganz eigene Weise alarmiert» und die sehr wichtige Frage stellt, «wie wir mit den Erinnerungen an die Grausamkeiten des
Krieges weiterleben können».
22.00 DLF: «Ostasien modern.»
Eine Rückblende zum Forum
neuer Musik 2015 im Atelier neuer Musik. Gleichzeitig bei SWR
2 in der Jazztime: «Die JonesBrüder.» Hans-Jürgen Schaal
präsentiert Aufnahmen von
Hank, Thad und Elvin Jones.
23.00 SWR: «Mixing Memory
& Desire.» Hörspiel von Werner
Fritsch. Es ist die am meist über
Mitternacht hinaus offen gehaltenen Sendeplatz ‹Ohne Limit› platzierte Erstausstrahlung des ersten Stücks einer «dichterischen
Autobiografie» des 1960 geborenen Schriftstellers und erfahrenen Hörspielautors. Zitat aus
der Vorschau: «Fritschs in barocker Sprachmacht angelegte poetische Weltaneignung beschwört
eine katholische Kindheit in der
oberpfälzischen Einöde. Im Glauben mit Gott zu sprechen, versucht
er ein Heiliger zu werden – als die
Natur Suchender, als von Sünden
gepeinigter Ministrant oder als
Drachentöter.» Danach sei ihm im
Internat buchstäblich die hochdeutsche Sprache eingebläut wor-

den. Fritsch wusste einen Ausweg: Jimi Hendrix werden … Natürlich startet gleichzeitig beim
DLF wie jeden Samstag eine Lange Nacht. «Kinder, schafft Neues», lautet der Titel dort. Es geht
um «Richard Wagner als deutsche
Affäre». Er vermöge «wie kein anderer Komponist des 19. Jahrhunderts» nach wie vor die Gemüter
zu erhitzen, werde «verfemt, verlacht und still bewundert». Wagner
sei «eine Herausforderung für das
deutsche Bewusstsein», trete uns
«als Revolutionär und Exilant, als
Bankrotteur und als Protegé wohlhabender Mäzene» sowie «schillernde Figur und unberechenbarer Lebemann» entgegen. Um all
das soll sich eine dreistündige Diskussion mit Oksana Lyniv, Rüdiger
Safranski, Sergio Morabito und Jascha Nemtsov drehen.

Sonntag, 3. Juli
8.30 SWR: «Wie riskant ist
künstliche Intelligenz?» Der
zweite Teil des Aula-Gesprächs
mit Manuela Lenzen, Wissenschaftsjournalistin. Parallel dazu lädt Judith Wipfler in der Perspektiven-Sendung bei SRF 2
ins Fricktal ein: «Mit Gitarre und
Team.» Wie Pfarrer Jäggi seine
Gemeinde rockt. Und in der Religionssensdung des DLFs: «Zur
Hölle mit Euch! Oder wohin?» Ist
Gott gerecht oder barmherzig
angesichts des Krieges? Fragt
dort Fra’ Georg Lengerke.
9.30 DLF: «Rückblick 2014.»
Gespräche über die Ukraine. Juri Andruchowytsch und Tanja
Maljartschuk im Dialog mit Katja Petrowskaja. Es handelt sich
um schon damals geführte Gespräche, doch «im Rückblick liegt
Weitsicht», heisst es in der Programmvorschau. Es sei damals
weniger um die aktuelle Nachrichtenlage zum sogenannten
Euromaidan gegangen «als um
einen diskursiven Hintergrund
für die realistische und sichere Zukunft der Ukraine in Europa». Die fünf Beteiligten hatten
zu diesem Zeitpunkt Essays und
Texte dazu verfasst. In einer Woche werden weitere Mitschnitte
jener Gespräche zu hören sein.
12.00 SWR: «Askese und
Mässigung.» Michael Reitz über
spirituelle Alternativen für unsere Zeit.
12.40 SRF 2: «Musik für einen Gast.» Heute: Marie-Claire Graf, Klimaaktivistin. Sie habe als Teenager noch nicht realisiert, dass Umweltanliegen und
Politik so eng miteinander verknüpft sind, aber sich im Jugendrat Baselland engagiert. Nun ist
sie UNO-Klimabotschafterin für
Kinder- und Jugendanliegen.
13.30 DLF: «Zwischentöne.»
Musik und Fragen zur Person.
Vera Regitz-Zagrosek, Ärztin,
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Forscherin und «eine der Pionierinnen der Gendermedizin in
Deutschland».
14.00 SWR: «Die neue Lust am
Nature-Writing.» Spaziergänge
mit Schriftsteller*innen. Feature
von Sandra Hoffmann.
15.00 SRF 2: «Bildung gegen
Unterdrückung.» Theater im
Flüchtlingscamp. Feature von
Bernard Senn. Seit über 30 Jahren setzt sich die Theaterfrau Anina Jendreyko immer wieder mit
der kurdischen Kultur auseinander – einer Kultur, die von der
Türkei unterdrückt wird und nur
mit grosser Anstrengung zu erhalten ist. Bei ihrer Arbeit im Lager von Machmur lernte die
Kunstpädagogin viel über die
Kraft kurdischer Frauen.
18.20 SWR: «Tinder is the Night.»
Hörspiel von Susanna Mewe. Mitte 30 wird es eng, den richtigen
Partner noch zu finden, denkt Paul
und überlässt alle Daten seines
Lebens der Partnerschaftsagentur «Perfect Match» …
20.00 DLF: «Infrasound und Ultraschall.» Erfahrungen jenseits
des Hörbaren. Feature von Olaf
Karnik und Volker Zander.
23.00 SWR: «Was sucht der Humor in der Musik?» Radioessay
von Herbert Köhler. Haydn, Kagel, Schostakowitsch, Zappa …

Montag, 4. Juli
15.00 SWR: «Wenn der Krieg in
die Stadt kommt.» Christiane
Seiler über Uschhorod, eine Provinzstadt in der Ukraine.

15.30 SWR: «Nester.» Essay von
Helen Macdonald. Wo ist unser Platz in der Natur? Und drei
weitere Texte von ihr bis Donnerstag!

Dienstag, 5. Juli
15.00 SWR: «Entwurzelt.» Natalja Joselewitsch über junge Belarussen im deutschen Exil.
19.15 DLF: «Seehofers 69.» Reprise einer Feature-Serie von Armin Ghassim und Annette Kammerer. Sie suchten im Chaos von
Kabul und anderswo nach 69 aus
Deutschland abgeschobenen Afghanen.
20.00 DLF: «Häuser.» Hörspiel
von Jürgen Becker. Wiederholt
zum 90. Geburtstag des Autors.

Mittwoch, 6. Juli
8.30 SWR: «Wie unser Verbrauch nachhaltiger wird.» Jantje Hannover zur Plastikwende.
15.00 SWR: «Darias Zukunft.»
Julia Solovievaalle über eine russische Menschenrechtlerin im Exil.
20.00 DLF: «Antisemitismus im
Akkord.» Thomas Klatt über Richard Wagner und das Judentum.
Parallel bei SWR 2: «Die Bürde des
Weissen Mannes.» Florian Heurich
über Musik und Kolonialismus.
21.00 DLF: «Salzburger
Stier 2022.» Mitschnitte des
Fest-Konzerts in Lindau.

Donnerstag, 7. Juli
8.30 SWR: «Nützliche Plagegeister.» Vera Pache über
Mücken.
15.00 SWR: «Zurück in der Heimat, die keine mehr ist.» Caroline Laakmann und Bartholomäus
Laffert über Abschiebungen
nach Äthiopien.

Freitag, 8. Juli
15.00 SWR: «Mordfall Yeboah.»
Eine ARD-Doku von Jochen Marmit über die späte Verfolgung
rechter Gewalt. Vor kurzem – 30
Jahre nach dem Mord an Samuel Kofi Yeboah – entschuldigte
sich die saarländische Polizei für
Ermittlungsfehler und der Generalbundesanwalt nahm den mutmasslichen Täter fest. Einen in
Saarlouis stadtbekannten Neonazi. Er soll im Herbst 1991 den
Brand in der Unterkunft gelegt
haben, bei dem der Flüchtling
aus Ghana umkam. Damals sind
entsprechende Hinweise nicht
weiterverfolgt worden.
19.15 DLF: «Exit Exil.» Fünf Frauenleben in L.A. In der letzten Folge
der Serie von Étienne Roeder geht
es um Nelly Kröger, «verkannte»
Ehefrau von Heinrich Mann.
20.00 DLF: «Ich habe zwanzigmal
nein gesagt.» MeToo im Deutsch
Rap. Feature von Marc Bädorf.
Und bei SRF 1 als Reprise: «Die
Eisjungfrau.» Hörspiel von Verena Stössinger. Sie präsentiere darin Hans Christian Andersen und
eines seiner weniger bekannten
Märchen mit Bezug zur Schweiz.
22.00 DLF: «Weibliche Stimmen der Weltliteratur.» Elke
Schmitter und Julia Encke über
«100 Autorinnen in Porträts.»
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

Tourismuswelt

B

ei der Auswahl der
30 schönsten Wanderungen in der
Schweiz achteten die beiden Autorinnen auch auf
kulinarische
Genüsse
oder mögliche Mitbringsel. Dreimal erwähnen sie
beispielsweise im Text zum
grossen Mythen die berühmten Nuss- und Mandelgipfel in der Berghütte.
Daneben beschreiben sie
recht genau für Wanderungen wichtige Details: Dass
nicht ganz alleine ist, wer
den Mythen besteigt und
der Weg beim Abstieg einiges an Aufmerksamkeit verlangt. Auf Zeitangaben verzichten sie, nicht
aber auf die Anzahl Kilometer und Höhenmeter.
Zudem erhält jede Wanderung bis zu je fünf Sternen, was Abenteuer, Natur
und Schwierigkeit betrifft.
Beim Mythen sind es das
Maximum beim Abenteuer, drei bei Natur und vier
bei den Schwierigkeiten.
Bis auf wenige Ausnahmen
handelt es sich um Wanderungen, die fünf Stunden
nicht überschreiten, keine speziellen Fähigkeiten
erfordern, die eher durch
Wälder und in die Berge
führen, aber selten in die
Einsamkeit. Geographisch
berücksichtigen sie die
ganze Schweiz mit Schwerpunkten im Wallis und dem
Berner Oberland. Es sind
erlebnissichere, aber kaum
originelle Vorschläge. kl.

Sabrina Bigler & Lea Seiler: 30
Wanderungen in der Schweiz,
die mal einmal im Leben gemacht haben muss. Droste Verlag 2022, 192 Seiten, Fr. 24.90.

Jurapark

D

er Jurapark Aargau
umfasst 32 Gemeinden, die das Gebiet
zwischen Aare und Rhein
mit dem Fricktal und seinen Nebentälern als Zen
trum umfassen. Naturpark
bedeutet, dass die Natur
und die Regionalität gefördert werden, ohne dass es
aber Richtung Ballenberg
geht. Der Anteil des Juras
im Aargau am Jura zeichnet sich durch ein warmes
Klima aus, mit relativ wenig Wasser und mit vielen, nicht sehr hohen Hügeln mit Tafelgestein. Das
Gebiet eignet sich ausgesprochen gut für intensive
Landwirtschaft, insbesondere für die Hochbaumstämme der Kirschen. Um
diese Gebiete zu bewirtschaften, wurden sehr viele Feldwege angelegt, die
dem Geist des Kantons
entsprechend oft geteert
sind. Wer durch diese gepflegte Landschaft mit viel
Auf und Ab und auch vielen Wäldern wandert, geht
also nicht vorwiegend
über Stock und Stein, sondern eher über mitunter
weitschweifige Wege. Der
Autor hat 14 Wanderungen ausgewählt, auf denen
meist Ruhe herrscht; drei
davon sind lang, die restlichen zwischen zwei und
fünf Stunden, und alle eignen sich als Tagesausflug
ab Zürich. Sie sind schön,
gut beschrieben und auch
mit vielen Hintergrundgeschichten versehen. kl.
Thomas Bachmann: Jurapark
Aargau. Rotpunktverlag 2022,
256 Seiten, 39.90 Franken.

ViaRhenana

A

ls Tip für eine Wanderung
während
der
Sommerferien eignet sich der Kulturweg ViaRhenana nur bedingt. Dafür dürfte es auf
den neun Etappen entlang dem Rhein zwischen
Kreuzlingen und Basel
eher zu heiss sein. Aber für
ein erstes Schnuppern bei
bedecktem Himmel könnte es immer noch reichen,
zumal dieser Weg den Vorteil besitzt, dass man ihn
an unzähligen Ortschaften beginnen und auch beenden kann. Entstanden
ist dieser Weg (respektive
als Kulturweg wieder entdeckt) durch die historischen Wege der Schweiz,
ein Forschungsprojekt, das
die historischen Verkehrswege erforschte, inventarisierte und teilweise auch
wieder als Wander- und
Velowege erlebbar machte. Der Weg entlang des
Rheins verläuft beinahe parallel zur Veloroute 2 der
Schweiz, wurde im Zusammenhang mit den Salinen
erstellt und hat somit den
Weg des Salzes als Roten
Faden. Das Buch vermittelt
neben den Routen (die technischen Angaben konzen
triert am Schluss) sehr viel
Wissenswertes über Natur
und Gemeinden und geizt
nicht mit Hinweisen auf Sehenswürdigkeiten und guten Bildern. Wer auch längere Wege ohne grosse Erhebungen mag, kommt auf
seine Rechnung. kl.
Daniel Stotz: ViaRhenana, Wasserweg mit Salzgeschmack.
Weber Verlag 2022, 208 Seiten,
41.90 Franken.
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Krimi der Woche

S

ascha, in der Tendenz ein Geniesser,
ist zurück bei seiner Tante Paulina und ihrer kleinen alten Villa in
Bad-Reichenhall. Mit dabei ist auch Mira, die mit
ihm liiert ist, seit er in
seinem ersten Krimi den
Mörder ihres Mannes
aufgespürt hatte. Nun ist
er allerdings nicht mehr
als Massagegehilfe angestellt, sondern er nahm sein Medizinstudium wieder
auf. Da er es selber bezahlen muss, erfüllt er die Pflichten eines Unterassistenten gewissenhaft und zudem
recht geschickt. Erleichtert wird ihm der Dienst durch
die Faszination, die Stationsärztin Eva Doppler auf ihn
und viele anderen ausübt. Erstens ist sie eine fantastische Chirurgin, dazu empathisch, auf dem Weg zur
Chefärztin, und eine Schönheit, wobei Sascha vor allem
von ihren Fähigkeiten fasziniert ist – so ein Arzt wie sie
möchte er auch werden.
Sein Denkmal hat allerdings einen schwarzen Flecken. Die erste Prüfung des Medizinstudiums bestand
sie dreimal nicht, und so hätte sie eigentlich gar nicht
weiter studieren dürfen. Sie wechselte nach dieser Katastrophe (etwas anderes als Medizin kam für sie nie
infrage) die Universität und legte dort eine gefälschte Kopie einer bestandenen Prüfung vor, die nicht entdeckt wurde. Der Verwalter der Kurklinik, Clemens, ein
Schulkollege von Sascha, ein Bürokrat, wie er im Buche
steht, verlangt von ihr den Ersatz der Kopie durch das
Original. Sie vertröstet ihn immer wieder, bis er nachforscht und relativ bald daraufkommt, dass etwas nicht
stimmt. Er zwingt sie zu einem Nachtessen mit ihr.
Gleichzeitig läuft die Geschichte rund um die Geigerin Elina. Dank der Alternativmedizinerin Bach hatte
sie ihre Vorspielangst verloren und wurde als erste Geigerin im Kurhausorchester angestellt. Dort geigte ihr
Freund Anatole die zweite Geige, und der erste Geiger
interessierte sich für Elina und mobbte zugleich Anatole. Da dieser sich nicht gegen seinen Gegner wehrte,
sondern seinen Frust an seiner Freundin ausliess, verschwand sie spurlos. Ihre Freundin Daniela, die Lokaljournalistin, machte sich Sorgen um sie und zwingt ihren alten Bekannten Sascha zur Mitsuche, an der sich
noch so gerne auch Paulina und ihre Halbschwester beteiligten. Die Sache spitzt sich zu: Clemens wird tot in
einem vornehmen Hotel aufgefunden, nachdem er sich
mit der Ärztin Eva und mit seinem Lebensgefährten gestritten hatte.
Als Krimi taugt die Geschichte nur bedingt. Zwar
wird im Prolog eine Leiche gefunden, bis aber im Text
etwas Kriminelles geschieht, braucht es beinahe 200
Seiten. Seiten, die mit meist recht munteren Sprüchen
und mit Beschreibungen des Kurlebens samt Streitereien zwischen Veganern und Fleischessern ausgefüllt
werden. Das Ganze ist mitunter etwas gar harmlos, eignet sich aber als Unterhaltung, wenn man nichts Ernsthaftes mehr mag, aber noch etwas lesen möchte. kl.
Lisa Graf-Riemann: Die zweite Geige. Ein Bad-Reichenhall-Krimi.
Servus Verlag 2022, 286 Seiten, 22.90 Franken.
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Conférencen mit Chansons
Wenn Georgette Dee zwischen ihren Gesängen immer schneller und immer leiser
und immer ausufernder spricht, nähern sich ihre Kommentare anscheinend unvermittelt,
dafür gerade heraus ihrem Kern: Das Leben ist da, um ausgekostet zu werden.

Thierry Frochaux

A

ch, die Liebe… und was da sonst noch
rumschwirrt. Wenn irgendjemand vermutet, gehofft oder befürchtet hätte,
als mittlerweile Ü-60 würde Georgette Dee in
ihrer Scharfzüngigkeit ihrer unkonventionell
trefflichen Lebensbetrachtungen altersmilde oder reumütig oder jede Lebenslust bachab geschickt haben, welch schmerzliche Enttäuschung müssen ihre Zürcher Konzerte gewesen sein. Unermüdlich wie eh und je, nicht
mehr so sehr im eigenen Getränkekonsum,
führt sie ihre Berliner Schnauze spazieren,
gewährt ihren Gedanken grosszügig Auslauf
und spricht in Charme und Witz verpackt am
liebsten Tacheles.

Der Mann und Ernst

Dramaturgisch folgt ihr Konzertabend
mehr oder minder den eigenen Erfahrungen,
Begehren, Hochzeiten und Rückschlägen. Einem ereignisreichen Leben also oder wahlweise einem x-beliebigen Tagesablauf, wor in
nunmal Männer immer ihren Anteil haben.
Als unfähig, einen im Affekt der Ekstase gehauchten Liebesschwur von so etwa wie einem Treuegelöbnis zu unterscheiden. Als sich
im Dämmerlicht erfühlt, halt doch nicht so herausragend einzigartig herauszustellen, wie
es die Glanzfassade versprach. Als vorüberziehende Gelegenheiten, deren Verzückung
noch immer zu Schwärmereien verleitet oder
deren rascher Entledigung sich als anhaltendes Glück erwiesen hat. Der Ernst ist nicht
in jeder Anekdote gleichermassen für voll zu
nehmen. Zeigt er sich als Zeitgeist, geht er sowieso vorüber. Zeigt er sich indes als Chuzpe, wird an ihm durch alle Böden hindurch
festgehalten – selbst wenn sich eine Haltung
als Untergangsszenario erweisen sollte. Dabei warnt sie eindringlich davor, immer nur
geradeaus zu gehen und schon gar nicht dergestalt zu denken. Kreisrunde Bewegungen
halten fit und zeigen auch ein viel umfassenderes Panorama. Kreisrundes Denken mag
aus effizienzorientierten Überlegungen heraus wie eine vergebene Liebesmüh erscheinen, aber wer hat schon jemals von einer Abkürzung mehr gehabt als von einem Umweg?
Klappen an sich sind nichts Verwerfliches.
Ganz im Gegensatz zu Scheuklappen. In der
Rede ist sie immer klipp und klar. Wenngleich
die Metaphern mithin beim ersten Mal hinhö-

Wer von Kitsch spricht, lässt nur den eigenen Gefühlen keinen Auslauf. Arnold Morascher

ren klingen mögen, als wäre das Sprachbild
oder gar der Inhalt irgendwie verrutscht, so
lohnt es ungemein, auch ihren ausführlichsten Gedankenspielen bis zu Ende aufmerksam
zu lauschen, statt von einer vorgefassten Meinung zur nächsten zu springen und vor lauter
Umdenkgehetz die Hauptsache zu verpassen.

Klassikerqualitäten

Im eher kleinen Rahmen wie dem Millers wirkt sie ungemein privat, fast schon intim und für Mitalternde ja sowieso sehr vertraut. Selbst wenn das eine seit Jahrzehnten
bestehende Illusion darstellt, so ergibt man
sich ihr jedes Mal erneut freudig und darum
wissend, denn gewisse bald einmal altertümlich werdende Lebensansichten und Liebessehnsüchte erscheinen heute nicht nur aus
der Zeit gefallen, sondern gleich ganz verschwunden zu sein. Und dies, wo sie doch universell einfache und anwendbare Qualitäten
für ein Zusammenleben wiewohl ein Alleinleben verkörpern. Genauso wie Georgette Dee
die Klassiker in ihren Chansons mit Würze
anreichert, versteht sie es auch in den Kommentaren zur Zeit (politisch informiert sein,
hilft) jeden vermeintlichen Einzelfall spezi22

fisch zu analysieren, ohne in ellenloses Repetieren im Sinne von predigen zu verfallen, sondern basierend auf einem grundhumanistischen, dem Leben zugewandten Freigeist, gepaart mit einem hohen Anteil an Selbstironie
und einem jahrzehntelang erprobten Augenaufschlag, jede vermeintliche Verwunderung
über das Allzumenschliche in eine gleichwohl
spritzige wie hintersinnige Pointe zu überführen. Einzig die Schlüpfrigkeit hat sich seit den
1980er-Jahren etwas in ihrer Offenherzigkeit
gemässigt. Nicht, dass sie überhaupt nicht
mehr da wäre, aber auch Gedanken anregende Sticheleien kennen Modezyklen im Ausdruck und wer will schon mittels eines solch
formidablen Unterhaltungsabends Unverständnis säen? Wo doch, Hand aufs Herz, alle mit denselben Unzulänglichkeiten menschlichen Daseins ringen. Völlig unabhängig von
Geschlecht oder Sexualität. Sollte es mal richtig schwierig werden, weiss sogar der Volksmund, dass Musik hilft, das Herz zu trösten,
den Tränenfluss zu intensivieren oder die Bereitschaft zu vergessen zu stärken. Auf bald?
Georgette Dee & Terry Truck: «Dee Nachtgesänge –
From Dusk Till Dawn», 25.6., Millers, Zürich.
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Schatten auf der Romantik

Delirieren

Maria Rebecca Sauter

Das Kollektiv Präsidentenbalkon
feiert einen Rock’n’Roll-Rausch mit
Trenchcoat und Exorzismus.

I

nhaltlich ist «10 Herrgöttli für ein Halleluja» ein abenteuerliches Gemisch, das vor allem auf der musikalischen Seite – Admiral
James T., Mike Ständer und Mario Hänni –
seine Höhepunkte feiert. Die Form ist durchschaubar Möchtegern. Knapp vorbei an der
Wirkmächtigkeit von Jack Kerouac, der Kaputtheit im Goldenen Handschuh, der Schussligkeit von Columbo, der erotischen Vielschichtigkeit einer Dita von Teese und der
moralischen Integrität des katholischen Klerus suhlt sich das siebenköpfige Schauspielensemble in der Seichtigkeit des Deliriums.
Eine Verhöhnung aller Sommermärchen über
Glückseligkeit, wie das bereits der Vorgänger
«Crisi di Nervi» mit der Verklärung italienischer dolce far niente betrieben hatte. Und
ein Hohelied auf den Rausch, ohne jede schulmeisterliche Relativierung oder parental advisory, die auf die Gefahren von hemmungslosem Kiffen, Koksen und Saufen hinweist.
Wie das so ist, im Rausch, verdünnisiert sich
nach der political correctness auch irgendwann ein weiterführend sinnstiftender Roter
Faden und das musikalische Stossgebet zerfleddert. Zurück bleiben allein klandestin geschmuggelte, dreistellige Zahlenbotschaften,
zu deren Entschlüsselung es entweder einer
Jukebox oder – besser – einer Hausband bedarf. Leider kippt die Show nie so richtig komplett ins Derbe, sondern bleibt gegenüber seiner behaupteten Grenzwertigkeit ungefähr
so sittsam wie der erste Gebrauch eines unflätigen Ausdrucks von KlosterschülerInnen.
Nur dass hier niemand kichert, sondern grölt.
Die Hemmungen, Sie wissen, schwinden reziprok zur mit jedem Schluck sich steigernden
selbstgefühlten Göttlichkeitsannäherung ab.
Weils aber eine Theatershow ist, bleibt auch
der finale Kollaps aus. An seine Stelle tritt eine Zitatendichte in Songs und Wortfolgen, die
ein Lebensgefühl von vor der Jahrtausendwende hochleben lässt und dessen Überwindung tränenreich bedauert. froh.
«10 Herrgöttli für ein Halleluja», 27.6., Klub Helsinki,
Zürich.

Lubosch Held

Lubosch Held

Lubosch Held inszeniert «Eine Stunde der Liebe» des tschechischen Autors
Josef Topol von 1968 und führt damit zeitgleich die grausame Seite von Liebe
und die Hoffnungslosigkeit in einem totalitären Staat vor Augen.
Thierry Frochaux

E

lla (Laura Sophie Becker) würde wollen. El (Jonas Götzinger) würde wollen. Und die kränkliche Tante (René Peier) würde ihren Segen erteilen. In
einer Welt aus Milch und Honig existierte kein Graben zwischen körperlich spürbarem, emotionalem Begehren und dessen aus Gründen des Selbstschutzes notwendiger verbaler und tätlicher Abwehr.
Im Keller 62 beginnt der Liebesreigen als
Spiel, ja gar als regelrechte Neckerei. Zumindest könnte Ellas Weigerung, das Licht
anzuzünden, woraufhin El prompt mit einem Fuss voll in den Wasserzuber tritt, dafür gehalten werden. Aus den Hintergrund
kläfft die Tante eins ums andere Gründe,
weshalb dieser Kerl nichts taugt, diese Verbindung der Mühe nicht lohnt, deren Scheitern feststeht. Und natürlich spart sie nicht
mit Allerweltsratschlägen. Eine Stunde hat
das Liebespaar noch. Eine Stunde, bis sein
Zug fährt. Und sie halten sich mit Petitessen auf. Die Dringlichkeit der Gesamtsituation eröffnet sich einem nur schleichend.
Die anfängliche Irritation über die offenbar einvernehmliche Ausgestaltung dieser begrenzten Zeit könnte gut und gerne
für einen paarspezifisch individuellen Ausdruck von Zuneigung gehalten werden. So
wie Paarkonstellationen existieren, die den
Streit als Krücke für ihre Kommunikation
benötigen oder wiederum andere, die nie
über die Schwelle des belanglos erscheinenden Verhandelns von Nebensächlichkeiten hinauskommen. Diese Codes sind
nicht für Aussenstehende gedacht, also eröffnet sich ihnen der darin innewohnende
Liebreiz auch höchstens in Raten. Das erzeugt in der eleganten Sprache Josef Topols
eine enorme Spannung, die aber so lange
in die Irre führt, als nicht willentlich mitgedacht wird, welche zeitliche und politische Realität rund um diese Kammerspielkapsel herrscht und diese zwei Liebenden
selbst noch in ihrer gestohlenen Stunde In23

timität beherrscht. Ellas «ich will doch nur
nichts Ernstes» ist hier und heute komplett
verschieden konnotiert, als im Augenblick
der bevorstehenden Republikflucht von El.
Unter diesem Vorzeichen wird aus einer
amourös weitestgehend ungenutzt gelassenen letzten Stunde eine nahezu kongeniale Geschicklichkeit zweier junger Leute,
um die regelrechte emotionale Folter des
kaum aushaltbaren Schmerzes einer gefühlt nicht enden wollenden Zeitspanne so
unbeschadet wie nur möglich zu überstehen. Dies zu erkennen, benötigt vom Pu
blikum, das vom Titel leicht zur irrigen Annahme verführt werden könnte, Liebe würde einen Himmel voller Geigen meinen,
eine grosse Achtsamkeit gegenüber der
leisen Veränderungen und das Vermögen,
den eigenen Blickwinkel noch während
der sich entwickelnden Handlung zu verändern. Glückt dies, wird es belohnt. Mit
der Darstellung einer filigranen Zerbrechlichkeit, die eine abgrundtief empfundene
Romantik meint, die sich unter den Schutzschirm einer Oberfläche von forscher Zurückweisung, Belehrung und Ausflüchten
zurückziehen muss, weil eine frontale Begegnung damit unaushaltbare Zerrissenheit und Schmerz offenbarte. Nicht allein
über die Trennung, sondern auch darüber,
was die Zukunft der Hierbleibenden und
des Flüchtenden wohl mit sich bringen möge, und die Angst davor, hier und jetzt rückblickend den falschen Entschluss gefällt zu
haben. Ganz zu schweigen vom existenziellen Dilemma, das die Entscheidung zwischen der Heimatverwurzelung in Unterdrückung und der abstrakten Hoffnung eines möglichen Erreichens von Freiheit darstellt. Aus den harschen Worten der Tante
wird eine Fürsorge erkennbar und jedes
idyllisierende Wünschen prallt ungehindert gegen die Realität. Also doch: Es ist
Liebe. Sagenhaft!
«Eine Stunde der Liebe», 23.6., Theater Keller 62,
Zürich.
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Hausgemachter Ladenhüter
In Einkaufszentren,
Bahnhöfen und beim
Online-Shopping bin
ich wichtig. Man fragt
mich nämlich um
meine Meinung: Wie
war die Sauberkeit
auf unseren WCs
(von Smiley über
Stirnrunzli zu Chötzli)? Wie nützlich war die Beratung in unserer
Apotheke (auf einer Skala von 1 bis 10)? Wie
gut hat Ihnen das Einkaufserlebnis gefallen
(von judihudi-Grün bis fuchsteufels-Rot)? Ich
bringe nicht immer den Nerv dafür auf, weiss
ich doch, dass ich tatsächlich etwas hergebe,
indem ich meinen Senf dazu gebe, nämlich
wertvolle Informationen darüber, wie man mir
künftig noch mehr Kommerz andrehen und
Geld aus der Tasche ziehen könnte. Der Markt
halt, der Markt! Der braucht diese Daten wie
Schmieröl, sonst kommt sein Räderwerk ins
Stocken. Die orangen Grossverteiler etwa
haben Social-Media-Instrumente kreiert,
um ihrer Kundschaft auf den Zahn zu fühlen:
Würde diese eher Mangosenf oder Feigensenf kaufen? Was, Litschi? Gut, machen
wir! Warum gammeln feierabends noch so
viele Schinkenbrote rum? – Ach so, zur Zeit
ist vegan Trend. Die unsichtbare Hand des

Marktes. Die heilende Kraft des Marktes. Die
heilige Unantastbarkeit des Marktes. Funktioniert alles nur, wenn der Markt a) weiss und
b) hat, was die Leute wollen oder brauchen.
Ist so. Ist auch auf dem Arbeitsmarkt
so – wenn auch eingeschränkt. Es hat halt
nicht immer das, was wir gerne möchten,
nämlich etwas Sinnvolles, gut Bezahltes,
Eigenverantwortliches, etwas in der Nähe,
mit Menschen und nicht allzu dumpfbackig.
Solche Jobs wollen wir schliesslich alle, nicht
nur wegen Geld. Das sind sozusagen frische
Semmeln, heisse Ware, hart umkämpft!
Wobei – Moment. Hier hat’s doch freie Stellen
zuhauf, noch und nöcher, in Hülle und Fülle:
allein im Kanton Zürich per ersten Augsten
800 Festanstellungen und 200 Temporärjobs
... im Volksschulwesen!
Wie kann das sein? Wie konnte so ein ‹krisensicherer Beruf› zum Ladenhüter werden?
Fragen Sie nicht die Lehrpersonen – die
wurden ja schon gefragt, x-fach, kreuz und
quer, rauf und runter. Allein: Sie wurden nicht
erhört. Denn die Bildungsoberen nehmen ihr
Fussvolk nicht ernst. Sie wissen es a priori
selber besser. Schon bei der Erarbeitung des
überladenen und kryptischen Lehrplans 21 ist
ein (linker) Teil der Lehrpersonenvertretung

im Kanton Zürich aus der Vernehmlassung
ausgetreten, weil dieser konsequent überhört
wurde. Und seit den Anfängen des neuen Berufsauftrags bemängeln die Verbände, dass
die aus den Unterrichtslektionen errechnete
Jahresarbeitszeit nie und nimmer hinreicht,
um das Pensum zu bewältigen.
Die Lösungsansätze der Bildungsdirektion
reichen alle den Schwarzen Peter im Lehrkörper herum: Zu viele Frauen senkten das
Prestige, zu viele Fachlehrpersonen pickten
Rosinen heraus, man bräuchte Quereinsteiger
zur Blutauffrischung, mehr Vollzeit Arbeitende
usw. Geradezu lachhaft, wie man mutwillig
daran vorbeischielt, dass Lehrpersonen mit
Teilzeitarbeit sogar die Sozialwerke schonen,
indem sie sich unter Lohnverzicht vor Burnout
schützen. Bei der Arbeitszeiterfassung sollen
zwar alle Nebentätigkeiten erhoben werden
(etwa 15 Prozent des Berufsalltags), nicht
jedoch der Hauptharst, der Unterricht. Das ist
aktives Nicht-Wissen-Wollen der Hauptsache
– wie wenn Sie im verstopften verdreckten
Bahnhofsklo zwar um Ihre Meinung gefragt
werden, aber nur zur Farbe der Handtücher
und zum Design des Seifenspenders... Note:
ungenügend. Hausaufgabe: nachbessern,
aber tifig!
Ina Müller
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