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Als Dank für ein P.S.-Abo 
erhalten Sie keine Reise 
an exotische Orte. Dafür 
wöchentliche Lesereisen 
vor die eigene Haustür, 
wo mitunter auch recht 
Befremdliches passiert.
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AUSGEHEN

Kämpferisch

A. R. Penck, bürger-
lich Ralf Winkler 
(1939 –  2017), trat 

bereits in jungen Jahren 
der Künstlergruppe «Ers-
te Phalanx Nedsherd» bei, 
die sich der Kompromiss-
losigkeit verschrieben hat-
te. In der damaligen DDR 
hatte solches Ausreissen 
in den frühen 1950er-Jah-
re zur Folge, dass ihm ei-
ne Ausbildung an den 
Kunstakademien und die 
Aufnahme in Künstler-
verbände verwehrt blieb. 
Das Pseudonym, mit dem 
er berühmt wurde, blieb 
nicht sein einziges. Für 
seine Arbeiten in der Lite-
ratur oder im Jazz verwen-
dete er zahlreiche weitere. 
Nichtsdestotrotz geriet er 
Ende der 1960er-Jahre ins 
erweiterte Blickfeld der 
Staatssicherheit, seine 
Bilder wurden beschlag-
nahmt und 1980 wurde er 
ausgebürgert. Im dama-
ligen Westen machte er 
Karriere an der Seite der 
Kunstgrössen jener Zeit. 
Er blieb ein Kämpfer und 
mit seinen schemenhaften 
Strichfiguren konnte er 
politisch brisante Aktua-
litäten via den White Cu-
be in die Gesellschaft tra-
gen. froh.

«A. R. Penck», 9.9. bis 14.10., 
Galerie Haas, Talstr.62, Zürich.

Pilotversuch

Als vor zwanzig Jah-
ren die sogenann-
te Bergier-Kom-

mission ihr Forschungs-
projekt beendet hatte, gab 
es im Parlament vornehm-
lich linke Stimmen, die 
direkt im Anschluss ei-
ne Aufarbeitung der Rol-
le der Schweiz im Koloni-
alismus forderten, was in-
des chancenlos blieb. Für 
den kommenden Herbst 
kündigt das Landesmu-
seum Zürich eine Aus-
stellung über exakt die-
sen Themenkomplex an. 
Rund ein Jahr davor lädt 
es das Publikum zu einem 
Runden Tisch (physisch 
und online, Moderation: 
Ana Sobral), um die dies-
bezügliche Recherche un-
ter der Leitung der Kura-
torin Maria Amstad («Weg 
aus der Schweiz», eben-
da) daraufhin abzuklop-
fen, ob und wenn ja welche 
Aspekte dieser Aufarbei-
tung aus Publikumssicht 
bislang zu gering gewich-
tet o.ä. worden sind. Eine 
solche Einladung zum of-
fenen Austausch während 
dieses Stadiums der Vor-
bereitung findet zum ers-
ten Mal statt. froh.

«Die Schweiz und ihre kolonia-
len Verflechtungen», Mo, 12.9., 
18.30h, Auditorium, Landesmu-
seum, Zürich. Anmeldung erfor-
derlich, Eintritt frei. 

Syrien

In seinem dritten auf 
Deutsch übersetz-
ten Roman «Keiner be-

tete an ihren Gräben» 
(Rowohlt 2022, 544 S., ca. 
36.90 Fr.) beschreibt der 
nach wie vor in Damas-
kus lebende Autor Khaled 
Khalifa die Entwicklung 
Syriens über annähernd 
100 Jahre anhand einer re-
ligionsüberschreitenden 
Freundschaft. Zwei Stief-
brüder, der Christ Han-
na und der Muslim Zacha-
ria, ziehen mit ihren bes-
ten Freunden, dem Juden 
Azar und dem Christen 
William nach Aleppo, um 
ein Freudenhaus zu grün-
den, das nur ganz auser-
wählten Personen offen 
steht. Sie sind da, als 1907 
der Fluss Euphrat über die 
Ufer tritt. Eine Hochwas-
serkatastrophe, die vie-
le Leben kostet und ein-
schneidende Veränderun-
gen nach sich zieht, die 
nicht nur das Leben der 
Freunde, sondern die ge-
samte Gesellschaft in Sy-
rien betreffen. Im Ge-
spräch mit seiner Über-
setzerin Larissa Bender 
stellt Khaled Khalifa das 
Buch in Zürich vor (Le-
sung: Daniel Hajdu). froh.

Khaled Khalifa: «Keiner bete-
te an ihren Gräbern», Mi, 14.9., 
19.30h, Literaturhaus, Zürich – 
und online.

Stinkefinger

Statt vor lauter Faust 
im Sack irgendwel-
ches fremdes Eigen-

tum zu demolieren, arti-
kuliert der Liedermacher 
Götz Widmann seine Un-
zufriedenheit mit dem so-
genannten System zu Lie-
dern, deren Inhalte an 
Deutlichkeit nichts zu deu-
teln übrig lassen. Er plä-
diert für das Recht auf Ar-
beitslosigkeit, hält Voll-
streckungsbeamte von ih-
rer Arbeit ab, preist den 
Rausch von Alkohol oder 
THC, besingt die Frei-
heit des Individuums, das 
den noch so kleinen anar-
chistischen Einschlag al-
lem Überanpassertum 
vorzieht. Klanglich chan-
giert die Musik zwischen 
Deutschrap und kämpfe-
rischer Ballade von ehe-
dem. Seinen sarkastischen 
Unterton hat er in den drei 
Jahrzehnten seiner Büh-
nenerfahrung (bis ins Jahr 
2000 gemeinsam mit dem 
damals leider verstorbenen 
Kleinti im Duo als «Joint 
Venture») weiter raffiniert 
– oder wäre zugespitzt der 
adäquate Begriff? Ange-
sichts der politischen Welt-
ereignisse gehen ihm die 
Themen leider auch so 
schnell nicht aus. froh.

Götz Widmann: «Spass», Do, 
15.9., 19.30h, Dynamo, Zürich.

Verortung

Martin Frank 
schrieb 1979 mit 
«ter fögi isch e 

souhung» einen in phoneti-
schem Dialekt gehaltenen 
Roman über eine grenz-
wertige schwule Liebe. 
Das Buch war zeitgleich 
ein Skandal und wurde zur 
Emanzipationsgeschich-
te. Der 16-jährige Benja-
min hat sich unsterblich in 
den Leadsänger Fögi ver-
liebt. Er wird dessen Roa-
die und bald auch Lover. 
Benni würde alles für die-
se erste grosse Liebe tun, 
Fögi wird die Liaison bald 
langweilig. Je weiter er 
ihn wegstösst, desto inni-
ger klammert sich Benni 
daran. Es beginnt ein Lie-
bes- und Machtspiel mit 
unerbittlichen Konsequen-
zen. Die Gruppe Vander-
bolten übersetzt den Stoff 
in ein Solo für Max Gnant, 
weil die verzweifelte Suche 
nach einem Platz in der Ge-
sellschaft von damals gros-
se Ähnlichkeiten mit der 
Situation einer Selbstver-
ortung von heute jungen 
queeren Menschen auf-
weist. Gemäss Ankündi-
gung wird der Text aktua-
lisiert, weil sich seither et-
liche Referenzen verändert 
haben. froh.

«Souhung», Fr/Sa, 16./17.9., 
20h, Theater am Gleis, Winter-
thur.

A. R. Penck, «Promise of 
Space-Concept», 1991

Maria Rebecca Sauter
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Simon Muster

Diesen Sommer erhielt die Schweiz ei-
nen tiefen Einblick in eine Szene, de-
ren Mitglieder sich sonst lieber jen-

seits der öffentlichen Aufmerksamkeit be-
wegen: die Schweizer Motorradclub-Szene. 
Beim Prozess in Bern im Juni standen 22 Mit-
glieder der «Hells Angels», «Broncos» und 
«Bandidos» vor Gericht. Kurz vor Prozess-
beginn in Bern fand im aargauischen Hall-
wil eine Schlägerei zwischen zwei Motorrad-
clubs statt: Die «Hells Angels» überfielen ge-
mäss Recherchen des ‹Blick› mit befreunde-
ten Clubs das neue Lokal der «Punisher». Der 
Vorfall in Hallwil wirft Licht auf eine zweite, 
parallele Motorradclub-Szene innerhalb der 
Schweiz. Denn die Mitglieder der «Punisher» 
setzen sich fast ausschliesslich aus Polizei-, 
Justiz- und Zollbeamten zusammen. Sie sind 
Teil der LEMC – der Law Enforcement Motor-
cycle Clubs – einer Szene, in denen PolizistIn-
nen auf schweren Maschinen und in Lederkut-
ten Passstrassen hochdonnern und das Leben 
von Gesetzlosen spielen. Doch die Szene gerät 
unter Druck, auch in Zürich. 

«Ja, wir haben ein Agreement»
Dabei konnte die Szene bisher darauf 

zählen, dass Medien und Politiker sie nicht all-
zu kritisch betrachtet. Als die «Blue Knights», 
der älteste PolizistInnen-Motorradclub der 
Schweiz, 2008 in Savognin sein erstes Mee-
ting mit Mitgliedern aus ganz Europa feier-
te, sass der damalige Sicherheitsdirektor und 
heutige Ständerat Martin Schmid (FDP) auf 
dem Beifahrersitz. Auf dem Weg machte der 
Konvoi halt, die Blaulicht-Rocker übergaben 
einem Heim für Menschen mit Behinderung 
einen Scheck. Gegründet wurden die «Blue 
Knights», aber auch die «Punisher» und die 
«Gunfighters» in den USA. Dann, vor gut 
zwanzig Jahren, eröffnete ein Berner Polizei-
beamter in Belp die erste Niederlassung eines 
Blaulicht-Motorradclubs: Die «Blue Knights 
Schweiz» waren geboren. Inzwischen gibt 
es gemäss Homepage vier sogenannte Chap-
ter. Mitglied werden können seither alle Po-
lizeibeamten, Grenzwächterinnen und ande-
re polizeiliche Dienststellen, sofern sie Fest-
nahmerecht haben. Doch bevor die «Blue 
Knights»  losbrettern konnten, wurden sie bei 
den Platzhirschen der Schweizer MC-Szene, 
den «Hells Angels», vorstellig und respektier-

ten so die Hierarchie der Szene. Es ist genau 
dieser Schritt, den die «Punisher» überspran-
gen und was zum Vorfall in Hallwil führte. Ge-
genüber der ‹Sonntagszeitung› sagte der heu-
tige Chef der «Hells Angels» 2021: «Ja, mit den 
‹Blue Knights› haben wir ein Agree ment.» Ge-
meinsam hätten sie die Spielregeln festgelegt, 
an die sich beide Szenen halten würden. Das 
bestätigt auch Valentin Landmann, SVP-Kan-
tonsrat und seit Ende der 1970er-Jahre eng mit 
den «Hells Angels» verbunden, in seinem Bü-
ro. Er selbst habe als Anwalt bereits mit Mit-
gliedern der «Blue Knights» beraten. Stellt die 
Abmachung mit den «Hells Angels», die sonst 
für die Anerkennung eines neuen Clubs eine 
strenge Loyalität voraussetzt, aber kein Pro-
blem für die Unabhängigkeit der Polizisten 
dar? Landmann winkt ab, die beiden Bikersze-
nen seien vollkommen getrennt voneinander.

Rechte Schlagseite
Tatsächlich erscheinen besonders die 

«Blue Knights» auf den ersten 
Blick eher als Biedermänner 
denn als Rebellen: Hier ein lau-
schiger Höck im zürcherischen 
Hütten, da eine gemeinsame 
Sternfahrt ins Entlebuch. Wer 
aber auf den sozialen Medien re-
cherchiert, merkt, dass dort eini-
ge führende Mitglieder ihre po-
litische Schlagseite offenbaren. 
Etwa der Präsident des «Blue 
Knight»-Chapter Zürich / Inner-
schweiz, seinerseits pensionier-
ter Stadtpolizist. Auf verschiedenen Bildern 
auf Facebook sieht man, dass er auf seiner 
rechten Brust ein Tattoo mit dem Zahlencode 
848 trägt, ein Code, der für «Heil dir Helve-
tia» steht und gemäss ‹Tages-Anzeiger› «ei-
ne beliebte Chiffre der Schweizer Neonazis» 
ist. Auf Anfrage sagt der ehemalige Zürcher 
Stadtpolizist und SVP-Gemeinderat in Küs-
nacht, das Tattoo habe keinen Zusammen-
hang mit der rechten Szene. Auf die sonstige 
Bedeutung will er am Telefon aber nicht ein-
gehen. Auch ein anderer Präsident schmückt 
sich mit fragwürdiger Symbolik. Der Präsi-
dent eines anderen Chapters und Stadtpolizist 
im Dienst hat mehrere Profilbilder auf Face-
book mit der sogenannten Thin Blue Line – 
einem Symbol aus den USA, mit dem beson-
ders auch Rechtsextreme ihre Unterstützung 
für das brutalen Eingreifen von PolizistInnen 

gegen Demonstrierende ausdrücken. Ein an-
deres «Blue Knight»-Mitglied, seinerseits 
Zürcher Kantonspolizist, postet regelmässig 
grenzwertige politische Inhalte: Ein Bild von 
Alain Berset («Ein Arsch»), ein Beitrag eines 
ehemaligen AfD-Abgeordneten («[I]ch habe 
die Schnauze voll vom permanenten und im-
mer religiöser werdenden Klima-Geschwafel 
[…]») oder Beiträge aus coronaskeptischen 
Facebook-Gruppen. 

Der Druck steigt
Bisher wurde das alles – die Outlaw-Atti-

tüde, die Abmachung mit den «Hells Angels», 
die rechte Schlagseite einiger Führungsfigu-
ren – kaum öffentlich thematisiert. Doch seit 
den Ausschreitungen in Hallwil steht die Sze-
ne in der Kritik. Der Kanton Aargau hat im 
Juli seinem Polizeikorps verboten, in einem 
der Blaulicht-Motorradclubs Mitglied zu sein. 
«Eine Mitgliedschaft in einem solchen Club 
ist mit den Werten der Kantonspolizei Aar-

gau unvereinbar.» Auch in Zü-
rich sind die LEMC wegen dem 
Vorfall in Hinwil auf der politi-
schen Bühne angekommen. In 
einer schriftlichen Anfrage wol-
len Natascha Wey (SP) und Lu-
ca Maggi (Grüne) vom Stadtrat 
wissen, ob es auch Stadtzürcher 
PolizistInnen gibt, die Mitglie-
der von LEMC sind und ob der 
Stadtrat ein Verbot wie im Kan-
ton Aargau prüfe. Valentin Land-
mann sieht kein Problem in der 

Mitgliedschaft von PolizistInnen in LEMCs. 
«Auch PolizistInnen haben ein Recht auf Frei-
zeit und können ausserhalb ihres Dienstes 
machen, was sie wollen, sofern sie sich ans Ge-
setz halten.» Es gehe nicht darum, dass man 
Polizist Innen vorschreiben wolle, wie diese 
ihre Freizeit zu gestalten hätten, entgegnet 
Luca Maggi auf Anfrage. «Aber da der Beruf 
Voraussetzung für den Beitritt bei der LEMC 
ist, ist die Trennung zwischen Beruf und Frei-
zeit nicht so klar. Die Polizei ist Hüterin des 
staatlichen Gewaltmonopols. In einem so sen-
siblen Bereich bedarf es darum vertiefte Ab-
klärungen.» Die «Blue Knights» waren nicht 
zu einem Gespräch bereit. «Unter Inkaufnah-
me einer einseitigen Berichterstattung durch 
die Medien werden die ‹Blue Knights Switzer-
land› keine entsprechenden Fragen beantwor-
ten», heisst es in einer E-Mail. 

Rockerkutten mit Festnahmerecht
«Blauer-Ritter», «Waffen-Kämpfer», «Bestrafer»: So heissen die Motorradclubs, in 

denen Polizisten mit Rockerkutten Outlaws spielen. Einige Führungsfiguren aus Zürich 
bedienen sich dabei rechter Symbolik. 

«Eine Mitgliedschaft 
in einem solchen Club 
ist mit den Werten der 
Kantonspolizei  
Aargau unvereinbar.» 
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Koni Loepfe

Markus Bischoff (AL) regte sich über 
Marc Bourgeois (FDP) ziemlich auf. 
Nicht zum ersten Mal hatte dieser For-

derungen in den Kantonsrat gebracht, mit de-
nen er oder seine Frau im Zürcher Gemeinderat 
gescheitert waren. Der Kanton sollte nach ihm 
die ideologisch fixierte Stadt wieder auf den 
rechten Weg zurückdrängen. In diesem Fall 
ging es um den Beschluss des Gemeinderats, 
die Subvention des Züri-Fäschts an einen Ver-
zicht auf die Flugshow zu binden, und um ein 
Postulat, dass der Organisator sich bei den Fes-
ten nach 2023 bessere Ideen als ein Feuerwerk 
einfallen lassen solle. Da der Gemeinderat auf 
die Bindung der Subvention an das Fest 2023 
verzichtet hatte, zog Marc Bourgeois sein ent-
sprechendes Postulat zum Feuerwerk zurück, 
und so blieb noch die dringende Interpellation, 
um seinen Ärger loszuwerden und sich zu pro-
filieren. Letzteres erboste Markus Bischoff. Er 
warf dem Freisinnigen vor, er missbrauche den 
Vorstoss, der den Kantonsrat gar nichts ange-
he, um persönlichen Wahlkampf zu betreiben. 
Was dieser weit von sich wies. Das Züri-Fäscht 
sei auch ein kantonales Fest, der Kanton zah-
le schliesslich 600 000 Franken daran, an ein 
Volksfest und nicht an eine Erziehungsmass-
nahme von Rot-Grün. Nach dem Verbot des 
Feuerwerkes, das der Umwelt kaum schade, 
käme dann das Gebot der veganen Würste als 
ein weiteres Zeichen des «Bünzlitums». Rot-
Grün wolle aus dem Fest eine freudlose, ver-
klemmte Veranstaltung machen, getreu dem 
Motto der Gemeinderatsmehrheit: «Verbie-
ten, vorschreiben, besteuern.» Er solle doch 
zurück in den Gemeinderat, fand Markus Bi-
schoff, wenn er den Kantonsrat mit Sachen be-
lästige, die diesen nichts angingen, weil es so 
etwas wie eine Gemeindeautonomie gebe. Wo-
mit der AL-Mann inhaltlich selbstverständlich 
recht hat, aber dabei etwas vergisst: Ein gros-
ser Teil der Rot-Grünen wollte mit dem Flugver-
bot und dem Postulätchen vor allem ein Signal 
setzen. Wer Signale aussendet, darf sich nicht 
wundern, wenn Antworten kommen.

Der Regierungsrat liess sich nicht aufs 
Glatteis führen. Wie das Fest stattfinde, sei 
alleine eine Angelegenheit zwischen dem Or-
ganisationskomitee und der Stadt Zürich, er-
läuterte Regierungspräsident Ernst Stocker. 
Ausser es würden Vorschriften verletzt, was 
aber nicht der Fall sei. Marc Bourgeois bewer-

tete dies als «Arbeitsverweigerung», und Ro-
land Scheck (SVP) betonte die kantonale, ja 
gar nationale Bedeutung des Festes mit gut 
zwei Millionen TeilnehmerInnen. Der Kanton 
dürfe nicht zuschauen, wie dieses Volksfest 
in ein «Festival der Umerziehung» (auch ihm 
diente das vegane Würstchen) umgewandelt 
werde. Die wenigen SprecherInnen der Lin-
ken (Jasmin Pokerschnig, Grüne und Nico-
la Yuste, SP) und Benno Scherrer (GLP) be-
tonten das Recht der Stadt Zürich, Auflagen 
für ihr Fest zu machen. Benno Scherrer liess 
deutlich durchblicken, dass er den Entscheid 
des Zürcher Gemeinderats nicht für der Weis-
heit letzten Schluss hält.

Fil Bleu Glatt
Damit zum erfreulichen Teil der mon-

täglichen Sitzung des Kantonsrats. In der Sa-
che fast einstimmig beschloss er einen Rah-
menkredit von 63 Millionen Franken, um ei-
nerseits die Glatt zwischen Dübendorf und Op-
fikon zu revitalisieren und anderseits für die 
Anwoh nerInnen ein Naherholungsgebiet zu 
schaffen. Heute existiert ein mitunter schma-
ler Uferweg entlang der Glatt, den zu begehen 
durchaus ein Erlebnis ist. Man erlebt spazie-
rend vor allem die Dichte der In frastrukturen, 
die über den Fluss führen, abwechselnd mit ru-
higen, auch naturnahen Passagen. Passagen, 
die allerdings punkto Biodiversität, wie etliche 
RednerInnen betonten, keinen grossen Wert 
aufweisen. Da der eingedämmte Fluss prak-
tisch überall mit der gleichen Geschwindig-
keit fliesst, kann sich keine vielfältige Natur 
entwickeln. Mit rund der Hälfte des Kredits 
wird der Fluss als Biotop aufgewertet, wobei 
dies wegen der vielen Infrastrukturen seine 
Grenzen kennt, wie auch Baudirektor Martin 
Neukom betonte. Zweitens sei dies auch nur 
die Hälfte des Ziels: Der Fluss soll auch als 
Naherholungsgebiet attraktiv werden. Zu die-
sem Zweck wird ein vier Meter breiter Weg für 
FussgängerInnen und Velos (mit Kies, damit 
er für die schnellen E-Bikes unattraktiv bleibt) 
auf einer Seite des Ufers gebaut, wobei an ein-
zelnen Stellen Aufenthaltsraum für Spiel oder 
Ruhen am Wasser geschaffen wird.

Hans Egli (EDU) war namens der SVP 
mit dem Projekt grundsätzlich einverstanden. 
Er verlangte indes, dass dafür 10 Millionen 
Franken aus dem ZKB-Jubiläumsgeschenk 
verwendet würden. David Galeuchet (Grüne) 
erinnerte daran, dass die Revitalisierung der 

Flüsse eine vom Bund vorgeschriebene Auf-
gabe sei. Der Kanton müsse bis zum Jahr 2035 
mindestens 100 Kilometer Fliessgewässer re-
vitalisieren und sei derzeit zusammen mit den 
Gemeinden bei gut 15 Kilometer angelangt. 
Das ZKB-Jubiläumsgeschenk dürfe nach dem 
vom Kantonsrat selbst bestimmten Reglement 
nur für Aufgaben verwendet werden, für die 
keine gesetzliche Grundlage bestehe. Baudi-
rektor Martin Neukom wies darauf hin, dass 
die Aufenthaltsplätze am Ufer durch die Ge-
meinden erstellt würden und dass diese dafür 
Mittel aus dem Jubiläumsgeschenk verwen-
den dürfen. Jonas Erni (SP) freute sich über 
das Projekt an der Glatt und verlangte, dass 
der Uferweg am Zürichsee mit dem gleichen 
Eifer vorangetrieben werde.

Verschiedenes
Ein etwas langfädiger Streit nicht um 

des Kaisers Bart, sondern um die Daten zur 
Energieplanung ergab sich aus der Parlamen-
tarischen Initiative von Thomas Forrer (Grü-
ne). Er wollte, dass die Gemeinden für ihre 
Wärmeplanung die Verbrauchsdaten von den 
Anbietern wie der Kanton erhalten. Barbara 
Franzen (FDP) erhob dagegen datenschüt-
zerische Argumente und fand es zudem unver-
hältnismässig. Nachdem die Klimaallianz ver-
sichert hatte, es gehe nicht um die Kon trolle 
des Wärmeverbrauchs und die Daten wären 
auch nicht öffentlich, sondern dienten ledig-
lich der Abklärung des Wärmebedarfs eines 
Quartiers, kam die Initiative mit den Stimmen 
der Allianz und der CVP durch.

Weniger Erfolg hatten Sonja Gehrig 
(GLP) und Daniel Sommer (EVP), die ein 
SIA-Merkblatt zur Installierung von Lade-
stationen in Neubauten auf gesetzliche Ebe-
ne heben wollten. Die Grünen, deren Verhält-
nis zu den E-Autos nicht ganz so ungetrübt 
ist, fanden, dass es nicht angehe, ein priva-
tes und erst noch recht teures Merkblatt in 
den Rang einer Verordnung zu erheben. Der 
Kanton könne ja allenfalls selber eine Verord-
nung erlassen.

35 Millionen Franken bewilligte der 
Rat einstimmig für die Sanierung des Gross-
münsters unter spezieller Berücksichtigung 
des behindertengerechten Zugangs. Bei den 
Ausführungen des Kommissionspräsidenten 
Andrew Katumba erstaunte vor allem die Be-
liebtheit der Kirche: Rund eine halbe Million 
Menschen besucht sie pro Jahr.

Das Signal aufgenommen
Im Gegensatz zur FDP unter dem Kommando von Marc Bourgeois und der SVP 

unter Roland Scheck überlässt der Regierungsrat die Details des Züri-Fäschts der Stadt 
Zürich, deren Gemeinderat keine Flugshow will und lieber auch kein Feuerwerk. Das Ufer 
der Glatt zwischen Dübendorf und Opfikon wird ein Naherholungsgebiet.
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Nicole Soland

Werbung sei «allgegenwärtig, auch 
im öffentlichen Raum», sagte Anna 
Graff (SP) an der Sitzung des Zür-

cher Gemeinderats vom Mittwochabend. Sie 
stellte das dringliche Postulat der SP-, Grü-
nen- und AL-Fraktionen vor, mit dem die-
se den Stadtrat auffordern, zu prüfen, «wie 
der geplante Ausbau von Reklameflächen in 
der Stadt Zürich per sofort gestoppt werden 
kann». Weiter verlangten die drei Fraktionen, 
dass «insbesondere keine neuen digitalen 
Werbescreens oder Leuchtdrehsäulen mehr 
entstehen» sollen. Die Werbung im öffentli-
chen Raum sei vor allem kommerziell und sol-
le «das Konsumverhalten ankurbeln». Es habe 
bereits über 8000 Werbeflächen, immer mehr 
davon seien digitale LCD-Flächen, die leuch-
teten und sich bewegten. Diese könne man 
«nicht ignorieren» und sich nicht dagegen 
wehren. Anna Graff erklärte weiter, digitale 
Werbeflächen seien «ökologisch unsinnig»: 
«Sowohl der Energiebedarf als auch die Treib-
hausgasemissionen digitaler Werbescreens 
sind mehr als doppelt so hoch wie diejenigen 
von konventionellen Plakat-Scrollern.» Die In-
betriebnahme neuer digitaler Werbescreens 
und Leuchtdrehsäulen stehe damit auch dem 
Klimaziel Netto-Null «diametral entgegen». 
Sie betonte aber auch, es gehe den Postulant-
Innen keineswegs um ein Werbeverbot und 
auch nicht darum, Werbeflächen abzubau-
en, sondern nur darum, «dass der heutige Be-
stand ausreicht».

Gut oder schlecht für Netto-Null?
Diese Aussagen müsse man «ein biss-

chen einordnen», sagte Hochbauvorsteher An-
dré Odermatt und verwies darauf, dass es in 
Zürich bereits seit 150 Jahren Plakate auf offi-
ziellen Aushangflächen im öffentlichen Raum 
gebe. Die Digitalisierung mache nun mal we-
der vor dem Gemeinderat noch vor Werbeflä-
chen halt, und auch Plakate kleben brauche 
Ressourcen. Der Vorsteher des Departements 
der Industriellen Betriebe, Michael Baumer, 
nahm ebenfalls Stellung, da sich bekannt-
lich ein grosser Teil der Werbung im öffent-
lichen Raum an Tramhaltestellen und in und 
auf Trams befindet. Seine Aussage, «die Wer-
bung hilft uns auf dem Weg zu Netto-Null», 
löste dann allerdings hier und da Kopfschüt-
teln aus. Er präzisierte, dank den Einnahmen 

aus der Werbung könne man im öV «attraktive 
Preise» anbieten, was dazu beitragen könne, 
dass vermehrt vom Auto auf den öV umgestie-
gen werde. Dass Werbung heute nicht mehr 
gleich aussehe wie zu Zeiten der Schwarz-
Weiss-Filme verstehe sich von selbst, und 
«man muss mit der Zeit gehen, sonst geht man 
mit der Zeit». Michael Baumer wies auch noch 
auf Verträge bis Ende 2028 hin, die es einzu-
halten gelte.

Dominik Waser (Grüne) führte unter 
anderem aus, sowohl die Firma Clear Channel 
als auch die Allgemeine Plakatgesellschaft ge-
hörten ganz bzw. mehrheitlich ausländischen 
Firmen. Es sei somit nicht klar, ob bzw. wie 
viel Steuern sie hier zahlten. In Sachen Net-
to-Null-Ziel fügte er an, es werde oft Werbung 
gemacht für Billigflüge, Fleisch oder Autos. 
Trotzdem fordere das Postulat keinen Rück-
bau, schloss er, sondern man wolle lediglich 
den Ausbau stoppen. Jean-Marc Jung (SVP) 
hingegen betonte, Werbung im öffentlichen 
Raum sei «wichtig für die Demokratie und für 
die Wirtschaft», ja sie sei für einen Teil des 
lokalen Gewerbes «überlebenswichtig». Auch 
die Kultur brauche im übrigen Werbung, sag-
te er und gab bekannt, dass seine Fraktion das 
Postulat ablehne.

Selina Frey (GLP) erklärte, ihre Frak-
tion sei «gegen ein Verbot», und machte ei-
ne Textänderung beliebt: Werbung auf öf-
fentlichem Grund solle nur noch «klimaneu-
tral betrieben» werden. Claudia Rabelbau-
er (EVP) sagte, die «massvolle Strategie des 
Stadtrats» habe die Mitte-/EVP-Fraktion 
überzeugt. Zudem «wächst das Geld nicht auf 
den Bäumen», weshalb ihre Fraktion das Pos-
tulat ablehne. Michael Schmid (AL) befand, 
Werbung vereinnahme unseren öffentlichen 
Raum bereits, und dennoch rüsteten die VBZ 
«massiv» auf. Anna-Béatrice Schmaltz (Grü-
ne) erinnerte nochmals daran, dass es nicht 
um ein Verbot gehe, dass die aktuellen Wer-
beflächen erhalten blieben, aber deren Aus-
bau gestoppt werden solle. Es dürfe sich nicht 
alles nur um Kommerz drehen: «Wir wün-
schen uns eine lebenswerte Stadt mit genü-
gend Frei- und Grünraum und weniger Wer-
bung.» Michael Schmid (FDP) hingegen sag-
te, er frage sich gerade, «ob wir in derselben 
Stadt leben?» Von einer Reizüberflutung we-
gen Werbung wie am Times Square in New 
York jedenfalls seien wir in Zürich «Lichtjah-
re entfernt». Nach ausgedehnter Debatte und 

dem Hinweis von Anna Graff, dass die Pos-
tulantInnen die Textänderung der Grünlibe-
ralen nicht annehmen wollten, überwies der 
Rat das Postulat mit 62:57 Stimmen (von SVP, 
FDP, GLP und Mitte-/EVP). 

Geld fürs Kongresshaus
Ebenfalls zu reden gaben die Massnah-

men zur Sanierung der Kongresshaus AG, 
konkret um einen Zusatzkredit von höchstens 
2,6 Mio. Franken, und zwar zusätzlich zu den 
neuen einmaligen Ausgaben, die der Stadtrat 
bereits beschlossen hatte. Ursprünglich hät-
te der Rat auch noch über einen Zusatzkredit 
an die Werterhaltung der Liegenschaft sowie 
der periodischen Instandsetzungen von Kon-
gresshaus und Tonhalle sowie über Änderun-
gen des Subventionsvertrags zwischen Stadt 
und Tonhalle-Gesellschaft betreffend Ver-
mietung der Tonhalle-Säle an Dritte befinden 
müssen. Diese beiden Anträge zog der Stadt-
rat jedoch aufgrund der Rückmeldung aus der 
zuständigen Kommission zurück.

Kommissionssprecherin Christina Ho-
risberger (SP) fasste die Schwierigkeiten zu-
sammen, derentwegen der Kongresshaus AG 
der Konkurs drohte: Wegen des Umbaus war 
der Betrieb von 2017 bis 2021 eingestellt, und 
dann kam Corona. Zudem hätten sich Veran-
stalter wegen der hohen Mieten beklagt. Ein 
Konkurs der AG aber hätte gravierende Aus-
wirkungen nicht nur auf die engen Verflech-
tungen zwischen AG, Kongresshaus-Stiftung 
und Tonhalle, sondern auch auf den Wissen-
schaftsstandort Zürich samt Hotellerie und 
Tourismus.

Gegen die Vorlage sprachen sich AL und 
SVP aus, während Christina Horisberger und 
ihr Fraktionskollege Florian Blättler mit ei-
nem Begleitpostulat verlangten, der Stadtrat 
solle dem Gemeinderat im Hinblick auf das 
Auslaufen des aktuellen Vertrages mit der 
Kongresshaus Zürich AG im Jahr 2028 Vari-
anten zur Liquidation der AG vorlegen: Die 
bisher der AG übertragenen Aufgaben soll-
ten von der Kongresshaus-Stiftung selbst 
übernommen oder von dieser öffentlich aus-
geschrieben werden, schlugen die beiden vor. 
Die Begeisterung über dieses Geschäft hielt 
sich bei allen Beteiligten in engen Grenzen, 
doch der Rat stimmte der Vorlage mit 99:22 
Stimmen (von AL und SVP) zu und überwies 
das Postulat mit 76:13 Stimmen (der SVP) und 
30 Enthaltungen (von FDP und Mitte-/EVP).

«Mehr Werbung braucht es nicht»
Der Zürcher Gemeinderat möchte keine neuen Werbeflächen im öffentlichen Raum, 

insbesondere keine digitalen. Dem Kongresshaus greift er ein weiteres Mal finanziell 
unter die Arme.
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P.S.09.09.2022JUGENDGEWALT

Anahí Frank

«Die Gewaltrate von Jugendlichen hat 
markant zugenommen», berichtete Dr. 
Denis Ribeaud am Dienstag den Medi-

en. An der Uni Zürich hat Ribeaud eine Studie 
zu jugendlichen Gewalterfahrungen geleitet 
und dazu mehr als viertausend Jugendliche 
im Kanton Zürich befragt. An der Befragung 
2021 erzählten Jugendliche durchschnittlich 
von doppelt so vielen Raub- und Erpressungs-
fällen wie 2014. Auch die sexuelle Gewalt und 
das Mobbing wurden pro Kopf häufiger ver-
übt – so oft wie seit 1999 noch nie. Verän-
dert haben sich auch die Umstände von Ge-
walttaten: Insgesamt geschahen die Gewalt-
taten häufiger scheinbar unmotiviert und in 
der Öffentlichkeit. Diese Zahlen spiegeln wie-
der, was auch schon die Behörden beobach-
tet haben. «2009 gab es eine Spitze der Fälle, 
die bei uns Jugendanwältinnen und Jugendan-
wälten auf dem Pult landen. Dann ging es run-
ter und seit 2015 kontinuierlich hoch», berich-
tet Marcel Riesen-Kupper, Leitender Oberju-
gendanwalt des Kantons. «Doch in den letzten 
zwei Jahren gibt es Anzeichen einer Stabilisie-
rung auf hohem Niveau.» Dass die Behörden 
Ähnliches beobachten konnten wie die Befra-
gungen weise darauf hin, dass die Gewaltra-
ten tatsächlich zugenommen haben, erklärt 
Ribeaud: «Man kann nicht sagen, dass die Po-
lizeistatistik hochgegangen ist, weil die De-
likte mehr angezeigt wurden.» In einigen Fäl-
len ist sogar das Gegenteil der Fall: «Bei Raub 
und Sexualdelikten ging die Anzeigerate run-
ter», so Ribeaud. 

Wenn sich die die Gewaltraten nicht mit 
Sensibilisierungskampagnen wie mit «Me 
Too» wegerklären lassen, wie können sie dann 
begründet werden? Natürlich können die Ur-
sachen nicht mit Sicherheit bestimmt werden. 
Doch einige Umstände treten bei gewalttäti-
gen Jugendlichen besonders häufig auf. «Auf-
fällig ist, dass etwa ein Drittel der Gewalttäter 
vor Gericht schon einmal als Gewaltopfer er-
fasst worden sind», bemerkt Riesen-Kupper. 
Auch Ribeauds Studie konnte einige Risiko-
faktoren herausarbeiten. Mit Gewaltverhal-
ten korrelieren Merkmale wie geringe Selbst-
kontrolle, gewaltverherrlichende Vorstellun-
gen und Männlichkeitsnormen. Eine Rolle 
spielt auch, wie oft jemand ausgeht oder wel-
che FreundInnen er oder sie hat. Doch ver-
einzelt sind Risikofaktoren fast irrelevant: 
Jugendliche, die nur ein paar Risikofaktoren 
ausgesetzt sind, neigen kaum zu Gewalt. Erst 

bei mittlerer Risikobelastung nimmt die Rate 
zu und steigt bei einer sehr hohen Belastung 
plötzlich steil an. Es ist also eine ganze Menge 
Risikofaktoren nötig, damit Jugendliche ver-
stärkt zu Gewalt neigen. 

Doch anders als man es jetzt vielleicht 
erwarten würde, leben die Jugendlichen heu-
te nicht mit mehr Risikofaktoren als vor sechs 
Jahren. Gewisse Risikofaktoren wie Alkohol- 
und Cannabiskonsum sind sogar zurückge-
gangen. Stattdessen reagieren Jugendliche 
heute stärker auf die Risikobelastung als noch 
vor sechs Jahren. «Insgesamt sind die Jugend-
lichen nicht mehr Gewaltrisiken ausgesetzt. 
Aber eine Gruppe von IntensivtäterInnen ist 
doppelt so aktiv wie noch vor sechs Jahren», 
fasst es Ribeaud zusammen. 

LGBTQ-Jugendliche betroffen
Wo Ribeaud und Enrico Violi, Gewalt-

beauftragter der Bildungsdirektion und Lei-
ter der Koordinationsgruppe Jugendgewalt, 
denoch einen direkten Zusammenhang se-
hen, ist zwischen sexueller Gewalt und Por-
nokonsum. 2021 kam sexuelle Belästigung 
im Schulkontext fast doppelt so häufig vor wie 
2014 und beinahe die Hälfte aller befragten 
Mädchen war schon einmal im Netz belästigt 
worden. In diesem Zeitraum sind die Jugend-
lichen zwar egalitärer geworden, doch der 
Pornokonsum hat zugenommen. «Pornogra-
phie wird von manchen Jugendlichen als An-
leitung für sexuelle Handlungen verstanden», 
begründet Violi einen möglichen Zusammen-
hang zwischen Pornokonsum und sexueller 
Gewalt. Risikofaktoren bestehen allerdings 
nicht nur für TäterInnen: Gewisse Jugendli-
che haben ein merklich grösseres Risiko, Op-
fer von Gewalt zu werden als andere. Wenig 
überraschend erleben männliche Jugendliche 
mehr nicht-sexuelle und weibliche Jugendli-
che mehr sexuelle Gewalt. Und nicht-hetero-
sexuelle Jugendliche werden häufiger Opfer 
von sexueller Gewalt als ihre heterosexuellen 
Geschlechtsgenossinnen. Von nicht-sexuel-
ler Gewalt am meisten betroffen sind jedoch 
Jugendliche, die sich keinem der binären Ge-
schlechter zuordnen.  

Angesichts der angestiegenen Gewalt-
rate möchte Riesen-Kupper Gewaltdelikte im 
Gerichtsalltag mit Priorität behandeln und 
möglichst früh SozialarbeiterInnen einschal-
ten. Auch Violi sieht Handlungsbedarf: «Es 
geht darum, die bestehenden Präventions- 
und Interventionsmassnahmen weiterzufüh-
ren und gezielt zu verstärken.»

IntensivtäterInnen doppelt so aktiv
Eine Studie der Uni Zürich hat gezeigt, dass die Gewaltrate von Jugendlichen seit 

2014 wieder gestiegen ist. Zwischen 2007 und 2014 waren die Zahlen noch am Sinken. 

PAROLENSPIEGEL FÜR DEN 25. SEPTEMBER

Abstimmungen
Schweiz
Massentierhaltungsinitiative
Ja: SP, Grüne, GLP
Nein: FDP, Mitte, EDU, SVP
Stimmfreigabe: EVP, PdA
Änderung Bundesgesetz AHV (AHV-Reform)
Ja: FDP, GLP, Mitte, EVP, EDU, SVP
Nein: SP, Grüne, PdA
Zusatzfinanzierung der AHV (AHV-Reform)
Ja: FDP, GLP, Mitte, EVP, EDU, SVP
Nein: SP, Grüne, PdA
Änderung Bundesgesetz Verrechnungssteuer
Ja: FDP, GLP, Mitte, EDU, SVP
Nein: SP, Grüne, EVP, PdA

Kanton Zürich
Gegenvorschlag zur «Kreislauf-Initiative»
Ja: SP, Grüne, Mitte, EVP, FDP, EDU, AL, GLP, PdA
Nein: -
Keine Steuergeschenke für GrossaktionärInnen
Ja: SP, Grüne, EDU, AL, PdA
Nein: EVP, FDP, GLP, Mitte

Stadt Zürich
Volksinitiative Neugasse
Ja: SP, Grüne, Mitte, AL, PdA
Nein: FDP, GLP, EVP
Volksinitiative Pilotversuch Grundeinkommen
Ja: SP, Grüne, AL, PdA
Nein: FDP, EVP
Stimmfreigabe: GLP, Mitte
Definitive Einführung der Tagesschulen
Ja: SP, Grüne, AL, Mitte, FDP, GLP, EVP
Verordnung Tagesschulen (VTS) 
Stadtrat / Gemeinderat
VTS Stadtrat: FDP, GLP, Mitte
VTS Gemeinderat: SP, Grüne, GLP, EVP, AL, PdA
Stichfrage VTS Stadtrat: FDP, Mitte
Stichfrage VTS Gemeinderat: Grüne, SP, GLP, 
EVP, AL, PdA
Neubau Sekundarschule im Isengrind
Ja: SP, Grüne, FDP, GLP, Mitte, EVP, PdA
Nein: -

Enno Schmidt, Daniel Straub,  
Christian Müller

Grundeinkommen 
von A bis Z

240 S. | Broschur | Fr. 24.80 

Christian Müller, Daniel Straub

Die Befreiung der 
Schweiz

120 S. | Broschur | Fr. 18.–

limmatverlag.ch

Bedingungsloses 
 Grundeinkommen?
Die Bücher dazu im 
Limmat Verlag

Reklame

Ziehen Sie um?
Bitte teilen Sie uns

Ihre Adressänderung mit.
Tel. 044 241 07 60,

Mail. aboservice@pszeitung.ch
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IN KÜRZE

Spitalplanung

Die Spitäler Uster 
und Affoltern wer-
den weiterhin vom 

Kanton unterstützt, das 
Reha-Angebot wird erwei-
tert und eine neue psychi-
atrische Klinik wird ge-
baut: So lässt sich die 
Spitalplanung 2023 zu-
sammenfassen, die der 
Regierungsrat am 1. Sep-
tember bekannt gab. Da-
mit hat sich einiges getan 
seit der provisorischen 
Spitalplanung vom März. 
Das Spital Uster konn-
te in den Worten von Ge-
sundheitsdirektorin Nata-
lie Rickli «die Wirtschaft-
lichkeit verbessern» und 
hat deshalb einen defini-
tiven Leistungsauftrag er-
halten statt eines proviso-
rischen. Auch das Spital 
Affoltern konnte sich mit 
dem Regierungsrat eini-
gen: Das Spital wird die 
Grund- und Notfallversor-
gung zurückfahren und 
sich vermehrt auf Akutge-
riatrie und palliative Me-
dizin spezialisieren. Für 

diese Bereiche erhält das 
Spital Affoltern einen un-
befristeten Leistungsauf-
trag. Die auf Orthopädie 
spezialisierte Adus-Klinik 
verliert hingegen ihren 
Auftrag Ende 2023 und 
plant, dagegen eine Be-
schwerde einzulegen. Neu 
auf der Spitalliste erschei-
nen dafür das Geburts-
haus Winterthur und ei-
ne Klinik für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie, die in 
Oetwil am See neu gebaut 
werden soll. Um der älter 
werdenden Bevölkerung 
gerecht zu werden, soll 
auch das Rehabilitations-
angebot ausgeweitet wer-
den. Deshalb haben eini-
ge Reha-Zentren der Kli-
nik Wald sich dazu bereit 
erklärt, ihr Angebot an 
der Gesundheitsversor-
gung Zürcher Oberland in 
Wetzikon anzugliedern. 
Und während die Reha-
klinik Winterthur keine 
Leistungsaufträge erhält, 
wird am Triemli-Spital ei-
ne neue Rehaklinik mit 
120 Betten errichtet. af.

Sicherheit I

Die Ausgaben für So-
zialleistungen sind 
in der Stadt Win-

terthur zum dritten Mal in 
Folge gesunken. Das geht 
aus den «Facts und Trends 
der sozialen Sicherung» 
hervor, die die Stadt Win-
terthur jährlich publiziert. 
2021 gab die Stadt Winter-
thur 114,3 Millionen Fran-
ken für die Linderung der 
Armut aus, das sind 3,7 
Millionen Franken weni-
ger als letztes Jahr. Die 
Zahl der unterstützten 
Personen blieb in etwa sta-
bil. Die Abnahme der Kos-
ten ist eine Folge der Er-
höhung des Kantonsan-
teils von 45 auf 50 Prozent. 
Für 2022 rechnen die So-
zialen Dienste bei der So-
zialhilfe und den Zusatz-
leistungen wiederum mit 
tendenziell stabilen Fall-
zahlen. Anders sieht es 
im Asyl- und Flüchtlings-
bereich aus: Wurden 2021 

noch 377 Fälle betreut, ist 
für 2022 aufgrund des Uk-
rainekriegs mit einer Ver-
dreifachung zu rechnen. 
mlm.

Sicherheit II

Der Zürcher Stadtrat 
hat sich an seiner 
Sitzung vom Mitt-

woch mit der Herausfor-
derung einer möglichen 
Energiemangellage aus-
einandergesetzt. Die Ver-
sorgung sei derzeit ge-
währleistet. Da aber die 
geopolitische Lage weiter-
hin angespannt ist, will der 
Stadtrat aber alle Mass-
nahmen ergreifen, um ei-
ne Mangellage zu verhin-
dern. Bereits im Frühling 
wurden die energieinten-
sivsten Dienstabteilungen 
mit der Identifikation von 
Energiesparmassnahmen 
beauftragt. Der Stadtrat 
hat ein stufenweises Vor-
gehen beschlossen. In ei-
nem ersten Schritt sollen 
Massnahmen ergriffen 
werden, die rasch umsetz-
bar sind und zur Sensibili-
sierung beitragen wie bei-
spielsweise die Abschal-
tung von Leuchtlogos. 
In einer zweiten Stufe 
sind aufwändigere Mass-
nahmen vorgesehen wie 
zum Beispiel die Reduk-
tion der Raumtempara-
tur in Verwaltungsgebäu-
den auf 19 Grad. Bei einer 
Verschärfung der Lage, 
würde der Stadtrat noch 
weitere Massnahmen be-
schliessen. Der Stadt-
rat hat ferner entschie-
den, dass er die aktuelle 
Sensibilisierungskampa-
gne des Bundes «Ener-
gie ist knapp. Verschwen-
den wir sie nicht» unter-
stützt. Der Stadtrat ruft 
alle dazu auf, den eigenen 
Energieverbrauch zu hin-
terfragen und wo immer 
möglich zu reduzieren. 
Alle diese Bemühungen 
tragen auch dazu bei, die 
von der Bevölkerung im 
Mai 2022 beschlossenen 
Netto-Null-Ziele zu errei-
chen. mlm.

NACHRUF

Ludi Fuchs

Am 1. September hat 
sich Ludi Fuchs 
wenige Wochen 

vor seinem 70. Geburts-
tag im engsten Familien-
kreis von dieser Welt ver-
abschiedet. Dies nach lan-
ger Krankheit und wenig 
Aussicht auf Besserung. 

Ludi wuchs in Us-
ter in einem bescheide-
nen, aber liebevollen Ar-
beiterhaushalt auf, beide 
Eltern arbeiteten Schicht 
in der Fabrik. Diese Her-
kunft prägte ihn stark, ge-
nauso wie die 68er-Bewe-
gung: Gemeinsam mit an-
deren Jungen hauchte er 
in der zweiten Hälfte der 
1970er- Jahre der behä-
big gewordenen SP Uster 
neues Leben ein. Feminis-
tische und ökologische 
Themen wurden gleich-
berechtigt neben sozia-
le Fragen gestellt. «Us-
ter statt Beton» oder «rot, 
grün und konsequent» wa-
ren Slogans aus jener Zeit. 
Der neue, zuweilen auch 
stürmische Schwung 
überforderte viele ältere, 
zumeist männliche Par-
teimitglieder: Mitte der 
1980er-Jahre kam es zum 
Bruch, wobei sich die ab-
gespaltenen «Freien Ge-
werkschafter und Sozi-
aldemokraten» mangels 
Nachwuchs nicht lange 
halten konnten.

Mit 26 Jahren wur-
de Ludi 1978 in den Ge-
meinderat gewählt. Für 
die Bürgerlichen war er 
als GSoA-Mitglied der 
ersten Stunde und als je-
mand, der sich erlaub-
te, für einen Kulturaus-
tausch in die damalige 
DDR zu reisen, sprich-
wörtlich ein «rotes Tuch». 

Und so schaffte er 1986 
nach einem erbitterten 
Wahlkampf als damals 
einziger Linker nur knapp 
den Sprung in den Stadt-
rat. 

Ludi wurde Vorste-
her der Abteilung Tiefbau 
und Planung. Als solcher 
leitete er in seinen bei-
den Amtszeiten die Ab-
kehr weg von der auto- 
hin zur menschenfreund-
lichen Stadt ein, ein Pro-
zess, der bis heute anhält. 
Prägend waren Ludi und 
der damalige Stadtplaner 
Walter Ulman auch im 
Umgang mit den leer wer-
denden Industriearealen. 
Für den bewussten Um-
gang mit ihrem industri-
ellen Erbe und die innova-
tive Nutzung dieser Area-
le erhielt die Stadt Uster 
2001 den Wakkerpreis des 
Schweizerischen Heimat-
schutzes. 

Zu diesem Zeit-
punkt war Ludi bereits 
nicht mehr im Amt, son-
dern engagierte sich als 
selbstständiger Projekt-
entwickler und Ideen-
umsetzer in oder für ver-
schiedene Institutionen. 
So gehörte er etwa zu den 
Mitinitianten der Greifen-
seestiftung und der Ge-
nossenschaft Zeitgut oder 
engagierte sich als Präsi-
dent der Schulkommissi-
on für die Gewerblich-in-
dustrielle Berufsschule 
Uster. Von 2000 bis 2020 
war er zudem Mitglied 
des Bezirksrates Uster.

Mit Ludi verlieren 
wir einen Menschen, der 
sich stets für die Schwa-
chen einsetzte, einen 
Menschen, den seine 
Menschlickeit und sein 
hoher Sinn für Gerechtig-
keit auszeichnete. Mit Lu-
di verliert die Ustermer 
Sozialdemokratie eine 
der prägendsten Figuren 
ihrer jüngeren Geschich-
te. Für viele Junge der 
nächsten SPU-Generati-
on wie mich war er stets 
ein Vorbild. Und das wird 
er auch über den Tod hi-
naus bleiben. 

Stefan Feldmann

KURZ & WICHTIG / NACHRUF
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Wir alle müssen unser Einkommen 
bis zum letzten Rappen versteu-
ern. GrossaktionärInnen dagegen 

sind privilegiert: Sie müssen ihre Dividenden 
nur zur Hälfte versteuern. Mit ihrer Initiati-
ve «Keine Steuergeschenke für Grossaktionä-
rinnen und Grossaktionäre» will die AL die-
se Ungerechtigkeit korrigieren und den Divi-
dendenrabatt reduzieren. Am 25. September 
stimmen wir ab.

Tiefsteuer-Kantone als Trendsetter
Eingeführt wurde dieses Privileg für 

Superreiche in Zürich Anfang 2008. Das 
Szenario erinnert an die Pauschalbesteue-
rung. Anfänglich kannten sie in der Deutsch-
schweiz nur ein paar kleine Tiefsteuer-Kan-
tone, dann wollten alle mitmachen nach dem 
Motto, «wenn die andern das anbieten, müs-
sen wir auch».

Trendsetter beim Dividendenrabatt wa-
ren ab 2000 Nidwalden, Obwalden und Ap-
penzell-Innerrhoden, gefolgt von Schaffhau-
sen und Luzern. 2002 griffen die heutigen 
FDP-Bundesparlamentarier Ruedi Noser und 
Beat Walti das Anliegen im Kantonsrat auf. 
2005 doppelte die heutige SVP-Nationalrätin 
Barbara Steinemann mit einer parlamentari-
schen Initiative nach. Statt des geforderten 
80-Prozent-Steuerrabatts auf Dividenden be-
schloss der Kantonsrat dann eine Reduktion 
um 50 Prozent. Mit 45,2 Prozent Nein-Stim-
men hatte das linke Referendum dagegen im 
November 2007 keine Chance. Mit der im 
Februar 2008 nur hauchdünn angenomme-
nen USR II wurde der Dividendenrabatt im 
Steuerharmonisierungsgesetz dann landes-
weit legitimiert und in allen Kantonen – al-
lerdings mit unterschiedlichen Rabattsätzen 
– eingeführt.

Neoliberales Relikt der Nullerjahre
Der Dividendenrabatt ist Teil der neo-

liberalen Steuerreformen der Nullerjahre, 
mit denen Kapitalbesitzer schrittweise ent-
lastet wurden. Die wichtigsten: Abschaffung 
der Erbschaftssteuer für direkte Nachfah-
ren (2000; 235 Mio.), Abschaffung der Hand-
änderungssteuer (2005; 120 Mio.), propor-
tionaler Steuersatz und Halbierung der Ka-
pitalsteuer für Firmen (2005; 130 Mio.). Die 
Beträge in Klammern beziffern die Steuer-
ausfälle pro Jahr beim Kanton, wie sie vom 
Regierungsrat im Zeitpunkt der Einführung 
geschätzt wurden, heute dürften sie deutlich 
höher sein.

Übrigens: Bei der Einführung des 
50-Prozent-Rabatts auf Dividenden rechne-
te die Regierung 2007 mit Ausfällen von 35 
Mio. Franken beim Kanton. In der Weisung 
zur AL-Ini tiative schätzt er den Mehrertrag 
bei der Erhöhung des steuerbaren Anteils von 
50 Prozent auf 70 Prozent auf 40 Mio. Franken. 
Andersherum gerechnet: Der volle 50-Pro-
zent-Rabatt beschert Kanton und Gemeinden 
je ein jährliches Minus von 100 Mio Franken – 
dreimal mehr als 2007 angekündigt!

Finanzkrise bringt Trendwende in der 
Steuerpolitik

Die Finanzkrise von 2008 führte zur 
Trendwende. Im Februar 2009 wurde zur 
Überraschung aller die AL-Initiative zur Ab-
schaffung der Pauschalsteuer für ausländi-
sche MillionärInnen angenommen. Damit 
setzte die AL ein steuerpolitisches Fanal. 
Seither ist Zürich ein hartes Pflaster für bür-
gerliche Steuervorlagen. 2011 wurde die Ab-
schwächung der Progression bei der Einkom-
mens- und Vermögenssteuer abgelehnt, die 
Teilabschaffung der Kapitalsteuer für Firmen 

scheiterte 2012 an einem AL-Referendum, 
die Reduktion der Steuersätze bei der Grund-
stückgewinnsteuer wurde 2013 abgeschmet-
tert, 2017 erlitt die Unternehmenssteuerre-
form III auch in Zürich grandios Schiffbruch. 
Gescheitert sind wir dagegen mit den AL-Re-
ferenden gegen die Immo-Haie, die Reduktion 
der Grundbuchgebühren (2016) und die Ver-
lustanrechnung für Firmen bei der Grund-
stückgewinnsteuer (2018), und bei der Steu-
ervorlage 17 (2019).

Offensivfähigkeit zurückgewinnen
Die Initiative ist äusserst moderat abge-

fasst. Sie verlangt nicht die vollständige Ab-
schaffung des Steuerrabatts auf Dividenden, 
sondern bloss eine Erhöhung des steuerbaren 
Anteils von 50 auf 70 Prozent, wie das seit 2020 
auch für die direkte Bundessteuer gilt.

Dahinter steckt eine strategische Über-
legung. Die AL-Initiative richtet sich gegen 
die dominierende Tendenz, die Steuerlast im-
mer stärker auf Konsum, Löhne und Renten 
zu verlagern und Kapitalbesitz und Kapital-
einkommen sukzessive zu entlasten. Abwehr-
kämpfe wie gegen die Teilabschaffung der 
Verrechnungssteuer sind nötig, reichen aber 
nicht. Auch plakative Kampagnen für mehr 
Steuergerechtigkeit wie die 99-Prozent-Initia-
tive genügen nicht. Wir brauchen auch Projek-
te, die versuchen, in kleinen Schritten Steu-
erprivilegien aufzuheben oder zu reduzieren. 
Um damit in der Steuerpolitik wieder Offen-
sivfähigkeit zurückzugewinnen. Wie wir es 
2009 mit der Pauschalsteuer-Initiative erfolg-
reich gemacht haben. Die Lobby der Kapital-
besitzerInnen versucht, ihre Ziele schrittwei-
se zu erreichen, um den Widerstand zu mini-
mieren. Davon können wir lernen.
Niklaus Scherr

Gegensteuer geben!
Die Initiative «Keine Steuergeschenke für GrossaktionärInnen» verlangt nichts 

Radikales. Die AL will damit pragmatisch Gegensteuer geben zur neoliberalen Tendenz, 
KapitalbesitzerInnen schrittweise zu entlasten. Der Stür-Blog Nr. 1 von Niggi Scherr.

Reklame

Waagrecht: 7. UNEINGESCHRAENKT 12. ENTBIN-
DUNGSSTATION 18. GEENA Davis 19. HAE 20. ETA-
MIN 21. FERNSEHER 23. MALPENSA 24. WEIN  
25. MIETER 26. ERST 28. Wyatt EARP und seine Brü-
der 29. TET-Offensive 30. DOG days, engl. Hundstage 
31. SLOW engl. langsam 32. EISDIELE 33. Chris REA 
34. AMSTAD (AM STADelhofen) 37. Das Faultier SID 
38. ANUBIS der mit dem Hundekopf 39. URIG 40. Der 
Flughafen TEGEL 41. NOMEN est omen 42. SIPHON

Lösungswort Augusträtsel: UNGEHORSAM Senkrecht: 1. UNTERWASSER 2. ANNA Netrebko  
3. NEUHEITEN 4. Beate UHSE 5. FATALISMUS 6. UN-
TIER 7. UNGENEIGT 8. EBENERDIG 9. SNAREDRUM 
10. KINN 11. TONSTUDIO 13. INSIPIDE 14. DAHME-
LAND 15. GESTOEBER 16. STARGAST Staren sind 
Zugvögel 17. AMPEL-Koalition 22. ENTER 23. MEGA 
IN 27. SWAG 35. SRI Lanka 36. TIPP
Je 2 Eintritte für François Ozons filmischer Verneigung vor Rainer 
Werner Fassbinder «Peter von Kant» (ab dem 22.9. im Kino)  
gewonnen haben: Fredi Murbach, Wald und Lorenz Hurni, Baden.

www.filmcoopi.ch
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Die Präsentation 
des Budgets gehört 
zu den jährlichen 
Ritualen, die von 
allen Parteien sehr 
voraussehbare 
Reaktionen bewirken, 
die das Herz der 
FinanzpolitikerInnen 
höher schlagen lässt, 

den Finanzkommissionen der Parlamente 
drei hektische Monate beschert und den 
Parlamenten meist kurz vor Weihnachten 
viel Sitzleder abverlangt. Dabei besitzt das 
Budget eines Kantons oder einer Gemeinde 
meist wenig Spielraum: Im Gegensatz zu 
einer Offerte für einen Gegenstand, die ein 
Käufer ablehnen oder über zentrale Änderun-
gen verhandeln kann, gleicht ein öffentliches 
Budget eher einer Rechnung für Bezogenes 
oder Feststehendes als einer Offerte. Ein 
Beispiel: Die Anzahl der SchülerInnen wächst 
im Kanton Zürich Jahr für Jahr. Die maximale 
Anzahl der SchülerInnen pro Klasse ist in 
vielen Gesetzen und Verordnungen geregelt, 
die durch den Budgetprozess nicht ausgehe-
belt oder verändert werden können, sondern 
nur in einem eigenen Beschluss. Trotzdem 
benehmen sich fast alle Parlamente und auch 
Exekutiven so, als ob bei der Budgetierung 
zentrale Weichen gestellt würden. Dabei 
zeigen Rituale durchaus die Tendenz, Ver-
schiebungen aufzeigen zu können. Auch hier 
ein Beispiel: Rechnet, respektive beantragt 
der Kanton zusätzliche Stellen, beanstanden 
dies FDP und SVP, bevor sie überhaupt 
darüber nachgedacht haben. Deuten CVP 
und Grünliberale ein Missbehagen über die 
Zusatzstellen an, wird es für die Regierung 
ernster. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Teil 
(ein gewisser Spielraum existiert) für das 
nächste Jahr nicht bewilligt wird, vergrössert 
sich, und vor allem registrieren die betroffe-
nen Regierungsrät Innen den Widerstand und 
werden weitere Stellenerhöhungen in den 
nächsten Jahren noch vorsichtiger angehen. 
Aber nochmals: Spielraum und Entschei-
dungsmöglichkeiten haben die Parlamente 
bei den meisten Entscheiden unter dem Jahr 
mehr als beim Budget, bei dem im Wesent-
lichen Beschlossenes in Zahlen gegossen 
wird.

Das alles gilt auch für die Budgetpräsentation 
des Kantons Zürich durch Finanzdirektor 
Ernst Stocker vor einer Woche. Dieses Jahr 

störte Unsicherheit allerdings das Ritual, die 
Situation ist für die Verantwortlichen in der 
Finanzdirektion ziemlich verflixt. Corona 
hat zwar auf Kantonsebene wirtschaftlich 
sehr wenig Wirkungen hinterlassen, ist aber 
als Drohung noch präsent. Tatsache ist eine 
Teuerung, und es drohen eine Energiekrise 
oder zumindest sehr hohe Energiepreise. 
Gleichzeitig läuft es wie geschmiert: Die 
Wirtschaft bewegt sich auf Hochtouren, 
die Arbeitslosigkeit liegt auf Rekordtief, die 
Steuern und Gebühren sprudeln, gleich-
zeitig stellen Wirtschaft und Organisationen 
Forderungen, um Einbussen durch die er-
wartete Energiekrise zu kompensieren oder 
zumindest abzufedern.

In einem Sommerporträt im ‹Tages-Anzeiger› 
zeigte sich Ernst Stocker recht pessimistisch, 
was die Auswirkungen des Krieges und auch 
der Teuerung betrifft. Sollen er und seine 
Mitarbeitenden diesen Pessimismus, für den 
nachvollziehbare Gründe vorliegen, in das 
Budget einarbeiten? Und wenn, wie?

Er und die Regierung entschieden sich – zu-
mindest vorläufig – für ein normales Budget. 
Die guten Abschlüsse der letzten Jahre und 
auch die Aussicht für dieses Jahr dienten 
dabei als Rückhalt. Sie berechneten die 
Einnahmen aufgrund der bisherigen Entwick-
lung (samt Befragung vieler Unternehmen), 
liessen die Investitionen auf der Höhe von 
1,4 Milliarden Franken stehen und nahmen 
den Zuwachs von knapp 1400 Stellen zur 
Erfüllung der Aufgaben in Kauf. Das Resultat 
lässt sich sehen, zumal die Einnahmen 
stärker als die Ausgaben zunehmen, auch 
wenn für das kommende Jahr ein Defizit von 
113 Millionen Franken budgetiert ist und in 
den kommenden Jahren ebenso rote Zahlen 
anstehen – was allerdings in diesem Stadium 
der Planung immer der Fall ist.

Ernst Stocker wies allerdings darauf hin, dass 
das Budget nach dem Novemberbrief (in 
diesem werden dem Parlament Korrekturen 
angezeigt) deutlich anders aussehen könnte. 
Neben der Energiekrise entscheiden dies 
zwei derzeit noch unbekannte Faktoren: 
Im Budget wird mit einer Teuerung von 1,9 
Prozent gerechnet, was ganz sicher zum 
vollen Teuerungsausgleich nicht reichen wird. 
Ein unvollständiger Teuerungsausgleich ist 
bei der guten Finanzsituation des Kantons 
rechtlich schwer zu begründen und beim 

Fachkräftemangel auch praktisch schwer 
umsetzbar. Der zweite Faktor: Die National-
bank zahlt derzeit rund 600 Millionen Franken 
an den Kanton Zürich. Diese Auszahlung 
könnte wesentlich tiefer ausfallen.

Im Frühling wird im Kanton Zürich gewählt. 
Somit ist das Budget für die Parteien eine 
zusätzliche Möglichkeit, ihre Positionen 
pointiert darzustellen. Ein Knackpunkt dabei 
ist der Steuerfuss. Die Regierung selber plant 
für das Jahr 2024 eine Senkung um 2 Punkte 
und die zweite Senkung der Unternehmens-
gewinnsteuer. Was den sofortigen Protest 
der Linksparteien hervorruft. Sie wollen eine 
Entlastung der unteren und mittleren Ein-
kommen. Mehr Investitionen ins Klima und 
in Krippen. Der Konflikt um die Steuerhöhe 
wird diesen Herbst lediglich theoretisch 
ausgetragen, da im Kanton der Steuerfuss 
nur alle zwei Jahre festgesetzt werden kann 
und das erst nächstes Jahr wieder der Fall ist. 
Die Entscheidung fällt also bei den Wahlen im 
Frühling. 

Dabei existiert auch ein innerbürger-
licher Konflikt: Ernst Stocker wehrte sich 
(selbstverständlich ohne Namensnennung) 
vehement gegen die Behauptung von Peter 
Grünenfelder, der Kanton habe in den letzten 
Jahren Steuern auf Vorrat erhoben. Der 
Kanton habe sinnvollerweise Schulden ab-
gebaut. Oder anders gesagt: Der Bauer und 
SVP-Mann Ernst Stocker möchte zwar auch 
tiefe Steuern, aber er gewichtet einen soliden 
und leistungsfähigen Staat deutlich höher 
als der FDP-Mann von Avenir Suisse. Die 
geplante Steuerfusssenkung der Regierung 
ist ihrer bürgerlichen Mehrheit geschuldet 
und gilt nur bei einer guten Entwicklung. 
Ernst Stocker trat hier den Wahrheitsbeweis 
bereits an: Er verzichtete vor zwei Jahren auf 
eine angekündigte Steuerfusssenkung. Klar 
ist allerdings auch: Wird Peter Grünenfelder 
gewählt und gewinnen FDP und SVP bei den 
Wahlen, sind grössere Steuerfusssenkungen 
auch wider alle Vernunft wahrscheinlich.

Bei der Budgetierung wird mit grosser Wahr-
scheinlichkeit ein Streit um die zusätzlichen 
Stellen entbrennen, obwohl die Vermehrung 
nicht bei der eigentlichen Verwaltung 
vorgesehen ist. Möglicherweise wird die Kli-
maallianz sich bei zusätzlichen Investitionen 
finden.

Koni Loepfe

Unsicherheit und Rituale
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CARTOON BY ROMAN PRELICZ

Arthur Schäppi

Der 100 Millionen Franken teure neue Spi-
taltrakt in Horgen, der sukzessive in Be-
trieb genommen wird, beherbergt die 

neue Notfallstation, die Radiologie, einen am-
bulanten Operationsbereich, neue Operations-
säle – ausgestattet mit einem Operationsrobo-
ter Da Vinci – sowie einen Aufwachraum und 
die Intensivstation. Im gleichen Gebäude sind 
auch noch ein Schlafzentrum, ein Seminar- und 
Kongresszentrum, Büros sowie die Publikums-
apotheke untergebracht. Mit dem Neubau und 
weiteren Ausbauschritten will sich das See-Spi-
tal Horgen künftig als «Gesundheitscampus» 
positionieren, wo den PatientInnen eine «inte-
grierte und interdisziplinäre Gesundheitsver-
sorgung an einem Standort» angeboten wer-
den kann. Mit einem Um- und Ausbau des bis-
herigen Hauptgebäudes sollen in Horgen bis im 
Herbst 2024 zudem neue Räumlichkeiten für 
ein interdisziplinäres Ambulatorium, für die 
Frauenklinik und die Geburtenabteilung so-
wie für medizinische Trainingstherapien ent-
stehen. Durch Rekurse aus der Nachbarschaft 
vorläufig blockiert aber sind die Pläne für ein 
Medical Center auf dem Areal, wo etwa die On-
kologie, die Chinesische Medizin, die Orthopä-
die sowie die Urologie untergebracht werden 
sollen und wo auch Partner des See-Spitals ei-
gene Praxen betreiben könnten. Offiziell einge-
weiht wurde der Neo-Neubau gestern Donners-
tag im Beisein von Gesundheitsdirektorin Na-
talie Rickli (SVP).

Kilchberg wird 
amputiert

Im Gegen-
zug zum Spitalaus-
bau im linksufri-
gen Bezirkshaupt-
ort naht für den 
zweiten Standort 
des See-Spitals, in 
Kilchberg, das all-
mähliche Ende. Der 
Betrieb mit seinen 
rund 200 Angestell-
ten war in der jünge-
ren Vergangenheit 
nur noch zu rund ei-
nem Drittel ausge-
lastet. Nun schliesst 
das See-Spital das 
Belegarzt-Spital in 
Kilchberg Ende Jahr 
und nutzt die Liegenschaft dann während drei-
er Jahre bloss noch für die Langzeitpflege so-
wie für die Weiterführung des Medical Cen-
ters und für weitere ambulante Angebote. Auf 
dem freiwerdenden Areal baut die Sanatorium 
Kilchberg AG als neue Eigentümerin ab 2026 
dann ein neues Psychiatriezentrum. Gegen die 
vom See-Spital bereits im Sommer 2021 ange-
kündigte Aufhebung des Standorts Kilchberg 
hat die Partei der Arbeit Zürich zwar im letzten 
April noch eine Petition lanciert. Bereits beim 
damaligen Start der Unterschriftensammlung 
machten die Spitalverantwortlichen indes klar, 

dass sie am Schliessungsentscheid in Kilch-
berg festhalten.

Leistungsauftrag entzogen
Ende nächsten Jahres muss auch die 

dem Spital in Kilchberg angegliederte neuro-
logische Rehaklinik der Zurzach Care dicht-
machen. Weil der Regierungsrat mit der un-
längst erfolgten Festsetzung der Spitallisten 
2023 der Betreiberin den Leistungsauftrag 
entzogen hat. Für eine Übergangsfrist bis En-
de 2023 wurden der Klinik indes noch einzel-
ne Leistungsaufträge zugestanden.

See-Spital: Aufbruch in Horgen – Endzeit in Kilchberg
Mit einem «Tag der offenen Tür» für die Bevölkerung und einem festlichen 

Rahmenprogramm feiert das linksufrige See-Spital in Horgen morgen Samstag die 
Fertigstellung des dortigen Neubaus Neo. Am Standort Kilchberg aber herrscht nicht 
Aufbruch-, sondern Endzeitstimmung.

Mit der Inbetriebnahme des Neo-Neubaus (im Hintergrund) und weite-
ren Ausbauten soll aus dem See-Spital Horgen ein Gesundheitscampus 
werden.  Visualisierung Seespital



11

P.S.09.09.2022ROTE / GRÜNE GEDANKEN

«Immer mehr Menschen in 
der Schweiz leiden unter 
psychischen Belastungssymp-
tomen» – «Fährt die Generation 
Z den Schweizer Wohlstand 
an die Wand?» – «SBB – Wer 
will, kann ab sofort nur noch 
60 Prozent arbeiten.» Dies sind 
drei kürzlich in den Leitmedien 
erschienene Titel, die im ersten 
Moment vielleicht keinen 
Zusammenhang zu haben 
scheinen. Schlussendlich 
nehmen sie aber sehr wohl eine 
wichtige gesellschaftsrelevante 
Thematik auf: Bleiben wir auch 
in Zukunft auf eine gesunde 
Weise «leistungsfähig», haben 
wir gleichzeitig die Möglichkeit 
zu leben und kommenden Ge-
nerationen nicht nur materiellen 
Wohlstand, sondern auch eine 
psychisch und sozial starke 
Gesellschaft weiterzugeben?

Dazu hatte ich letzthin ein 
spannendes Gespräch mit 
einem bürgerlichen Politiker 
und einem CEO. Sie waren 
beide der Ansicht, dass die 
aktuell in diesem Zusammen-
hang viel zitierte Generation Z 
ja nicht mehr bereit sei, einer 
100-prozentigen Erwerbs-
arbeit nachzugehen. Der 
Wohlstand – und notabene ein 
gut funktionierender Service 
public «mit immer weniger voll-
zeitarbeitswilligen LehrerInnen 
und ÄrztInnen» – stehe auf dem 
Spiel. Verwirrt und wahrschein-
lich dementsprechend naiv 
– denn ich sollte ja wissen, wen 
ich da vor mir hatte –, reagierte 
ich erstaunt: «Menschen mit 
Zeit für die eigenen Bedürfnisse 

oder für die eigenen Kinder 
und Mitmenschen in ihrem 
sozialen Umfeld sind doch viel 
ausgeglichener und mental 
gesünder. Nicht zuletzt haben 
sie auch mehr Energie für ein 
Engagement ausserhalb der 
beruflichen Verpflichtungen, 
was wiederum vielfach der Ge-
meinschaft zugutekommt – und 
im Endeffekt auch der Arbeit-
geberIn!» Die Antwort folgte 
prompt:  «Ja, ja, das tönt alles 
so gut, aber wenn halt niemand 
mehr bereit ist, 100 Prozent zu 
geben, führt dies zu einem noch 
grösseren Fachkräftemangel!»

Aha … das Problem des 
Fachkräftemangels liegt also 
nicht bei überarbeiteten, stetig 
mit mehr Anforderungen und 
der schwierigen Vereinbarung 
von Familie, Beruf, Freunden, 
zu pflegenden Eltern und 
dem eigenen Wohlergehen kon-
frontierten Arbeitnehmer Innen, 
sondern daran, dass anschei-
nend immer weniger Menschen 
bereit sind, «100 Prozent zu 
geben»? Nur: Studien zeigen, 
dass MitarbeiterInnen, die 
den Beschäftigungsgrad frei 
wählen können, zufriedener und 
weniger gestresst sind. For-
schungen haben ergeben, dass 
geteilter Mental Load den Erhalt 
der psychischen Gesundheit 
und somit der Leistungsfähig-
keit fördert. Gespräche mit 
KMU zeigen, dass sich dies 
neben Grossbetrieben auch 
für kleinere und mittelgrosse 
Betriebe monetär auszahlt.

Da halte ich mich lieber an die 
Generation Z, denn sie sichert 
mit ihrer Haltung zu mehr 
Ausgleich, Teilzeit und Lebens-
qualität unsere Zukunft – die 
menschliche, die gesellschaft-
liche und die wirtschaftliche. 
Danke, Generation Z, für euren 
Einsatz! 

Andi Daurù, Co-Präsident 
SP Kanton Zürich

Im September 2020 schrieb ich 
meinen ersten Beitrag für ‹P.S.› 
Mein gewähltes Thema war der 
Green New Deal. 

Meiner Meinung nach 
das zentrale Kernstück der 
grünen Politik. Ein staatliches 
Investitionsprogramm, welches 
in Infrastruktur, Technologie, 
Bildung, Umschulung und 
in das soziale Auffangnetz 
für finanziell benachteiligte 
Menschen investiert. Ein 
dringend notwendiges Inves-
titionsprogramm, welches uns 
wirtschaftlichen Aufschwung 
bringt, sozial abgefedert ist 
und uns ins fossilfreie Zeitalter 
führt.

Zentral ist 
dabei, dass der 
CO2-Ausstoss 
auf Netto-Null 
gesenkt und die 
Artenvielfallt 
gefördert wird. 
Eine schöne 
Vision einer zu-
kunftstauglichen 
Wirtschaft.

Betrübt über den 
geplanten Kauf von Militär-
flugzeugen für 24 Milliarden 
Franken schrieb ich im 2020: 
«Hätten wir ein Investitionspro-
gram von 24 Milliarden Franken 
für den Green New Deal, würde 
ich mir keine Sorgen machen, 
dass wir die Wende schaffen!»

Zwei Jahre später startet 
die Sammelphase des Klima-
fonds. Ein Fonds der bis 2050 
jährlich mit 0,5 bis ein Prozent 
des BIP gespiesen werden soll. 
Dies entspricht jährlich 3,7 bis 

7,4 Milliarden Franken. Schon 
in 6 ½ Jahren könnten wir 
so die 24 Milliarden Franken 
zusammen haben. 

Entsprechend gross ist 
meine Freude und mein Enga-
gement für diesen Klimafonds. 
Der Fonds ist dringend notwen-
dig. Der neueste Bericht des 
Weltklimarats IPCC zeigt, dass 
es jetzt Investitionen braucht. 
Die Wetter- und Temperatur-
extreme nehmen immer stärker 
zu. Das Artensterben schreitet 
ungebremst voran. Folglich 
haben wir eine Doppelkrise von 
Klima und Biodiversität. Um 
diese zu bewältigen sind gewal-
tige Investitionen notwendig. 
Mit dem Klimafonds können 
bereits vorhandene Lösungen 
finanziert werden.

Hält der Green New Deal was 
er verspricht, werden nicht nur 
der CO2 Austoss auf Netto-Null 
gesenkt, sondern die Bio-
diversität lebt wieder auf, neue 
Arbeitsplätze werden auch 

für diejenigen 
geschaffen, die 
ihre Arbeitsplätze 
verlieren werden 
(z.B. Automecha-
nikerInnen). So 
bringt der Green 
New Deal uns 
allen eine bessere 
Zukunft. Nur so 
schaffen wir die 
uns bevorstehen-
de Transformation 

in das neue fossilfreie Zeitalter.
Besonders schön finde 

ich, dass der Klimafonds keine 
rein Grüne Initiative ist. Ge-
meinsam mit der SP bringen 
wir Schwung in die Schweizer 
Klima- und Umweltpolitik. Ich 
freue mich, mit den Genoss-
Innen zu sammeln und dann 
den Abstimmungskampf zu 
gewinnen.

Simon Meyer
Co-Präsident Grüne  
Kanton Zürich

Leben – und arbeiten Green New Deal  
– Klimafonds 

Nur so schaffen wir 
die uns bevorstehen-
de Transformation in 
das neue fossilfreie 
Zeitalter.
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Fangen wir mit einer Grundsatzfrage an: 
Was verstehen Sie eigentlich unter Mas-
sentierhaltung?
Marco Schwab: Wir haben in der 

Schweiz keine Massentierhaltung. Im Ver-
gleich zum Ausland haben wir in der Schwei-
zer Landwirtschaft kleine Strukturen mit we-
nig Tieren und wenig Fläche. Wir sind als Fa-
milienbetriebe aufgestellt. Somit kennen wir 
unsere Tiere und sind für sie verantwortlich. 
In China gibt es zum Beispiel Hochhäuser 
für die Schweinezucht, die über zehn Etagen 
hoch sind. Das ist für mich Massentierhaltung 
und nicht das, was wir in der Schweiz haben. 

Philipp Ryf: Massentierhaltung ist ein 
System, in dem das Tierwohl systematisch zu 
kurz kommt. Das hat unterschiedliche Grün-
de. Bei 27 000 Masthühnern in einem Stall hat 
jedes Huhn eine A4-Seite Platz, um zu leben. 
Zehn Schweine dürfen bei uns auf der Fläche ei-
nes Autoparkplatzes gehalten werden. Es geht 
aber nicht nur um die Anzahl Tiere, sondern 
um ein Gesamtsystem, das den Import von 1,4 
Millionen Tonnen Futtermittel verursacht. Das 
führt dazu, dass in den Herkunftsländern die 
Nährstoffe fehlen und wir in der Schweiz Nähr-
stoffüberschüsse haben. Es ist ein System, das 
eine Menge produziert, die nicht sinnvoll ist. 

Herr Schwab, Sie haben einen Schweinemastbe-
trieb in der Region Winterthur. Was würde diese 
Initiative für Ihren Betrieb bedeuten?

M. S.: Ich habe einen Schweinemastbe-
trieb mit 480 Mastplätzen – das heisst, dass 
ich so viele Tiere halten darf. Die Ferkel kau-
fe ich mit 20 bis 25 Kilo einem Züchter ab 
und darf sie dann aufziehen. Ich produziere 
schon heute nach dem IP-Suisse-Label, also 
über den normalen Tierschutzstandards. Auf 
meinem Betrieb müsste ich bei Annahme der 
Ini tiative kaum bauliche Massnahmen tref-
fen. Allerdings käme es in der Zucht zu ex-
tremen baulichen Massnahmen, was dazu 
führen würde, dass ich keine Ferkel mehr er-
halte, die ich zum Produzieren brauche. Wenn 
ich die Ferkel nicht erhalte oder teurer kaufen 
muss, rendiert sich das für mich nicht. Das 
ist der grösste Kostenpunkt in der Schweine-
mast. Schlussendlich würde das heissen, dass 
ich nicht mehr produzieren könnte. 

Von der Initiative wären gemäss Schätzungen 
des Bundes nur fünf bis zehn Prozent der Be-
triebe betroffen. Das hört sich nach wenig an …

P. R.: Die Regulierungsfolgeabschät-
zung des Bundes geht davon aus, dass fünf 
bis zehn Prozent der landwirtschaftlichen 
Betriebe bezüglich der Höchstbestandesver-
ordnung betroffen wären. Es gibt weitere Be-
triebe, die aufgrund der Auslaufmassnahmen 
bauliche Massnahmen treffen müssten. Ge-
samthaft wäre eine Minderheit der Betriebe 
betroffen, aber eine Mehrheit der Tiere wür-
de profitieren. Das liegt daran, dass die Mehr-
heit der landwirtschaftlich genutzten Tiere 
auf wenigen Grossbetrieben leben, auf denen 
das Problem am akutesten ist. 

M. S.: Das heisst aber auch, dass ein 
grosser Teil der Produktion wegfallen wird. 
Die Produktion von Hühnerfleisch und Ei-
ern würde massiv zurückgehen. Bei Schwei-
nen würde gemäss einer Stu-
die der Fachhochschule Nord-
westschweiz der Selbstversor-
gungsgrad von 90 auf 50 Prozent 
zurückgehen. Bezüglich der 
Höchstbestande möchte ich be-
tonen, dass ein Hühnerstall mit 
18 000 Hühnern auch grösser ge-
baut ist als ein Kleinbetrieb. Die 
Masse alleine macht es nicht aus. 

P. R.: Sie sprechen von ei-
ner Studie, die der Bauernver-
band in Auftrag gegeben hat. 
In dieser Studie stehen Sachen, die so nicht 
stimmen. Uns wird immer wieder vorgewor-
fen, dass wir Bio-Suisse-Richtlinien über die 
Schweizer Landwirtschaft stülpen wollen und 
die Bauern deshalb von heute auf morgen an-
ders produzieren müssten. Wir haben einer-
seits vier Forderungen bezüglich Unterbrin-
gung, Auslauf, schonender Schlachtung und 
maximalen Gruppengrössen. Bezüglich die-
ser Forderungen sollte man sich im Gesetz an 
den Bio-Suisse-Richtlinien 2018 orientieren. 
Gleichzeitig haben Bauern 25 Jahre Zeit für 
die Umstellung. Andererseits gehen auch die 
zuständigen Bundesämter wie jenes für Land-
wirtschaft, Veterinärwesen oder Gesundheit 
davon aus, dass der Fleischkonsum in den 
nächsten 25 Jahren sinken muss. Wir sind 

überzeugt, dass das geschehen wird und wol-
len dafür die Weichen stellen.

M. S.: Von einem 18 000er-Hühnerstall 
auf einen 2000er zu reduzieren, ist ein doch 
sehr grosser Unterschied, der Bauern in den 
Konkurs treiben kann. Mein Stall wäre davon 
zwar nicht direkt betroffen, aber die Verände-
rungen auf dem Markt würden auch mich tref-
fen. Die Folgen wäre eine Abnahme der Pro-
duktion und eine Zunahme an Billigfleisch-
importen.

P. R.: 18 000er-Ställe gibt es lediglich 
ein paar hunderte in der Schweiz. Die meis-
ten Bauern wollen hin zu einer kleinräumi-
gen Landwirtschaft mit geschlossenen Stoff-
kreisläufen. Mit unserer Initiative wird zu-
dem nichts importiert, das nicht den Schwei-
zer Standards genügt. 

M. S.: Ein 18 000er-Hühnerstall pro-
duziert viel mehr Fleisch und Eier für unse-

re Schweizer KonsumentInnen. 
Ich bin ebenfalls der Meinung, 
dass der Fleischkonsum abneh-
men muss und hoffe, dass er es 
auch wird. Aber nicht auf diese 
Art, die auf Kosten von Bauern 
geht. Wir müssen beim Konsum 
ansetzen. 

P. R.: Und wie kommen 
wir dorthin? Grossverteiler ze-
mentieren den Status quo. Bil-
ligfleisch ist immer Aktion und 
Labelfleisch kostet zu viel. Wir 

müssen über die Politik gehen, um etwas zu 
verändern. 

Das Importverbot ist ein grosser Streitpunkt 
in der Debatte. GegnerInnen der Initiative sa-
gen, dass das geforderte Importverbot von Pro-
dukten, die den Schweizer Standards bezüglich 
Tierwohl nicht entsprechen, nicht mit internati-
onalen Handelsabkommen vereinbar sei. Auch 
der Bundesrat warnt vor Handelsstreitigkeiten. 
Wie sehen Sie das?

P. R.: Es ist Angstmacherei. Juristisch ge-
sehen ist es glasklar: Solche Handelsbeschrän-
kungen sind gemäss dem Allgemeinen Zoll- 
und Handelsabkommen (GATT) erlaubt, wenn 
sie zum Schutz der öffentlichen Moral eines 
Landes beschlossen werden. Eine Volksinitiati-

Massentierhaltungsinitiative: ein 
kleiner Preis für mehr Tierwohl?

Die Massentierhaltungsinitiative fordert strengere Minimalstandards bei der 
Tierhaltung. Ist das der richtige Ansatz für mehr Tierwohl und eine zukunftsfähige 
Landwirtschaft? Philipp Ryf, Co-Präsident von Sentience Politics und Kampagnenleiter 
der Massentierhaltungsinitiative, und Marco Schwab, Schweinemäster aus Winterthur, im 
Streitgespräch mit Roxane Steiger. 

«Die Produktion von 
Hühnerfleisch und 
Eiern würde massiv 
zurückgehen. Bei 
Schweinen würde der 
Selbstversorgungs-
grad von 90 auf 50 
Prozent zurückgehen.»
Marco Schwab, Schweinemäster 
aus Winterthur
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ve ist der beste Gradmesser für die öffentliche 
Moral. Der politische Wille, um diese Importre-
gelung umzusetzen, ist eine andere Frage. Der 
Bundesrat signalisiert, dass dieser Wille klein 
sei. Jedoch ist eine breite parlamentarische 
Mehrheit vom bürgerlichen bis ins linke Lager 
der Ansicht, dass man die Importvorschriften 
im Fall einer Annahme der Initiative unbedingt 
durchsetzen sollte, um die Schweizer Landwirt-
schaft zu schützen.

M. S.: Das sehen nicht alle so. Ich selber 
kenne mich nicht gut genug mit den Handels-
verträgen aus, es gibt aber viele Stimmen, die 
die Importregelung als nicht umsetzbar beur-
teilen. Eine weitere Frage, die sich stellt ist, 
wer für diese Importkontrollen bezahlt. Das 
wird wiederum auf die KonsumentInnen ab-
geschoben. Im Ausland wird kaum nach un-
seren Standards produziert. Und selbst wenn 
für die Schweizer KonsumentInnen Produk-
te nach diesen Standards importiert würden, 
würde in der Folge für die KonsumentInnen 
aus den Importländern mehr vom schlechte-
ren Standard produziert. So würde es unse-
ren Tieren besser gehen, aber den Tieren im 
Ausland kaum. Dadurch, dass tierische Pro-
dukte teurer werden, heizt man zudem den 
Einkaufstourismus ins nahe Ausland an. Be-
reits heute werden Tierprodukte dort gerne 
gekauft. Das kann nicht im Sinne des Initia-
tivkomitees sein. 

P. R.: Letztes Jahr hat das Parlament mit 
einer Motion beschlossen, dass man Impor-
te zurückverfolgen können soll. Es gibt be-
reits eine Deklarationspflicht auf alle Produk-
te – pflanzlich sowie tierisch –, die nicht den 
Schweizer Standards entsprechen. Den büro-
kratischen Apparat für die Importkontrollen 
hätten wir also bereits. Wir haben zudem be-
reits heute Verträge mit ProduzentInnen, die 
nach unseren Richtlinien produzieren. Wir se-
hen aber schon auch, dass es einen gewissen 
bürokratischen Aufwand geben wird, um das 
Importverbot sicherzustellen. 

Ich höre die Befürchtung von Mehrkosten für 
ProduzentInnen und KonsumentInnen heraus. 
Lohnen sich diese Investitionen für die Produ-
zentInnen? Und müssen die KonsumentInnen in 
Zukunft mehr für ihr Fleisch zahlen?

P. R.: Es ist ein Geschenk für die Bauern, 
dass alles, was importiert wird, den Schweizer 
Standards entsprechen muss. Heute besteht 
in der Landwirtschaft ein grosser ökonomi-
scher Druck. Gerade in der Schweinezucht 
steigen immer mehr Bauern aus, da die Nach-
frage nachlässt und die Margen unglaublich 
tief sind. Dort müssen wir einen Riegel schie-
ben. Das gilt insbesondere für Grossverteiler, 
die bei Annahme der Initiative mit den ent-
sprechenden Minimalanforderungen im An-
gebot nicht weiter nach unten differenzieren 
werden können. Das heisst natürlich, dass die 
Produkte etwas teurer werden, laut Bundesrat 
um fünf bis zwanzig Prozent beim Minimal-
standard. Das ist ein kleiner Preis für mehr 

Tierwohl. Heute ist im Laden das Bioprodukt 
doppelt oder dreifach so teuer wie das kon-
ventionelle. Als KonsumentIn steht man vor 
der Frage: Kaufe ich mit meinem Gewissen 
ein, oder kaufe ich das billigere Fleisch, das 
nicht aus tiergerechter Haltung stammt? Bei 
Annahme der Initiative wäre das konventio-
nelle Produkt zwar fünf bis zwanzig Prozent 
teurer, aber es erfüllt den Minimalstandard, 
der aus Tierwohlsicht besser ist. 

M. S.: Man spricht auch von Preiserhö-
hungen zwischen 20 bis 40 Prozent. Schluss-
endlich haben KonsumentInnen heute schon 
die Wahl. Wir haben strenge Grundanforde-
rungen an das Tierwohl, über die man auch 
herausgehen kann. Schweinefleisch wird zu 
60 Prozent nach IP-Suisse-Richtlinien pro-
duziert. Gekauft werden davon nur circa 30 
Prozent. Beim Biofleisch werden unter zwei 
Prozent verkauft. Es gibt Biobauern, die ih-
re Schweine nach konventionellen Preisen 
verkaufen müssen. Das rendiert sich über-
haupt nicht. Auf dem Markt müssen Angebot 
und Nachfrage übereinstimmen. Konsument-
Innen müssen etwas kaufen, damit die Land-
wirtInnen bereit sind, es zu produzieren. Mit 
dieser Initiative hebt man die Standards auf 
ein Angebot an, das heute bei Weitem nicht 
gekauft wird. 

P. R.: Ich verstehe nicht, 
wovor Sie Angst haben. Das 
Fleisch unter den Minimalstan-
dards wird gar nicht mehr an-
geboten. Die KonsumentInnen 
können nicht mehr nach unten 
differenzieren. Dabei bleibt die 
Wahlfreiheit bestehen, denn 
man kann weiterhin Labels wie 
IP Suisse oder Bio Suisse kau-
fen, die über die Minimalanfor-
derungen hinausgehen. Heu-
te gibt es auch schon ein bundesgesetzliches 
Minimum für das Tierwohl. Wieso sollte die 
Grenze, so wie sie jetzt ist, optimal sein? Dass 
Menschen Billigprodukte kaufen ist nicht er-

staunlich, wenn Grossverteiler für Biopro-
dukte riesige Margen berechnen. 

Herr Ryf, die von Sentience Politics lancierte 
Ini tiative zielt auf die Produzenten ab. Ist das 
nicht zu einseitig, um ein ganzes System der in-
dustriellen Massentierhaltung nachhaltig zu 
überwinden? 

P. R.: Es ist die Natur einer Initiative, 
dass sie engmaschig ist. Wir wollen politisch 
einen Hebel in Bewegung setzen. Wir setzen 
aber nicht nur auf der Produktionsseite an. 
Dadurch, dass wir eine Importklausel vorse-
hen, haben Grossverteiler nicht mehr im glei-
chen Ausmass Möglichkeiten, ständig Aktio-
nen auf Billigfleisch zu machen. Das hat wie-
derum einen Einfluss auf den Konsum. 

M. S.: Trotzdem leiden Bauern am meis-
ten unter dieser Initiative. Verglichen zum De-
tailhandel, sind wir mit unseren kleinen Be-
trieben am direktesten betroffen. Die Land-
wirtschaft ist bereit für mehr Tierwohl. In 
den letzten Jahren ist mit verschiedenen Tier-
schutzprogrammen für tierfreundliche Stall-
haltungssysteme oder regelmässigen Auslauf 
ins Freie schon vieles geschehen. Wenn die 
Tiere nach diesen Programmen gehalten wer-
den, richtet der Bund Tierwohlbeiträge für 

die Haltung von Tieren aus. Das 
waren bei Weitem nicht so ein-
schneidende Massnahmen wie 
diese Initiative. 

P. R.: Das ist wohlbemerkt 
alles auf politischen Druck zu-
stande gekommen. Ich glaube, 
dass die Initiative einen positi-
ven Effekt hat für Bauern, die 
kleiner produzieren, indem sie 
einen besseren Preis für ihre 
Produkte erhalten. Mit der Initi-
ative wollen wir hin zu einer res-

sourcenschonenden und tiergerechten Land-
wirtschaft mit geschlossenen Stoffkreisläu-
fen. Wir hoffen und glauben, dass das sich 
auch für die Bauern auszahlt. 

Marco Schwab (links) und Philipp Ryf diskutieren über den richtigen Ansatz für mehr Tierwohl 
in der landwirtschaftlichen Tierhaltung.  zVg

«Ich glaube, dass 
die Initiative einen 
positiven Effekt hat 
für Bauern, die kleiner 
produzieren, indem 
sie einen besseren 
Preis für ihre Produk-
te erhalten.»
Philipp Ryf, Kampagnenleiter 
Massentierhaltungsinitiative
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Der Vorwurf, Sie, Herr Odermatt, hätten 
mit bauwilligen GrundeigentümerInnen 
«nicht hart genug verhandelt», ist keine 

Neuerfindung der GegnerInnen des SBB-Pro-
jekts an der Neugasse: Er taucht immer wieder 
auf, selbst VertreterInnen Ihrer Partei äussern 
ihn bisweilen – da muss doch etwas dran sein?

André Odermatt: Nein, da ist nichts 
dran, im Gegenteil. Ich habe von privaten 
Grundeigentümern eine Mehrwertabgabe 
ausgehandelt, bevor dies gesetzlich geregelt 
wurde. Und zur Neugasse. Der beste Beweis, 
dass hart verhandelt wurde, ist der vorliegen-
de Masterplan, den ja alle Parteien gut finden. 
Er ermöglicht das beste SBB-Projekt in der 
Stadt Zürich.

Mit Verlaub: Das war angesichts der Europaal-
lee nicht speziell schwierig …

Es gibt ja nicht nur die Europaallee. Die-
se Geschichte war vor meiner Zeit als Stadt-
rat. Aber die Zollstrasse habe ich mit den SBB 
ausgehandelt. Ich finde sie gelungen. Und die 
Neugasse wird noch besser. An der Neugas-
se sind ein Drittel gemeinnützige, ein Drit-
tel preisgünstige und ein Drittel Marktmie-
te-Wohnungen geplant. 

Ihre Regeln bezüglich «Preisgünstigkeit» haben 
die SBB allerdings selber definiert.

Wir haben diese Regeln vertraglich fest-
gemacht, und zwar nicht nur bezüglich der 
Höhe der Mieten: Diese preisgünstigen Mie-
ten bleiben bis am 31. Dezember 2070 gesi-
chert. «Preisgünstig» heisst, dass eine 3-Zim-
mer-Wohnung rund 1850 Franken kosten 
wird. Das ist für eine solche Innenstadt-Lage 
sehr günstig, finde ich. Eine Schule und Raum 
fürs Gewerbe sind ebenfalls vorgesehen und 
kommen dem Quartier zugute.

Sich schriftlich bestätigen zu lassen, dass die 
SBB das Areal nicht verkaufen wollen, war dem-
nach eine gute Idee?

Dass wir die Meinung der SBB schriftlich 
einholen mussten, hat mit der Arbeitsweise der 
gemeinderätlichen Kommissionen zu tun: Die 
zuständige Kommission musste ihre Arbeit ir-
gendwann abschliessen können und brauchte 
dafür eine verlässliche Zu- oder Absage.

Dennoch: Möchte die Stadt das Drittelsziel 
wirklich erreichen, dürfte sie ein solches Pro-
jekt nur noch genehmigen, wenn es 100 Prozent 
gemeinnützige Wohnungen bietet.

Gemäss Artikel 17 der Gemeindeord-
nung müssen wir bekanntlich nicht nur für 
gemeinnützigen, sondern auch für preisgüns-
tigen Wohnraum sorgen. Und genau das ma-
chen wir. Das Areal Letzibach D, das Niklaus 
Scherr im Interview im letzten P.S. lobend 
erwähnt, wird zurzeit überbaut. Es brauchte 
harte Verhandlungen. Dafür fuhren die Stadt-
präsidentin Corine Mauch, der damalige Fi-
nanzvorstand Martin Vollenwyder und ich tat-
sächlich nach Bern zu den SBB. Es braucht 
deshalb verschiedene Verhandlungstaktiken 
und Instrumente, um das Drittelsziel zu errei-
chen. Bei der Neugasse haben wir das Maxi-
mum herausgeholt. Mit zwei Drittel aller Woh-
nungen, sprich 250 gemeinnützigen und preis-
günstigen Wohnungen, leisten die SBB einen 
Beitrag ans Drittelsziel. Wer Ja sagt zur Initi-
ative, torpediert genau dieses wichtige Ziel. 

Auch bei einem Nein zur «Noigass-Initiative» 
fahren die Bagger nicht sofort auf: Der Gemein-
derat muss erst noch dem Gestaltungsplan und 
der Umzonung von der Industrie- in die Wohnzo-
ne zustimmen. Warum haben Sie nicht dort an-
gefangen und erst die Bedingungen für die Um-
zonung festgehalten, anstatt die 
SBB zusammen mit dem Quar-
tier jahrelang Pläne schmieden zu 
lassen?

Hätten wir den SBB erklärt, 
sie bekämen die Umzonung nur 
gegen 100 Prozent gemeinnützige 
Wohnungen, wären sie gar nicht 
in die Verhandlungen und die Pla-
nung eingestiegen. Zudem ist das 
Areal Neugasse nicht das einzige 
SBB-Areal in der Stadt: Die SBB 
hätten an der Hohlstrasse in Alt-
stetten, wo jetzt die «Werkstadt» im Entstehen 
begriffen ist und Raum für urbane Produktion 
geschaffen wird, ebenfalls gern Wohnungen 
gebaut. Das haben wir nicht zugelassen. Auch 
im Hardfeld wird es keine Wohnungen geben, 
sondern Platz für Logistik-Dienstleistungen. 
An der Neugasse hingegen wäre letzteres an-

gesichts der Begrenzung des Areals durch die 
Gleise nicht möglich gewesen, beziehungswei-
se eine breite Lastwagenzufahrt entlang der Jo-
sefswiese hätte niemand gewollt. Der Stadtrat 
hat sich durchaus Gedanken dazu gemacht, für 
welche Zwecke sich jedes dieser Areale am bes-
ten eignet, und daraufhin die Verhandlungen 
mit den SBB vorangetrieben. So konnten wir 
überall eine gute Lösung erreichen.

Das tönt jetzt so, als hätte die Stadt den SBB 
mindestens auf einem der drei Areale den Bau 
von Wohnungen zugestehen müssen: Es hat aber 

keine Bauherrschaft ein Recht auf 
Umzonung, auch SBB Immobi-
lien nicht.

Natürlich haben die SBB 
kein solches Recht. Das letzte 
Wort in Sachen Umzonung hat 
nach wie vor der Gemeinderat. 
Darum haben wir einen vorbild-
lichen Vertrag mit den SBB ge-
macht, den auch Niggi Scherr ge-
lobt hat. Dieser kommt aber nur 
bei einem Nein zur Initiative zum 
Zuge. Mit diesem Vertrag haben 

wir ein Signal nach Bern gesandt, dass wir 
gern mit den SBB weiterarbeiten und günsti-
gen Wohnraum schaffen wollen. Nicht bedin-
gungslos, sondern mit harten Auflagen, die al-
len zugutekommen, von gemeinnützigem über 
preisgünstigen Wohnraum bis hin zur Mehr-
wertabschöpfung. 

«Bei der Neugasse haben wir das 
Maximum herausgeholt»

Am 25. September wird in der Stadt Zürich über die Volksinitiative «Eine 
Europaallee genügt – jetzt SBB-Areal Neugasse kaufen» abgestimmt. Im Streitgespräch 
im P.S. von letzter Woche stand unter anderem der Vorwurf im Raum, die Stadt hätte mit 
den SBB härter verhandeln müssen. Nun legt Hochbauvorsteher André Odermatt (SP) im 
Gespräch mit Nicole Soland seine Sicht der Dinge dar.

«Hätten wir den SBB 
erklärt, sie bekämen 
die Umzonung nur 
gegen 100 Prozent 
gemeinnützige Woh-
nungen, wären sie gar 
nicht in die Verhand-
lungen eingestiegen.»
Hochbauvorsteher 
André Odermatt, SP

«Wer Ja sagt zur Initiative, torpediert das 
Drittelsziel»: Stadtrat André Odermatt.  zVg
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Arthur Schäppi

Mit dem Grossprojekt könne die Stadt 
Zürich von Süden her besser ans 
220-kV-Höchstspannungsnetz ange-

schlossen und damit die Versorgungssicher-
heit in Zürich, aber auch am linken Zürich-
seeufer in technischer Hinsicht gestärkt wer-
den, begründet die Swissgrid AG die Not-
wendigkeit des 170 Millionen Franken teuren 
Vorhabens. Sie ist als nationale Netzbetreibe-
rin für das überregionale Höchstspannungs-
netz verantwortlich.

Konkret geht es nun um einen Ausbau 
der linksufrigen EWZ-Übertragungsleitung 
von der Zürcher Kantonsgrenze im Richters-
wiler Ortsteil Samstagern nach Zürich-Wald-
egg. Und von dort weiter bis Obfelden im Kno-
naueramt. Und vorrangig um eine Steigerung 
der Transportkapazität und Stromspannung 
von bisher 150 kV auf 220 kV. Umgesetzt wer-
den soll das Grossprojekt in Etappen bis En-
de 2030. Anfang Oktober loslegen will Swiss-
grid im Thalwiler Ortsteil Gattikon mit Fun-
damentarbeiten für sechs 58 bis 84 Meter ho-
he Gittermasten, welche dann ab nächstem 
März montiert werden.

Bis vor Bundesgericht gestritten
Gestartet wird damit just mit jener lange 

Zeit heiss umstrittenen Schlüsseletappe von 
Gattikon nach Kilchberg. Dort werden auf den 
neuen Masten zusätzlich zwei 132-kV-Strän-

ge der SBB-Bahnstromleitung Sihlbrugg-Zü-
rich mitgeführt und überspannt die Freilei-
tung das Rüeschliker Erholungsgebiet Längi-
moos künftig auf 55 statt bislang 34 Meter ho-
hen Masten. Fast ein Vierteljahrhundert lang 
und durch alle Instanzen hatte die Gemeinde 
Rüschlikon dort zum Schutz der Landschaft 
für eine Erdverlegung gekämpft. Bis ihre Be-
schwerde im November 2020 letztinstanzlich 
vom Bundesgericht abgewiesen wurde (P.S. 
berichtete). 

Ein erstes, 1,7 Kilometer langes Teil-
stück, und zwar von Gattikon bis in den Raum 
Sihlhalden nahe der Grenze zu Rüschlikon, 
soll nun bis Ende 2023 fertiggestellt und dann 
vorläufig mit 150 kV betrieben werden. Sodass 
2024 mit dem Rückbau des analogen alten Lei-
tungsstücks begonnen werden kann. Damit 
werden die Stromleitungen den Gattikerwei-
her und das dortige Ried künftig nicht mehr 
überqueren, wie Swissgrid-Sprecher Joshu 
Jullier betont. Stattdessen wird die Freilei-
tung in Gattikon ab Schweikrüti zur Autobahn 
hochgezogen. Von dort folgen die Energie-
stränge dann dem A3-Trassee zum Axpo-Un-
terwerk Thalwil. Die Fortsetzung in Rüschli-
kon durchs Längimoos nach Kilchberg wird 
2025 gebaut – weitgehend auf dem bestehen-
den Trassee. 

Ab Kilchberg im Boden
Damit ab 2030 der Strom mit einer 

Höchstspannung von 220 Kilovolt zwischen 

Thalwil und Zürich fliessen kann, tauchen 
die Kabel der Freileitung bei Kilchberg in 
den Untergrund ab. Bis Frohalp in die Nä-
he des SZU-Bahnhhofs Zürich-Manegg wird 
die Leitung unterirdisch entlang der Auto-
bahn verlegt und dann durch den Uetliberg-
tunnel und einen Anschlussstollen zu einem 
in Zürich-Waldegg von Swissgrid und EWZ 
gemeinsam geplanten unterirdischen Un-
terwerk geführt. Bereits heute für die höhe-
re Transportkapazität ausgerüstet ist die Lei-
tung Zürich-Obfelden. Aufgeschaltet wird die 
220-kV-Spannung dort aber erst 2027.

Mehr «Pfus» mit Höchstspannungs-
leitung für 170 Millionen

Jetzt baut Swissgrid die 150-Kilovolt-Hochspannungsleitung des EWZ von Samstagern durch die Zimmerbergregion nach Zürich 
und Obfelden zu einer Höchstspannungsleitung mit 220 Kilovolt (kV) aus. Der Countdown für das 170-Millionen-Projekt, in das 
auch Axpo und SBB involviert sind, erfolgt in Kürze in Gattikon bei Thalwil. Und damit nur unweit von einem Naherholungsgebiet in 
Rüschlikon, wo ein Rechtsstreit bis vor Bundesgericht das Projekt lange Zeit blockiert hatte.

Planausschnitt der ersten Etappe Gattikon – Kilchberg.  PD

AUS WOHNGEBIET VERBANNEN

Seit vielen Jahren mit Ungeduld und 
wachsendem Unmut wartet man in 
der Sihltalgemeinde Langnau sowie in 
Gattikon auf den linksufrigen Leitungs-
ausbau. Und das aus einem ganz 
besonderen Grund. Denn erst wenn die 
EWZ-Leitung im obersten Abschnitt 
Samstagern – Thalwil mit 220 kV 
Spannung betrieben wird, kann auch 
eine alte 110-kV-Einspeisleitung von 
Obfelden zum Axpo-Unterwerk Thalwil, 
die über den Albis und dann in Langnau 
und Gattikon durch Wohngebiet führt, 
abgebrochen werden. Die Axpo als 
deren Betreiberin vermied es aber 
bislang stets, dafür ein verbindliches 
Datum zu nennen. Festlegen will sich 
derzeit auch Swissgrid nicht: «Der 
genaue Zeitpunkt des Rückbaus der 
Albisleitung ist aufgrund der hohen 
Komplexität und der Abhängigkeiten 
in den unterschiedlichen Teilprojekten 
noch nicht bekannt», hält sie dazu fest. 
Konkreter wird Swissgrid immerhin be-
züglich des Zeitplans für das Teilstück 
Samstagern-Thalwil. «Nach aktueller 
Planung und bei optimalem Projektver-
lauf wird die Leitung von Samstagern 
bis Thalwil Ende 2025 mit 220 kV in 
Betrieb genommen», teilt sie mit. Dazu 
sind vorgängig auch Anpassungen am 
Unterwerk Samstagern und jenem 
von Axpo in Thalwil notwendig. Aber 
zumindest keine grösseren baulichen 
Massnahmen an der Leitung selber. 
Weil sie in diesem Abschnitt bereits auf 
die höhere Spannung ausgelegt ist. as.
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Nicole Soland

Stark steigende Strom- und Gaspreise. 
Im einen Ohr die Energiesparkampa-
gne des Bundes, im anderen das Ge-

schrei der SVP von der angeblich gescheiter-
ten Energiestrategie 2050 und die Forderung 
nach neuen AKW: höchste Zeit für eine Über-
sicht. Wie schlimm ist die Energiekrise tat-
sächlich, und was können wir dagegen tun?

Worin genau besteht die «Energiekrise»?
Dazu erst mal eine Rückblende. Gross 

war das Wehklagen unter den Stromprodu-
zentInnen bereits vor gut zwei Jahren, aller-
dings aus dem entgegengesetzten Grund, wie 
Hanspeter Guggenbühl am 8. April 2020 im 
‹Infosperber› festhielt: «Der Stromkonsum 
in Mitteleuropa verminderte sich in den letz-
ten Wochen um 10 bis 30 Prozent gegenüber 
der Vergleichsperiode im Vorjahr, dies als Fol-
ge der Massnahmen gegen die Corona-Epide-
mie. Damit sanken die kurzfristigen Preise 
auf dem Strom-Spotmarkt auf ein Rekordtief.» 
Er schrieb aber auch folgendes: «Kohle- und 
Gaskraftwerke stehen jetzt mehrheitlich still, 
weil der Bandstrom aus Solar-, Wind-, Fluss- 
und Atomkraftwerken allein die meiste Zeit 
reicht, um die Nachfrage zu decken.» Unter 
der Preisflaute litten damals also, wie er wei-
ter schrieb, «vor allem die Betreiber von Was-
ser-Speicherkraftwerken, die Strom für Ver-
brauchsspitzen produzieren. Denn die Prei-
se für Spitzenstrom auf dem Spotmarkt liegen 
momentan nur geringfügig über dem Preisni-
veau für Bandstrom». 

Und damit in die Gegenwart: Nach Coro-
na, also jetzt, herrscht offensichtlich Aufhol-
bedarf, es wird munter produziert und konsu-
miert, womit logischerweise auch der Ener-
giebedarf steigt. Gleichzeitig gelangte seit 
Russlands Krieg gegen die Ukraine immer we-
niger Gas in den Westen, und jüngst hat Wla-
dimir Putin den Gashahn der Pipeline Nord-
Stream 1 ganz zugedreht. Beim Strom wiede-
rum fallen zwei Effekte ins Gewicht: Erstens 
hat der Bundesrat die Verhandlungen über ein 
Rahmenabkommen mit der EU nach jahrelan-
gem Hin und Her ergebnislos abgebrochen, 
was auch das Ende des ebenfalls lange disku-

tierten Stromabkommens mit der EU bedeute-
te. Die Schweiz liegt aber bekanntlich mitten 
in Europa und fungiert als Strom-Drehschei-
be. Dass unsere Nachbarn den Strom künftig 
zwar physisch über unser Territorium, aber 
effektiv an uns vorbei leiten, tönt doch eher 
unwahrscheinlich – und dass die Schweiz, 
so es denn so käme, dem tatenlos zuschauen 
würde, ebenfalls.

Zweitens ist zurzeit etwa die Hälfte der 
französischen AKW, von denen die Schweiz 
jeweils hauptsächlich im Winter Strom zu be-
ziehen pflegt, nicht am Netz, sei es wegen ge-
planter Revisionen, sei es wegen korrodierter 
Leitungen. Ob diese AKW bis im Winter fer-
tig repariert sein werden, kann man hoffen, si-
cher wissen tut es aber niemand.

Aber wenn Gasmangel das Problem ist: Wes-
halb steigen dann die Strompreise?

Daran, dass der Gasmangel auch den 
Strompreis in die Höhe treibt, ist der soge-
nannte Merit-Order-Effekt schuld: Die varia-
blen Kosten jenes Kraftwerks, das gerade 
noch nötig ist, um den aktuellen Bedarf zu 
decken, bestimmen auch den Preis am Spot-
markt, wie Hanspeter Guggenbühl im ein-
gangs erwähnten Artikel ausführte.

Das heisst: Wenn der Verbrauch tief ist, 
dann bleiben nur noch die Solar- 
und Windkraftwerke am Netz, 
deren variable Kosten bei null 
liegen. In Betrieb sind dann aus-
serdem Lauf-Wasserkraftwerke 
und Atomkraftwerke. Diese ha-
ben zwar hohe Kapital-, aber tie-
fe Betriebskosten – womit auch 
gleich die Frage beantwortet ist, 
weshalb es nichts bringt, jetzt 
nach neuen AKW zu rufen: Das 
dafür nötige Kapital will erstens 
niemand in die Hand nehmen, 
und zweitens würde es viele Jahre dauern, 
bis sie gebaut wären und Strom lieferten. Der 
Strom ist also günstig, solange die Nachfrage 
tief genug ist, dass kein Kohle- oder Gaskraft-
werk laufen muss.

Im umgekehrten Fall, bei hohem Strom-
bedarf, werden nach Sonne-, Wind-, Wasser- 
und Atomkraft schliesslich auch noch Kohle- 

und Gaskraftwerke zugeschaltet. Damit sind 
letztere «gerade noch nötig, um den aktuellen 
Bedarf zu decken», und damit sind auch sie es, 
die den Preis bestimmen, und der ist norma-
lerweise schon hoch und angesichts der aktu-
ell unsicheren Lage, was die Gaslieferungen 
betrifft, noch höher.

Diesen hohen Preis bezahlen logischer-
weise die KonsumentInnen … womit denn, 
wenn gleichzeitig die Inflation Löcher ins 
Portemonnaie reisst?

In Deutschland hat sich die Politik am 
Wochenende auf ein weiteres Entlastungspa-
ket geeinigt, und zwar von 65 Milliarden Euro: 
Rentnerinnen und Studenten sollen entlastet 
werden, mehr als doppelt so viele Menschen 
wie bisher erhalten Wohngeld, es gibt mehr 
Kindergeld etc.. An der Pressekonferenz vom 
4. September in Berlin sagte Bundeskanzler 
Olaf Scholz gemäss Protokoll auf der Website 
der Bundesregierung aber auch, im Strom-
markt gebe es zurzeit «Zufallsgewinne, Über-
gewinne, die von Produzenten erzielt wer-
den, die einfach die Situation nutzen können, 
dass der sehr teure Preis für Gas den Strom-
preis bestimmt, und sie deshalb sehr, sehr viel 
Geld verdienen» könnten. Deshalb habe sich 
die Bundesregierung vorgenommen, «dass 

wir die Marktordnung so än-
dern, dass diese Zufallsgewinne 
nicht mehr anfallen oder sie ab-
geschöpft werden. (…) Wir wer-
den eine Erlösobergrenze für 
diejenigen auf dem Strommarkt 
festsetzen, die nicht die hohen 
Gaspreise bezahlen müssen, 
die also Strom produzieren mit 
Windenergie, Solarenergie, Bio-
masse, Kohlekraft oder Nuklear-
energie».

Braucht es denn in der Schweiz kein solches 
Entlastungspaket und kein Abschöpfen von 
Zufallsgewinnen?

Die Situation bei uns ist nicht direkt ver-
gleichbar mit jener in Deutschland: Hier liegt 
die Inflation bei 3,5 Prozent, in Deutschland 
bei über 9 Prozent. In Deutschland ist der 
Strommarkt zudem liberalisiert, d.h. auch die 

Gas aus? Hirn an!
Strommangellage, geschlossene Gaspipelines, Milliarden-Darlehen für die Axpo: 

P.S. erklärt, was es mit der «Energiekrise» auf sich hat.

Wenn der Verbrauch 
tief ist, dann bleiben 
nur noch die Solar- 
und Windkraftwerke 
am Netz, deren va-
riable Kosten bei null 
liegen.
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Privathaushalte können sich ihren Stroman-
bieter frei aussuchen und sind deshalb jetzt 
teilweise mit extremen Preisaufschlägen kon-
frontiert. In der Schweiz sind die Privathaus-
halte an die Grundversorger gebunden, die in 
ihrer Wohngegend tätig sind. Hier kann man 
Glück haben oder Pech: Bezieht der Grund-
versorger seinen Strom zu einem grösseren 
Teil am Markt, dann wird es für die KundIn-
nen tendenziell teuer. Produziert der Grund-
versorger jedoch den meisten Strom selbst 
wie beispielsweise das Elektrizitätswerk der 
Stadt Zürich EWZ, dann bleiben die Prei-
se für die KonsumentInnen (zumindest vor-
derhand …) unverändert. Im Durchschnitt 
steigen die Preise für Privathaushalte in der 
Schweiz gemäss Berechnungen der Elektri-
zitätskommission (Elcom) im nächsten Jahr 
um 27 Prozent.

Darüber, ob – und falls ja, wie – übermäs-
sige Gewinne abgeschöpft und Privathaus-
halte unterstützt werden sollen, wird hierzu-
lande aber durchaus diskutiert. FDP-Präsi-
dent Thierry Burkart erklärt in der ‹Zürich-
see-Zeitung› vom 2. September, ein Eingriff 
durch den Staat sei «immer nur als Ultima Ra-
tio vertretbar», und GLP-Präsident Jürg Gros-
sen wird mit der Aussage zitiert, «wir dürfen 
nicht in Hyperaktivismus verfallen». Im glei-
chen Artikel heisst es, zusammen mit den 
Grünen dürfte die SP in der Herbstsession, 
die nächste Woche beginnt, eine «konzertier-
te Aktion» starten. Bereits hängig ist ein Vor-
stoss von SP-Ständerat und Mieterverbands-
präsident Carlo Sommaruga für eine jährliche 
Energiezulage. Die SP schlägt aber auch eine 
«Übergewinnsteuer» für Unternehmen vor, 
die wegen der hohen Strompreise überdurch-
schnittlich viel verdienen. Zudem hat der Bun-
desrat letzte Woche eine Kampagne gestar-
tet, die sich an alle EinwohnerInnen richtet 
und ihnen unter anderem beliebt macht, die 
Heizung runterzudrehen, den Backofen nicht 
vorzuheizen und auf LED-Lampen umzustel-
len, kurz, soviel Strom zu sparen wie möglich. 

Und was ist mit den Unternehmen?
Die Unternehmen in der Schweiz kön-

nen seit rund zehn Jahren wählen, ob sie in 
der Grundversorgung bleiben oder sich ih-
ren Strom am Markt beschaffen wollen. Wer 
sich für letzteres entschieden hat, ächzt jetzt 
ebenfalls unter teils extremen Preiserhöhun-
gen. Kürzlich gab beispielsweise das Stahl-
werk Gerlafingen bekannt, es habe ab Okto-
ber vorsorglich Kurzarbeit beantragt, weil an-
gesichts der exorbitanten Strompreise dem-
nächt möglicherweise die Produktion (oder 
zumindest ein Teil davon) eingestellt werden 
müsse. Doch auch die Stromanbieter selbst 
sind in einer schwierigen Lage.

Inwiefern?
Da die Preise am Strommarkt verrückt 

spielen, brauchen sie immer mehr liquide Mit-
tel. Strom wird am Markt nicht per sofort, son-

dern für später verkauft. Die Käuferin muss 
deshalb sicherstellen, dass sie zum vereinbar-
ten Zeitpunkt kaufen kann, und der Verkäufer 
muss garantieren, dass er dann liefern kann 
– auch wenn die effektiven Preise dannzumal 
höher bzw. tiefer sein sollten als seinerzeit 
vereinbart. Dafür gilt es die nötigen finanzi-
ellen Mittel zurückzulegen. Steigen die Prei-
se nun ständig an, nehmen auch die Mittel für 
diese finanzielle Absicherung umfangmäs-
sig stetig zu. Im Mai beschloss der Bundes-
rat deshalb im Sinne einer kurzfristigen Mass-
nahme das dringliche Bundesgesetz über Fi-
nanzhilfen zur Rettung systemkritischer Un-
ternehmen der Elektrizitätswirtschaft, auch 
Rettungsschirm genannt.

In einer am Dienstag verschickten ge-
meinsamen Medienmitteilung 
der Eigentümervertreter der Ax-
po Group (Kantone Zürich, Aar-
gau, Schaffhausen, Glarus und 
Zug, Elektrizitätswerke der Kan-
tone Zürich EKZ, Aargau AEW, 
Thurgau EKT sowie St. Gal-
lisch-Appenzellische Kraftwer-
ke AG) halten diese fest, dass sie 
beim Bundesrat einen Antrag auf 
eine solche Finanzhilfe gestellt 
haben. Der Bundesrat hat dem 
Antrag stattgegeben und einen 
Kreditrahmen im Umfang von bis zu vier Milli-
arden Franken verfügt. Die Axpo-Eigentümer 
schreiben dazu weiter: «Angesichts der un-
vorhersehbaren Entwicklung an den Energie-
märkten muss jedes Risiko einer Kettenreakti-
on mit hohen finanziellen und wirtschaftlichen 

Schäden vermieden werden. Die Axpo ist für 
die schweizerische Stromversorgungssicher-
heit systemrelevant.»

Wie geht es nun weiter: Überall sparen 
und statt mit dem E-Bike wieder mit dem 
gewöhnlichen Velo herumfahren, oder sich 
keine Sorgen machen und ganz einfach das 
Ende der Krise abwarten?

Wer den Unterschied zwischen Gas bzw. 
Strom und dem jeweiligen Markt im Auge be-
hält, sollte ruhiger schlafen können: Die Ge-
fahr eines Blackouts oder langer Stromab-
schaltungen in der Schweiz scheint aufgrund 
der bisherigen öffentlichen Verlautbarungen 
der Verantwortlichen nicht allzu gross zu 
sein. Steigen aber die Preise steil in die Hö-

he, dann liegt es nahe, sich zu 
sagen, dass es wohl schlimm 
sein muss, denn weshalb stiegen 
sonst die Preise? Dabei steigen 
sie vielleicht vor allem, weil es 
am Markt den einen gelingt, die 
anderen von einer angeblichen 
Knappheit zu überzeugen – und 
so tüchtig Geld zu verdienen.

Was das Sparen betrifft, 
ist die Rechnung einfach: Reicht 
der Strom aus Solar-, Wind-, 
Fluss- und allenfalls noch Atom-

kraftwerken, um die Nachfrage zu befriedi-
gen, dann sinkt der Strompreis, siehe oben. 
Ob es Haushalte und Unternehmen allerdings 
schaffen, innert nützlicher Frist so viel ein-
zusparen, dass diese Rechnung aufgeht – das 
wissen die Götter.

Stromproduktion auf die günstige Tour: Der Wind weht gratis . Nicole Soland

Der Bundesrat hat am 
Dienstag dem Antrag 
der Axpo stattgege-
ben und einen Kredit-
rahmen im Umfang 
von bis zu vier Milliar-
den Franken verfügt.
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Hartmuth Attenhofer

Sprachliches Gendern (Dschändern) 
nennt man die Betrachtung der Welt 
durch die Brille des Geschlechts. Und 

zwar nicht des grammatischen Geschlechts 
(Genus) sondern jenes Geschlechts, das Män-
ner von Frauen unterscheidet und sich in ge-
sitteten Kreisen unter Kleidungsstücken ver-
borgen hält. Man vermutet, dass es in unse-
rer Gesellschaft rund ein halbes Prozent Men-
schen gibt, die sich nicht klar als Mann oder 
Frau verstehen oder ob sie überhaupt zu ei-
nem der beiden gehören. Es kränke sie, wenn 
sie mit «Herr» oder «Madame» angesprochen 
werden. Deshalb will die städtische Verwal-
tung fortan dschändern. 

Der Genderstern, sagt die Stadt Zü-
rich, soll mit Bedacht eingesetzt werden und 
nicht so wie die alten Eidgenossen, die mit 
dem Morgenstern brachial durch die feindli-
che Linien marodierten. Veraltet sei «Stimm-
bürgerin und Stimmbürger», was aber nicht 
mit «Stimmbürgernde» oder «Stimmenabge-
bende» sondern mit Stimmbürger*in ersetzt 
wird. In der Genderwissenschaft heisst die-
se Technik «Gender-Speak», geschlechter-
gerecht sprechen, beziehungsweise «Gen-
der-Spelling», geschlechtergerecht schrei-
ben. Daran werden wir uns gewöhnen müs-
sen. Der Hebam*me ist aber nicht schuld. Die 
Pap*st auch nicht. Sondern das Stadtrat*en-
den. 

Lesen wird Frust, statt Lust
Im Einklang mit dem Genderismus be-

hauptet der Stadtrat, die Gender-Schreibung 
inkludiere alle Identitäten, sie schliesse al-
le Menschen ein. Das ist aber falsch. Sie in-
kludiert nicht, sondern sie exkludiert, sie 
schliesst aus. Sie exkludiert insbesondere 
Menschen mit Behinderung, Menschen mit 
Leseschwäche, Menschen am Anfang ihrer 
Lesefähigkeit und jene am Ende ihrer Lesefä-
higkeit. Der genderistischen Schreibung fällt 
mehr als ein Viertel der Bevölkerung zum 
Opfer. Der Genderismus gebiert nicht nur 
sprachlichen Allotria, sondern er spaltet auch 
die Gesellschaft. 

Kinder im ersten Lesealter mit typogra-
fischen Zeichen (* und andere), die im Alpha-
bet nicht vorkommen, zu belästigen, überfor-
dert sie und nimmt ihnen die Leselust, weil sie 
die Abstraktion hinter diesen Zeichen nicht 

erkennen. Mit solchen Lesestoppern wie dem 
Genderstern beginnt der Schulkoller schon 
im ersten Jahr. 

Dasselbe gilt am anderen Ende der Al-
tersskala. Alle jene Menschen, die während 
60, 70, 80 Jahren anstandslos und freudig le-
sen konnten, werden mit diesen «nichtbuch-
stablichen» Zeichen in den Texten verunsi-
chert und vergrault. Sie ermüden dadurch 
schneller und verlieren das Interesse am Le-
sen. Sie vereinsamen, weil sie bestimmte In-
formationen nicht mehr verstehen und sich 
deshalb nicht mehr mit jüngeren Leuten un-
terhalten können. 

Behinderten-ungerecht
Ganz schwierig wird es für sehbehinder-

te Menschen, die Texte nur mit der Lupe lesen 
können. Mit den eingegenderten Sonderzei-
chen werden die Worte nicht mehr auf Anhieb 
erkannt. Auch die Vergrösserung am Compu-
ter-Bildschirm hilft nicht wirklich. Sind die 
Wörter mit Alphabet-fremden Zeichen durch-
setzt, lassen sie sich nicht mehr richtig erken-
nen, die Augen ermüden und das Interesse 
am Text erlahmt. Verheerend auch die Wir-
kung bei blinden Menschen. Screen reader, 
die geschriebene Sprache in gesprochene um-
setzen können, erkennen diese nichtalphabe-
tischen Zeichen aber nicht und scheitern mit 
der Übersetzung. Wie den sehbehinderten 
wird auch den blinden Menschen das Lesen 
mit der Genderei verunmöglicht. Sie werden 
von den sehenden Menschen und deren Infor-
mationen endgültig abgekoppelt. 

Ganz ähnlich verhält es sich bei gehör-
losen Menschen. Schrift ist für sie ein eher 
schwieriges Medium, sie müssen sich al-
so auch noch mit dem Genderismus abmü-
hen. Vollkommen abwegig ist da auch die vom 
Stadtrat im Gender-Leitfaden empfohlene 
stimmliche Betonung des Gendersterns mit 
einer minimen Sprechpause (Glotti-Schlag), 
«wie im Spiegel-ei». Wie soll man den Gen-
derstern in der Gebärdensprache darstellen? 
(Und wie in der Braille-Schrift?) Da weiss der 
Stadtrat nichts zu sagen. 

Gendern killt Karrieren 
Eine grosse Gruppe von erwachsenen 

Frauen und Männern kämpft mit Lese- und 
Schreibschwäche, als «funktionale Analpha-
beten» verstehen sie selbst relativ einfache 
Texte nicht. Viele von ihnen stehen im vol-

len Erwerbsleben und haben wegen ihrer Le-
se- und Schreibschwäche Karriereprobleme. 
Sie erfassen normale Texte nur mühsam und 
sind bei Behördengängen, bei schriftlichen 
Eingaben und beim Ausfüllen von Formula-
ren auf fremde Hilfe angewiesen. Werden sie 
nun auch noch mit Alphabet-fremden typo-
grafischen Zeichen belästigt, fühlen sie sich 
restlos ausgegrenzt. Der Genderstern und 
auch die anderen typografischen Zeichen, die 
mit dem Alphabet nichts zu tun haben, stop-
pen den Lesefluss in jedem zweiten Satz. Die 
von staatlichen Stellen betriebenen «Lernstu-
ben», wo «funktionale Analphabeten» die Le-
sefähigkeit wiedererlangen können und ge-
fördert werden, könnten den Betrieb wegen 
Nutzlosigkeit einstellen, wenn die Stadt den 
Genderismus in Texten durchsetzt. «Einfa-
che Sprache» und Gender-Speach sind unver-
einbar. 

Ähnlich betroffen sind auch Menschen 
mit Legasthenie. Sie können zwar lesen und 
verstehen Texte, haben aber Mühe mit der 
Rechtschreibung. Werden sie nun auch noch 
mit den genderistischen Sonderzeichen be-
lästigt, klinken sie sich aus der Gesellschaft. 
Denn wer in einem einzigen Satz ohnedies 
drei Fehler macht, wird mit der Genderei noch 
mehr Fehler machen. Das zermürbt bis zur 
Selbstaufgabe. 

Nichts für Fremde 
Schliesslich die Fremdsprachigen die 

sich monatelang an Abendkursen durch die 
nicht sehr simple deutsche Sprache hindurch-
ackern müssen. Zu den anspruchsvollen Vo-
kabeln und Zeitformen sollen nun auch noch 
Zeichen interpretiert werden, die mit dem Al-
phabet nichts zu tun haben. Integrativ wirkt 
dschändern nicht.

Gender-Speak ist grammatikalischer 
Unfug. Er zeugt von Denkfaulheit und Ideen-
losigkeit. Jedes Jahr tauchen in der deutschen 
Sprache gegen 1000 neue Wörter auf. Wie es 
da dem hochdotierten städtischen Fachgre-
mium für sprachliche Gendergerechtigkeit 
nicht gelingt, ein neues Wort zu kreieren, mit 
dem alle Menschen jeglichen Geschlechts an-
gesprochen werden können, ist schwer zu ak-
zeptieren. 

Der Genderismus spaltet die Gesell-
schaft in Anbeter der «Political correctness» 
auf der einen und das einfache Volk auf der an-
deren Seite. Vielleicht will man das ja. 

Der Gender*stern exkludiert
Der Genderstern irrlichtert seit einigen Jahren durch die Gesellschaft. Nun droht 

er zu bleiben und machtvoll in alle Bereiche zu greifen. Zürichs Stadtrat will es so und hat 
darum eine Gender-Sprachanleitung herausgebracht, an die sich das Volk zu gewöhnen 
hat. 
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Gemeinschaft

Pierre-Yves Borgeaud fragt, ob die  
Utopien von einst noch ein Restleben 
führen oder nur noch Accessoire sind.

Das persönliche Glück hing einst viel 
entschiedener von einem Zusammen-
spiel einer Vielzahl ineinandergreifen-

der Komponenten ab, als der alleinigen Fokus-
sierung auf das Monetäre. Pierre-Yves Borge-
aud kennt alternative Lebensentwürfe alters-
bedingt nur vom Hörensagen und macht sich 
in «Nos utopies communautaires» auf, Zeug-
nisse für deren Überleben aufzuspüren und 
findet diese hauptsächlich in genossenschaft-
lichen Wohnformen. Auffallend stark legt 
er den Fokus auf die Vorstellungen aus den 
1960er- und 1970er-Jahren, was seine Prota-
gonistInnen leider mehrheitlich auf die Boom-
ergeneration beschränkt, wo doch auch eine 
neue Unzufriedenheit den scheinbar unver-
rückbaren Gesetzmässigkeiten für ein rund-
um erfülltes Leben zu Leibe rückt und alter-
native Daseinsformen propagiert. Seine Uto-
piedefinition wirkt dementsprechend ein 
wenig eindimensional, um nicht zu sagen be-
schränkt, verdeutlicht dafür, insbesonde-
re im Scheitern, wie weit eine kapitalistisch 
ausgerichtete Vorstellung von einem soge-
nannt angenehmen Leben ihre Deutungsho-
heit bis weit an die Ränder der Gesellschaft 
ausgedehnt hat und wie hartnäckig sie sich 
hält. Eine Person erzählt von ihrer Rückkehr 
zur Dreiecksbeziehung nach Ehe und Kinder-
zeit, ein pensioniertes Paar probt das selbst-
verwaltete Wohnen und bricht wieder ab, ein 
Freizeitchor ermöglicht die Vermengung von 
Gruppendynamik und dem Glücksgefühl ei-
nes errungenen Ziels. Das Zürcher Kraftwerk 
und Hans Widmer alias P.M. nehmen einen 
Grossteil der Spieldauer ein und das 1983 ver-
öffentlichte «Bolo Bolo-Prinzip» scheint sich 
rückblickend als im Sinne eines Selbstbedie-
nungsladens Vorbild für Teilverwirklichun-
gen etabliert zu haben. Anhand des Plans für 
das Zürcher Kasernenareal erläutert Widmer 
indes, dass die Komplexität zusammenhän-
gend gedacht und realisiert gehört. Drama-
turgisch ist der Film etwas sprunghaft und 
auch mangelt es ihm an Fokussiertheit. froh.

«Nos utopies communautaires» spielt im Kino Kosmos.

Improvisiert

Mahmoud Ghaffari wählt den Umweg 
über den Kinderblick, um die Nöte der 
Arbeiterschicht im Iran darzustellen.

Aus wirtschaftlicher Notwendigkeit ist 
die Familie vom Land an den Rand der 
Grossstadt gezogen. Wenn alle mitar-

beiten, hat sie hier ein Auskommen, das jedoch 
so knapp bemessen ist, dass besser nichts Un-
vorhergesehenes passiert. Der Vater Morte-
za (Khodadad Bakhshizae) verkauft Äpfel di-
rekt ab Ladefläche, die Mutter Mahboubeh 
(Zhila Shahi) wäscht, näht und bügelt zuhau-
se für Textilfirmen. Die Söhne Saeed (Arian 
Rastkar) und der kleinere Mahdi (Aria Mo-
hammadzhadeh) packen mit an, wo sie kön-
nen. Zum besseren Erlernen des Alphabets 
sollen die Grundschüler gemäss dem Beruf 
des Vaters für jeweils alle etwas mitbringen. 
Beim Buchstaben A ist Mahdi mit 30 Äpfeln an 
der Reihe. Kein Problem angesichts der Men-
ge, die auf dem Pickup ihres Verkaufs harren. 
Doch dann kommt eins zum anderen und der 
zehnjährige Saeed sieht sich in der Pflicht, 
selbstverantwortlich und heimlich dafür zu 
sorgen, dass sein kleiner Bruder, also die gan-
ze Familie in der Klasse gut dasteht. Der gros-
se Erzählbogen von «The Apple Day» wirkt 
vergleichsweise einfach. Es sind die zeitgleich 
passierenden und nebensächlich erscheinen-
den Situationen, die ein abgerundetes Bild 
der Lebenssituation der unteren Schichten im 
Iran abgeben. Saeeds vergeblicher Bittgang 
vor den Rektor wirft einen Blick auf die Büro-
kratie, seine Botengänge für den benachbar-
ten Krämer führen die verbreitete Verschul-
dung vor Augen, und die Hilfestellung eines 
erwachsenen Verwandten lässt die kritische 
Haltung der Familie gegenüber dieser eheli-
chen Verbindung durchschimmern. Die Um-
stände zwingen den ehrbarsten Mann, also 
auch Jungen zum Improvisieren, also dem un-
freiwilligen Dehnen des eigenen Verständnis-
ses von Rechtschaffenheit. Dass nicht nur die 
Filmfamilie mit diesem Problem kämpft, zei-
gen mehrere Ereignisse, die die Frage nach 
Ursache und Wirkung auf eine höhergelegene 
Ebene überführen und als Systemkritik gele-
sen werden können. froh. 

«The Apple Day» spielt im Kino Piccadilly.

Mysterium

Spinnt sie im pathologischen Sinn oder hat 
sie sich vor lauter Aufopferung ausweglos 
in die Bredouille manövriert?

Der Fragenkatalog, den Antoine Bar-
raud mit «Madeleine Collins»  auf-
schlägt, wirkt uferlos und wird vom 

Regisseur und Drehbuchautor durch eine be-
absichtigt verschlungene Whodunnit-Drama-
turgie längstmöglich vor einer Beantwortung 
bewahrt. Vielleicht sogar einer Beantwortbar-
keit. Das Schlussbild jedenfalls wirkt gleich-
wohl nachvollziehbar wie der Kern weiterhin 
rätselhaft bleibt. Das ist klug gemacht, ver-
störend für die Sehnsucht nach einem klären-
den Finale und insgeheim regelrecht beunru-
higend, weil sich hinter dem Offensichtlichen 
das Existenzielle manifestiert, dessen Ein-
ordnung dem Publikum als Bringschuld über-
antwortet wird. Vordergründig führt Judith 
Fauvet (Virgine Efira) ein Doppelleben. Ein 
grossbürgerliches Dasein mit erfolgreichem 
Dirigentengatten Melvil (Bruno Salomone) 
heranwachsenden Söhnen und Anschluss in 
höhere Kreise in Frankreich. Und ein klan-
destines Zweitleben in eher prekär wirkenden 
Umständen mit dem viel jüngeren Abdel So-
riano (Quim Gutierrez) und einem Kleinkind 
in der Schweiz. Ihr Beruf als international tä-
tige Übersetzerin für Kongresse und politi-
sche Tagungen bietet Erklärung für eine aus-
giebige Reisetätigkeit. Eine jahrzehntelange 
Ehe kann den anfänglich eifersüchtigen Zu-
sammenhalt in Richtung eines gelassener ge-
lebten Respekts gegenüber den notwendigen 
Freiheiten des Gegenübers verändern. Die 
Verbindung zu Abdel ist jünger. Reibung und 
Anspruchshaltung drücken heftiger durch, 
während in der Verbindung zu Melvil die di-
vergierenden Interessen nicht ausreichend 
thematisiert werden. Erste Irritationen kom-
men von aussen. Eine Polizeikontrolle, die 
Beschaffung einer gefälschten Identitätskar-
te, der Auftritt von Judiths Eltern. Barraud 
strukturiert seinen Film so, dass die Neugier 
zur Entschlüsselung sofort geweckt ist und 
kaum erscheinen die Hintergründe erfassbar, 
grätscht wieder ein neues Rätsel in die ver-
meintliche Komfortzone. froh.

«Madeleine Collins» spielt im Kino Piccadilly.
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Sa, 10. September
8.30 SWR: «Die Macht des Gel-
des.» Uwe Springfeldin in ei-
ner Wissen-Serie über Macht. 
Regiert das Geld die Welt? 
Kann man mit Geld alles kau-
fen? In jedem Fall struktu-
riert es das Zusammenle-
ben in modernen Gesellschaf-
ten, Soziologisch wird sogar von 
Erpressungsverhältnissen ge-
sprochen … Zwar eine Reprise 
aus dem vergangenen Jahr, aber 
viel hat sich kaum geändert.

11.00 DLF: «Estland und seine 
Liebe zum Lied.» Gunnar Köh-
ne in der Reihe Gesichter Euro-
pas. Estinnen und Esten benöti-
gen keinen besonderen Anlass: 
Sie singen auf der Strasse, im 
Sprachkurs, auf langen Busrei-
sen oder Online, und das Land ist 
stolz darauf, aus einer der gröss-
ten Sammlungen von Volkslie-
dern schöpfen zu können. Wie 
schaffen es die Esten, das Volks-
lied bis heute lebendig zu hal-
ten? Wie wirkt sich zum Beispiel 
die neuerliche Bedrohung durch 
den russischen Nachbarn auf das 
Singen aus? Parallel bei SRF 2 
die «Musik für einen Gast» mit 
Yannick Aellen, Direktor ‹Mo-
de Suisse›.

17.00 SWR: «Zeitgenossen.» 
Mehmet Daimagüler, Antiziganis-
mus-Beauftragter der deutschen 
Bundesregierung. Für Sinti und 
Roma, welche den Nationalsozi-
alismus überlebt haben, gab es 
1945 keine «Stunde Null». Sie 
wurden weiter diskriminiert, sagt 
der ehemalige FDP-Politiker mit 
türkischen Wurzeln, der sich un-
ter anderem auch als Opferan-
walt im NSU-Prozess engagierte. 
Die eigene Migrationsgeschich-
te arbeitete er in «Kein schönes 
Land in dieser Zeit» auf.

20.00 SRF 2: «Über allem war 
Licht.» Hörspiel von Magda 
Woit zuck. Angekündigt wird «ein 
Drama aus der Provinz, so span-
nend, dicht und wahr, als wär’s 
ein Krimi von Simenon. Eine Frau 
wird geschlagen und schlägt zu-
rück. Ist es Notwehr?». Und beim 
DLF eine Radiofassung von «Der 
Doppelgänger» nach Fjodor M. 
Dostojewski. Titularrat Goljad-
kin fühlt sich verraten. Ein jun-
ger Amtskollege ist zum As-
sessor befördert worden, soll 
der Schwiegersohn des Staats-
rats Olsufij Ivanovic werden, ei-
nes früheren Gönners Goljad-
kins, und dessen Tochter Klara 
heiraten …

22.00 DLF: «Slippery chicken.» 
Michael Edwards und seine algo-
rithmischen Klangwelten. Prä-
sentiert von Georg Wassmuth im 
Atelier neuer Musik.

23.00 DLF: «Im Labyrinth der 
Seelen.» Lange Nacht über Ing-
mar Bergman. Gestaltet von Mar-
kus Metz und Georg Seesslen.

So, 11. September
8.30 SWR: «Keine Heuchelei, es 
ist viel schlimmer.» Alexander 
Grau beleuchtet als Philosoph 
und Publizist das Phänomen 
des neuen, woken Kapitalismus. 
«Woke» bedeutet «erwacht», 
«aufgewacht», wird oft mit Be-
wusstheit für soziale Ungleich-
heit und Diskriminierung gleich-
gesetzt. Und moderne Unter-
nehmen geben sich denn auch 
gern nachhaltig, bunt, divers, in-
ternational … Parallel bei SRF 
2 Kultur in den Perspektiven 
ein Beitrag von Dorothee Adri-
an und Judith Wipfler: «Die Kir-
chen der Welt treffen sich für den 
Frieden. Bringt das was?» Be-
reits vor Jahren wurde das Mot-
to der ÖRK-Vollversammlung in 
Karlsruhe bestimmt: «Die Lie-
be Christi bewegt, versöhnt und 
eint die Welt.» Könnte es aktuel-
ler sein … Zweitausstrahlung am 
Mittwoch, 18.30 Uhr!

9.00 DLF: «Kalenderblatt.» Heu-
te vor 10 Jahren: In einer Textilfa-
brik in Pakistan bricht ein Gross-
brand aus.

9.30 DLF: «Soft Power – wei-
che Macht.» Die Krise des Kon-
zepts, andere Staaten für die eige-
nen Ziele und Werte zu gewinnen. 
Ein Essay von Markus Metz und 
Georg Seesslen. Eine veränderte 
Interpretation von Macht war die 
Ausgangsidee für die Soft- Power-
Theorie. Sie bezieht die Möglich-
keiten von Verhandlungsgeschick 
bis hin zu kulturellen Angeboten 
zwischen Traum- und Ideologie-
fabrikation mit ein. Markiert der 
Krieg in der Ukraine deren Ende?

12.40 SRF 2: «Musik für einen 
Gast.» Frithjof Benjamin Schenk, 
Historiker.

13.30 DLF: «Zwischentöne.» 
Musik und Fragen zur Person. 
Thomas Elbert, Gewaltforscher. 
Wie wird ein friedlicher Famili-
envater zum Kriegsverbrecher? 
Wie verändert eine solche Erfah-
rung das Opfer und den Täter? 
Wie lässt sich die Spirale der Ge-
walt durchbrechen? Elbert war 
als Neuropsychologe und Trau-
ma-Experte in Konfliktgebieten 
tätig und hat die «Narrative Ex-
positionstherapie» mitentwickelt.
14.00 SWR: «KRRRCH.» Loo-
king for the Heart of Noise. Fea-
ture von Henrik von Holtum.

15.00 SRF 2: «Beyond Rule Bri-
tannia.» Henry Wood zum Ge-
denken. Passage von Patricia 
Moreno. Gleichzeitig bei Rock 
et cetera im DLF im Rahmen der 
Denkfabrik 2022: «Kunst & Koh-
le.» Wie Bands heutzutage (über-
haupt noch) Geld verdienen.

16.30 DLF: «Mensch gegen Mü-
cke.» Der Kampf gegen Malaria 
geht in die nächste Runde. Ben-
jamin Breitegger in Forschung 
aktuell.

20.00 DLF: «Die Vollbluttänze-
rin.» Sighilt Pahl. Feature von 
Nathalie Nad-Abonji. DDR, 1957. 
Ein schüchternes Mädchen aus 
Eberswalde darf an der Staatli-
chen Ballettschule Berlin vortan-
zen und wird aufgenommen. Ihre 
Freude ist riesig. Dass sie einmal 
als Solistin des schwedischen 
Cullberg-Balletts das Publikum 
begeistern wird, ist damals un-
denkbar. Ebenso, dass sie den 
Opernregisseur Götz Friedrich 
heiraten und mit ihm in den Wes-
ten fliehen wird. Noch mit 76 Jah-
ren unterrichtete sie junge Tän-
zerinnen und Tänzer aus al-
ler Welt.

23.00 SWR: «Musik grenzen-
los.» Handverlesene Musik aus 
aller Welt – präsentiert in der 
Hörbar des ARD-Sommer-Ra-
diofestivals.

Mo, 12. September
8.30 SWR: «Religionskritiker 
und Menschenfreund.» Rolf 
Cantzen über Ludwig Feuer-
bach (1804-1872). Und nach 9 
Uhr startet eine fünfteilige Mu-
sikstunden-Serie von Jane Höck: 
«Blau – Klangreise durch eine 
Farbe.»

14.00 SRF 1: «Die Schattmatt-
bauern.» Hörspiel nach dem 
Kriminalroman von Carl Albert 
Loosli. Start einer dreiteiligen 
Reprise. 

15.00 SWR: «Vom Abtrei-
ben weiblicher Föten.» 
Leila Knüppel über die 
Schattenmädchen Albaniens.

19.00 SWR: «2700 Kilometer 
auf dem Weg der Freundschaft 
von Eisenach nach Budapest.» 
Mit der Schriftstellerin Rebecca 
Maria Salentin.

22.30 SWR: «ARD-Gespräch.» 
Heute mit Edgar Reitz, Regis-
seur. Anlass dafür ist sein 90. Ge-
burtstag.

Di, 13. September
8.30 SWR: «Rettung eines 
gefährdeten Ökosystems.» Ri-
chard Fuchs über Streuobst-
wiesen.

15.00 SWR: «Froschschen-
kel und Vollkornbrot.» Anni-
ka Erichsen über eine deutsch-
französische Brieffreundschaft.

19.00 SWR: «Die Palliati-
ve-Care-Fachkraft.» Sabine 
Horn zu Chancen der Sterbebe-
gleitung.

19.15 DLF: «Bolsonaros Erbe.» 
Stramm stehen auf dem Schul-
hof. Feature von Gudrun Fischer. 
Eins haben die Konservativen 
und die indigenen Völker in Bra-
silien gemeinsam: Sie sehen in 
Bildung den Schlüssel zu einem 
besseren Leben. Was bleibt von 
ihren Hoffnungen nach vier Jah-
ren Bolsonaro?

20.00 DLF: «Einer von Tausen-
den.» Oder: Der Denkzettel. Hör-
spiel von Marie Luise Kaschnitz. 
Produziert 1987. Martin fürch-
tet, verrückt zu werden, weil er 
Stimmen hört. In den Augen der 
Schulmedizin ist er kerngesund.

21.00 DLF: «Experiment und 
Anmut.» Das Sylvie Courvoisier 
Trio am Jazzfest Berlin.

22.00 DLF: «Traumjob oder Ar-
mutsfalle?» Vom Risiko, die Mu-
sik zum Beruf zu machen. Auf-
zeichnung einer Debatte im Rah-
men der ‹Denkfabrik 2022› des 
Deutschlandfunks in Köln.

Mi, 14. September
8.30 SWR: «Schweineherz für 
Menschen?» Martina Keller zur 
Xenotransplantation.

10.00 DLF: «Schwierige Aufar-
beitung.»Wie Köln mit seinem 
kolonialen Erbe umgeht.

19. 00 SWR: «Die Nachhaltigkeit 
unserer Urahnen.» Annette Keh-
nel über Zukunftsideen aus der 
Vergangenheit.

20.00 SRF 2: «Alles zählt, al-
les ist verbunden.» Die Kom-
ponistin Liza Lim. Gabrielle We-
ber por trätiert sie in Musik un-
serer Zeit. Grundthemen, die 
sich durch das Werk der aus-
tralischen Musikerin, Forsche-
rin und Pädagogin ziehen, sind 
laut Vorschau «die Verbindung 
von Natur und Kultur, ökologi-
sche Zusammenhänge, kollabo-
rative und transkulturelle Prakti-
ken». Ein neues Streichquartett 
von ihr wurde am Lucerne Festi-
val uraufgeführt.

21.00 DLF: «Humoristische 
Reflektion einer Flucht.» Die 

Gruppe Zollhausboys. Drei jun-
ge Männer kommen 2015 als 
Flüchtlinge aus Syrien nach 
Deutschland, werden im Zoll-
haus Bremen als unbegleite-
te Minderjährige untergebracht 
und nehmen ihr Schicksal selbst 
in die Hand: Sie gründen ei-
ne Band!

Do, 15. September
8.30 SWR: «Transidentität 
bei Kindern.» Silvia Plahl zur 
schwierigen Entscheidung der 
Geschlechtsangleichung.

15.00 SWR: «Der lange Weg 
nach Palästina.» 40 Jah-
re nach dem Massaker von Sa-
bra und Shatila. Report von Sa-
rah Mersch.

22.30 SWR: «ARD-Gespräch.» 
Heute mit Mithu Sanyal, Kultur-
wissenschaftlerin und Autorin 
von «Identitti.»

Fr, 16. September
8.30 SWR: «Ökostrom-Rebellen 
aus dem Schwarzwald.» Pia 
Fruth über die Elektrizitätswerke 
Schönau.

10.00 DLF: «Lebenszeit.» Wer 
will eigentlich gendern?

15.00 SWR: «Und irgendwann 
werde ich Wind.» Der japanische 
Künstler Susumu Shingu. Fea-
ture von Malte Jaspersen.

19.15 DLF: «Auf der Spur von 
einer Milliarde Plastikstüh-
len.» Kulturreportage von Hauke 
Wendler. Teil drei.

20.00 DLF: «Der Fall Padu-
ra.» Ein kubanischer Autor und 
die Zwänge des Regimes. Fea-
ture von Peter B. Schumann. Pa-
rallel bei SRF 1 als Reprise: «Ba-
nanensplit.» Ein galliges Stück 
über Menschen, die ihren Traum 
vom Zusammenleben verwirk-
licht haben. Und nun nichts wie 
wegwollen.

21.00 DLF: «Musik muss sich 
bewegen.» Die estnische Folk-
band Trad.Attack! beim Rudol-
stadt Festival.

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

Geld regiert (noch immer) die Welt
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Ausserdienstlich

Commissario Brunetti erhält Besuch von 
Elisabetta. Sie erwartet von ihm, dass er 
ihr hilft, dabei aber nicht als Polizist auf-

tritt und auch keine Anklage erhebt. Dass er 
überhaupt auf ihren Wunsch eintritt, hat mit sei-
ner Kindheit zu tun. Er wuchs in sehr ärmlichen 
Verhältnisse auf. Als er ungefähr fünf Jahre alt 
war, lebten sie im Parterre eines vornehmen 
Hauses, in dem auch die leicht ältere Elisabetta 
wohnte. Ihre Mutter half den Brunettis immer 
wieder mit Essen und anderem aus, so dass er 
sich jetzt zur Hilfe verpflichtet fühlt. Dass Eli-
sabetta damals ein ziemliches Biest war, hatte 
er vergessen. Sie war in Brunettis Kommissa-
riat aufgetaucht, weil sie Angst um ihre Toch-
ter und ihren Schwiegersohn hatte. Sie hat ei-
ne eigene Tierarztpraxis, er lebt als geachte-
ter Buchhalter. Er sei in letzter Zeit ausgespro-
chen unruhig und gedanklich oft abwesend. Sie 
sei fast sicher, dass er in Schwierigkeiten ste-
cke, wisse aber nicht in welchen. Da in Vene-
dig Corona wütet und auch die Kriminellen im 
Lockdown verweilen, haben Brunetti und seine 
MitarbeiterInnen wenig zu tun. Er beauftragt 
Griffoni, diskrete Ermittlungen aufzunehmen, 
die Ungereimtes ans Tageslicht bringen: aller-
dings eher, was Elisabettas Ehemann als ih-
ren Schwiegersohn betrifft. Ihr Ehemann hat-
te sich nach seiner Pensionierung der Wohltä-
tigkeit zugewandt. Er trieb bei seinen Freunden 
und Bekannten Geld zur Unterstützung eines 
Spitals in Puerto Rico auf. Der Verdacht, dass es 
sich dabei mehr um eine Geldwaschanlage als 
um Wohltätigkeit handelte, kam Griffoni und 
Brunetti sehr bald. Da sie aber Elisabetta Dis-
kretion versprochen hatten, sie nicht von der 
Finanzabteilung waren und gar keine Ermitt-
lungskompetenz hatten, waren sie gewillt, die 
Untersuchungen einzustellen. Da kam es zu ei-
nem Einbruch in die Tierarztpraxis der Tochter 
mit einigen Zerstörungen, und dafür waren sie 
nun zuständig. Ungewollte Hilfe erhielten sie 
zudem von einem pensionierten Admiral, der 
unter Demenz litt, aber noch klare Momente 
hatte und in die Medien wegen der Geldwasch-
anlage kam. Es ist ein durchaus typischer Don-
na-Leon-Krimi, mit Atmosphäre und guten Dia-
logen. Diesmal einfach ohne Leiche. ml.

Donna Leon: Milde Gaben. Diogenes Verlag 2022, 344 
Seiten, 34.90 Franken.

Alte Zeit(ung)

Der Engadin-Thriller ist auch eine Erin-
nerung an die gute alte Zeit, als die Zei-
tungen Gewinn abwarfen und die Jour-

nalistInnen gut von den Spesen leben konnten. 
Daran erinnert sich vor allem Marco Besena 
bestens. Er gehört zur Gilde der einst sehr an-
gesehenen Kriminalreporter und wird nun pen-
sioniert mit gelegentlichen Kleinaufträgen ab-
gespiesen; gleich wie seine junge Kollegin Ila-
ria Piatti, die von einer festen Stelle träumt, aber 
auch für die beste Geschichte bisher nur Lob 
erhielt. Die beiden mögen sich sehr, leben oft 
wie ein Ehepaar. Er hat die Trennung von sei-
ner Frau noch nicht verarbeitet, verliebt sich im 
Lauf der Geschichte in eine reiche und schöne 
Witwe, sie kann sich von ihrem verheirateten 
Liebhaber nur schlecht lösen.

Die Geschichte beginnt mit einem Toten, 
der im Schweizer Nationalpark bei Zernez von 
einem Bären zerfleischt wurde. Der italieni-
sche Geschäftsmann war am Tag vorher als ver-
misst gemeldet worden, sein Kopf wurde vom 
Rumpf getrennt, der Täter war diskussionslos M 
18, Fulvio gennannt und 189 Kilo schwer. Ilaria 
kam allerdings zu Ohren, dass der Tote auch oh-
ne den Bärenangriff gestorben wäre, da er beim 
Angriff vergiftet auf dem Boden lag. Der Bünd-
ner Gerichtsarzt bestätigt die mögliche Vergif-
tung gegenüber der Journalistin. Da der Ge-
schäftsmann aber beim Angriff des Bären noch 
lebte, interessierte sich die Bündner Kantons-
polizei nicht für den Fall. Ebensowenig für an-
dere Unfälle von reichen Männern aus Italien, 
die etwa bei einem privaten Flugzeugunglück 
(angeblich wegen eines Herzinfarktes) oder ei-
ner ausgedehnten Wanderung auf einem Glet-
scher tödlich verunglückten und keineswegs 
untröstliche Witwen hinterliessen. Die beiden 
Reporter Innen sind überzeugt, dass zwischen 
den Unglücksfällen ein Zusammenhang be-
steht, aber es fehlt ihnen an Beweisen und an 
den Finanzen, um weiter zu ermitteln.

Selbstverständlich lösen sie den Fall am 
Schluss gegen alle Widerstände. Bemerkens-
wert an dieser Geschichte: Das Engadin, die 
Schweiz und die Mailänder Oberschicht kom-
men schlecht weg. Sie leben im oder vom Lu-
xus, den sie keineswegs redlich erarbeiteten. kl.

Dario Correnti: Stiller als der Tod. Penguin Verlag 2021, 
443 Seiten, 15.90 Franken.

Selbstmorde

Kostas Charitos lebt im Griechenland 
des Covid. Für ihn persönlich bedeutet 
dies viel Freizeit, da kaum Verbrechen 

begangen werden. Er verbringt sie vor allem 
mit seinem Enkel Lambros. Seine Frau Adria-
ni lebt faktisch bei ihrer Tochter Katerina, de-
ren Ehe mit Fanis unerwartet kriselt. Sie sorgt 
sich als selbstständige Anwältin um ihre Exis-
tenz, er ist als Spitalarzt vollkommen überlas-
tet und beide somit gereizt. Wen solche Ver-
wandtschaftsbeziehungen samt den detail-
lierten Schilderungen der eingenommenen 
Mahlzeiten langweilt, ist beim neuesten Kri-
mi von Petros Markaris am falschen Platz. Ge-
nauso, wer ausgedehnte Schilderungen der 
athenischen Bürokratie ermüdend findet.

Für LeserInnen, die die feine Kombina-
tion von Privatem und Beruflichem schätzen 
und die Schwierigkeiten einer Freundschaft ei-
nes Kommissars mit einem Altkommunisten in-
teressiert, ist der neuste, Andrea Camilleri ge-
widmete Fall ein nicht wahnsinnig spannen-
der, aber mit Feinheiten gespickter Genuss, bei 
dem wieder das Gespür des Kommissars zum 
Ergebnis führt. Als ein 90-Jähriger den Ab-
schiedsbrief mit «Es lebe die Bewegung der 
Selbstmörder» schliesst, ahnt Charitos sofort 
Ärger. Der Selbstmörder gibt als Grund die Co-
ronamassnahmen an, die ihn in die Einsamkeit 
und in die totale Armut trieben. Sein Brief löst 
in den sozialen Medien ein grosses Echo aus, 
das durch einen weiteren Selbstmord vergrös-
sert wird. Vor allem, weil sich im Anschluss 
viele Besitzer von kleinen, geschlossenen Lä-
den als Protest in ihre Schaufenster stellen. Es 
wird so klar, dass die nötigen Coronamassnah-
men viele in den Ruin treiben, man also ein Übel 
mit dem andern vertreibt und dabei einige erst 
noch sehr gut verdienen. Koordiniert werden 
die Proteste von Altlinken.

Eine andere Dimension nehmen die Pro-
teste an, als die Verschwörungsideologen das 
Zepter übernehmen und dabei vor Überfällen 
auf Impftransporte und Anschlägen auf Epi-
demiologen nicht zurückschrecken. Für Cha-
ritos und seine MitarbeiterInnen sowie seine 
FreundInnen ein heisser Tanz zwischen Ver-
ständnis für den Protest und Verhinderung 
von klaren Gewalttaten. kl.

Petros Markaris: Verschwörung. Diogenes Verlag 2022, 
277 Seiten, 34.90 Franken.
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Logik

Zum Auftakt des tschechischen Ahoj-
Festivals spielten Logik und Leben von 
Kurt Gödel dem Publikum einen Streich.

Kurt Gödel (1906 – 1978) war ein grosser 
Mathematiktheoretiker und Philosoph, 
der in Princeton lehrte und auf Augen-

höhe mit den Grössen der Zeit wie Albert Ein-
stein disputierte. Das Mikrotheater und das 
Ensemble Bazmek bringen mit «Ein Strudel 
und Unendlichkeit» eine Mélange aus dessen 
Theorien und dessen nicht minder sonderbar 
verlaufenen Lebens auf die Bühne. Die tsche-
chische Sprache (mit deutschen Übertiteln) 
stellt überhaupt kein Hindernis dar, was sich 
bezüglich der Komplexität von Gödels mathe-
matisch-logischen Theorien nicht behaupten 
lässt. Beispiel: Wenn der Barbier von Sevil-
la nur rasieren darf, wer sich selber nicht ra-
siert, darf er sich selber dann rasieren oder 
nicht, ist eine der noch einfacher überhaupt 
verständlichen Fragestellungen, die während 
des Abends «Ein Strudel und Unendlichkeit» 
gestellt werden. Aber da ist das Stück auch 
erst am Anfang.

Die drei SchauspielerInnen und der Ak-
kordeonist schaffen es in der Regie von Eva 
Lietavová in der Folge mit grosser Leichtig-
keit und ansteckender Spielfreude, aus Unbe-
greiflichem – und darunter findet sich auch 
eine paranoiaähnliche Furcht Gödels da-
vor, vergiftet zu werden, was ihn zuletzt in 
den Hungertod führte – eine liebevoll skur-
rile Würdigung an der Schnittstelle von Ge-
nie und Wahnsinn so zu inszenieren, dass Kin-
derspiel und Rocketscience im Kern dasselbe 
zu sein scheinen. Dem Komischen, wohin der 
menschliche Geist das Unbegreifliche gerne 
hinbehauptet, steht das Tragische einer Le-
bensgeschichte gegenüber, die nicht nur das 
Exil und das Individuum im Clinch zwischen 
der Liebe zu seiner Liebe und zur Mutter son-
dern auch das posthume in Vergessenheit ge-
raten beinhaltet. Denn ohne Kurt Gödel kein 
Alan Turing, um nur eine ungefähre Ahnung 
seiner Bedeutung zu erhalten. Begriffen hab 
ich glaub gar nichts, aber für ein umfassendes 
Amüsement ist ja Logik bekanntlich sowieso 
eher hinderlich. froh.

«Ein Strudel und Unendlichkeit», 1.9., Keller62, Zürich.

Ambivalenzen
«Ist das jetzt kulturelle Aneignung oder gelungene Integration», fragt Uta 

Köbernick in ihrem neuen Programm, in dem sie zwei Stunden lang vermeintlichen 
Gewissheiten eine Rutschpartie auf dünnem Eis gönnt.

Thierry Frochaux

Auf eine grosse Ungewissheit lässt 
sich Uta Köbernick auch bezüg-
lich der Liederwahl ein. 83 Kartei-

kärtchen zählt sie laut vor und blättert die-
se ähnlich eines Daumenkinos durch, bis 
jemand Stopp! ruft. Ob die drei folgenden 
musikalischen Darbietungen eine thema-
tische Schlüssigkeit ergeben oder diese 
erst durch spontan wirkende Conféren-
cen zurechtgebogen werden muss, ent-
scheidet sich Abend für Abend neu. Über-
haupt scheint ihr das klassische Kabarett-
setting von geistreich formulierter Sys-
temkritik im Dienste der intellektuellen 
Unterhaltung und – bisweilen noch wich-
tiger – der Bestätigung für ein Publikum, 
die richtige Haltung verinnerlicht zu ha-
ben, nicht die eben adäquate Form, um 
den reihum grassierenden Verunsicherun-
gen zu begegnen. Das ist natürlich eben-
so klug wie auch waghalsig, birgt die Ge-
fahr von entgleitenden Pointen und nimmt 
auch jedes Missverständnis in Kauf. Also 
auch die Überforderung ihres Publikums. 
Sie beginnt mit einer Lesung und sucht, 
die Erfüllung jeder Erwartungshaltung an-
tizipierend, zuerst mal nach der dazu pas-
senden, sonoren Stimme. Findet sie nicht. 
Liest trotzdem. Verknüpft Enttäuschungen 
zu Weihnachten als Kind in der DDR mit ei-
ne Mutter locker aus dem Tritt bringenden 
trocken-träfen Bemerkungen des eigenen 
Kindes. Passend zum Titel trägt sie Pyjama 
und keine Frisur, denn die Inhalte sind im-
mer noch wichtiger als jede Erscheinung. 
Selbst wenn diese teilweise die Toleranz-
grenze eines Pu blikums auf die Probe stel-
len, weil existenzielle Fragen eben häufig 
mehr als bloss eine mögliche Reaktion er-
lauben. Wer recht bekommen will, braucht 
schliesslich gar nicht zu fragen. Das Pro-
gramm ist im besten Sinn von einer kindli-
chen Offenheit, die auch Fragen ausserhalb 
jedes Trampelpfades erlaubt, und das nicht 
nur bezüglich eines Gottesbeweises. Da-
bei hat sie wie stets den Menschen aus der 
Realität aufs Maul geschaut, nur dass die-
se heutzutage eben dem Werweissen und 
Abwägen, Umdenken und Fünfe-gerade-
sein-Lassen nicht mehr ebenso freudig of-
fen gegenüberstehen wie dem auf Gerüch-
ten basierenden Wissen und der dazu pas-
senden Bereitschaft, die Erregung vor die 
reifliche Überlegung zu stellen. Ihre Kunst-
figur Jasmin ist ein Paradebeispiel dafür, 

wie schwierig Kommunikation sein kann. 
Erst zum Schluss dieser wild mäandern-
den Nummer mit haufenweise unglückli-
chen Formulierungen einer bis anhin to-
tal unpolitischen Person, die sich jetzt ein 
Herz gefasst hat und einen Rundumschlag 
wagt, kann, wenn überhaupt, so etwas wie 
ein Urteil folgen. Weil aber Jasmin allzu-
menschlich ungelenk agiert und meist nur 
sinngemäss einzelne Nägel auf die Köpfe 
trifft, trifft einen ihr Auftritt unvorbereitet. 
Man wird ertappt, sich für was Besseres zu 
halten, obschon nichts dafür spricht. Und 
die Nummer ist eine regelrechte Übungs-
anlage, eine Gelassenheit und damit das 
Wirkenlassen von Einzelaussagen vor je-
den Affekt alias Reaktion zwischenzuschal-
ten, notfalls sogar mal gar nichts anzumer-
ken, weil der Gedankengang der zweifels-
freien Einordnung gar nicht in dem Tempo, 
das Uta Köbernick vorlegt, ernsthaft be-
trieben überhaupt zu schaffen ist. Das Aus-
halten von Unsicherheiten, eigentlich ja so-
gar das Hochlebenlassen von Differenzen 
kann hier im Schutzraum einer Bühnen-
situation erst mal erprobt werden. Nötig 
scheints, schaut man sich so um. Ob man 
als Pu blikum dieselbe traumwandlerische 
Sicherheit wie Uta Köbernick je erreichen 
wird, das Ausreizen von Ambivalenzen in-
nerhalb der Toleranz so souverän pointiert 
und zeitgleich ernsthaft und aufrichtig inte-
ressiert zu verinnerlichen, steht auf einem 
anderen Blatt.

«Köbernick gehts ruhig an (Das Programm)», 2.9., 
Comedyhaus, Zürich. Tourdaten: www.koebernick.ch

Mirco Rederlechner
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Auftakt

Das Kollektiv PR•SMA erforscht in einer 
Trilogie die Wechselwirkung Mensch-
Umwelt. Teil eins: ein Spaziergang.

Lucas de Rio Estévez, Elena Morena We-
ber und Luca Magni (Ton) bilden das 
Kollektiv PR•SMA, das vom Aargau-

er Kuratorium eine Dreijahresförderung ge-
sprochen erhalten hat, das Kurtheater Ba-
den stellt den Spielort. Teil eins war draussen, 
Teil zwei wird im Foyer und Teil drei auf der 
grossen Bühne inszeniert. Am meisten profi-
tiert hat, wer den Kopfhörer nur halb aufsetz-
te, weil damit der eigene Zugang zur Umwelt 
während des gesamten Umgangs gewährleis-
tet war. Fünf Gruppen folgen jeweils einer/ei-
nem TänzerIn auf einem Parcours durch die 
nähere Umgebung, währenddem die offenbar 
erst Mensch gewordene Kunstfigur ihre Be-
wegungen vom ungelenken Quasimodo bis 
zum fussflinken Gene Kelly raffiniert. Was ne-
benbei passiert – ein Kleinkind sprengt die ge-
schlossene Gesellschaft auf der Casinoterras-
se, ein Passant erkundigt sich über das Wohl-
ergehen des am Strassenrand zwischen den 
Sträuchern liegenden Tänzers – ist nicht plan-
bar, als ZuschauerIn aber überaus neckisch 
und bereichernd. Denn die Tonalität von «Po-
ems from inner space», dessen Musikspur 
eher einem sphärisch-monotonen Soundtep-
pich entspricht, als ein melodiöser Rhythmus 
entwickelt würde, ist recht pathoslastig die 
Natur umschmeichelnd angelegt, von Wech-
selwirkung ist da noch nicht viel zu erkennen. 
Erst beim Finale, als sich alle vor dem Glaspa-
villon von Lisbeth Sachs auf einer Amphithea-
tertreppe versammeln, verschiebt sich die Na-
turzugewandtheit in eine Dominanz von Tech-
nikgläubigkeit. Der mit Luftfiguren behange-
ne, gänzlich mit Theaterrauch erfüllte Raum 
wird zum UFO, das mit Lichteffekten wieder-
um – wie die Umgebung zuvor – den Tänzer-
Innen eigentlich die Show stiehlt. Was in der 
Quintessenz der beiden Teile natürlich die Be-
deutung des Menschen im Universum trifft. 
Als kleines, überambitioniertes, sich beden-
kenlos und völlig selbstbezogen durch all das 
bewegende Wesen. Dass wir mitgemeint sind, 
ist augenscheinlich. froh.

«Poems from inner space», 3.9., Kurtheater, Baden.

Roberto Conciatori

Verwirrend

Die umfassende kunsthistorische Einordnung der Künstlerinnen (in) der  
Schweiz bleibt, entgegen der sich als Irrtum herausstellenden Annahme der 
Ankündigung in diesen Spalten, ein weiterhin zu ersehendes Projekt.

Thierry Frochaux

Das Wording ist klug gewählt und ver-
führt im Zusammenhang mit dem 
Ausstellungsort zur Hoffnung, ein 

unterbelichtetes Kapitel Kunstgeschich-
te würde in der von Elisabeth Bronfen ku-
ratierten Ausstellung «Eine Frau ist eine 
Frau ist eine Frau … Eine Geschichte der 
Künstlerin» endlich erfüllt. Bei Lichte be-
trachtet handelt es sich hierbei aber um ei-
ne Inszenierung der seit 2004 als Deposi-
tum im Aargauer Kunsthaus befindlichen 
Sammlung von Andreas Züst (1947 – 2000). 
Der Fotograf der damaligen Kunstszene, 
Verleger, Mäzen und Sammler brachte es – 
gemäss dessen Nachlasswebsite andreas-
zuest.ch – auf ein Konvolut von über 1500 
Werken – mit und ohne Schweizbezug. Da-
raus erarbeitete die Gastkuratorin anhand 
von fünf gesetzten Themenfeldern eine 
Ausstellung, die trotz ihrer Ergänzung mit 
Leihgaben bruchstückhaft bleiben muss 
und in der Wahl der Künstler innen gar ei-
nen annähernd willkürlichen Eindruck hin-
terlässt. Ein privater Sammlungsschwer-
punkt verfolgt nicht dieselben Ziele wie ein 
kunsthistorisches Museum. Dass aber die 
Leiterin Sammlung und Ausstellungen, Si-
mona Cuccio, den Rest des Erdgeschosses 
und sämtliche weiteren Sammlungsräume 
im Unter- und Obergeschoss parallel da-
zu unter dem Stichwort «Zeitgeschichte» 
komplett neu in Szene setzt und diese mit 
geschätzt zur Hälfte mit Werken von Künst-
lerinnen bespielt, stimmt einen wieder ver-
söhnlicher. Die so geschaffene hausinter-
ne Konkurrenz scheint jedoch nicht mit 
gleichlangen Ellen zu messen. Während 
Elisabeth Bronfen in der Einleitung zur 
Begleitbroschüre (5 Franken) ihren Fokus 
primär via Abgrenzungen und Verneinun-
gen definiert, kann sich die Sammlungs-
schau der sehr viel wirkmächtigeren Aus-
wahl von herausragenden Preziosen wid-
men. Während die Wechselausstellung 
unter den Titeln «Ausgestellt», «Frauen-

zimmer», «Das versehrte Gesicht», «Pop 
als Haltung» und «Ver-rücktes Sehen» Wer-
ke von 37 Künstlerinnen und im Beiheft ei-
ne Kurzvita dazu liefert, sich salopp aus-
gedrückt der Pflicht widmet, ist im über-
wiegenden Teil des Hauses die Kür zu be-
wundern (müsste das nicht umgekehrt?). 
Es sind teilweise dieselben Künstlerinnen 
vertreten, hier mit einer thematisch einge-
passten, meist kleinteiligeren Arbeit, dort 
mit einem frei gewählten, häufig überwälti-
gend eindrücklicheren Werk. Prägnantes-
tes Beispiel dafür ist Miriam Cahn. Für wei-
tere Irritationen sorgen die allein offen ge-
stellten und bleibenden Fragen, die dezi-
dierte Suche nach der sexuellen Differenz 
und die teils bereits von der Gastkuratorin 
mitgelieferten Werkinterpretationen. Die-
se drei parallelen Ebenen führen schnur-
stracks in eine Sackgasse, anstatt die die-
ser Mühe zugrundeliegende Fragestellung 
zu verdeutlichen. Beispiel sexuelle Diffe-
renz: Das ‹Lob› an Ottilie Roederstein, 
«wie ein Mann zu malen», ist hundertjäh-
rig und war von den Künstlerinnen ab den 
1960er-Jahren, wo die Ausstellung (nicht 
konsequent, aber mehrheitlich) beginnt 
und bis ungefähr das Jahr 2000 abbildet, 
bereits völlig selbstverständlich überwun-
den und durch ein verändertes inhaltliches 
wie formales Interesse als vorgestrig ab-
klassiert. Diese Frage jetzt wieder zu stel-
len wirkt wie ein Pleonasmus und führt pu-
blikumsseitige Überlegungen letztlich an 
der langen Leine vor. Selbstbestimmung 
war das Thema. Dem Bestreben, vergesse-
ne Positionen aus dem Depot mal wieder 
ins Rampenlicht zu stellen, widerspricht ei-
nerseits die hohe Anzahl von vertretener 
Prominenz und führt handkehrum auch im 
Direktvergleich die Gegenfrage ins Feld, 
ob gewisses in Vergessenheit geraten nicht 
vielleicht zurecht stattgefunden hat. 

«Eine Frau ist eine Frau ist eine Frau … Eine Ge-
schichte der Künstlerinnen», bis 15.2.23, Aargauer 
Kunsthaus, Aarau. Begleitbroschüre.

Zoe Tempest Zoe Tempest
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Tja, es juckt einen halt 
schon in den Fingern. 
Im Mindesten muss 
von «Horrorvision» 
oder von «Bibbern» 
die Rede sein, wenn 
man vom nächsten 
Winter spricht. 
Drunter tun wir’s 
nicht, dabei ist die 

Sache ganz einfach: Stellt einfach die Ener-
gieverschwendung ab und wir kommen ganz 
gut über die Runden. Aber das miech ja keine 
Schlagzeile. Moment: Irgendwie beschleicht 
mich ein ungutes Gefühl, dass ich dasselbe 
schon mal hier geschrieben habe …

Apropos schon mal: Im letzten Jahrtau-
send, oder genauer gesagt, 1990 ist ein 
Sachbuch von mir erschienen, eine Doku 
des Schweizerischen Ingenieur- und Archi-
tektenvereins SIA, mit der Auswertung des 
wissenschaftlich begleiteten Betriebs von 
zwei Solarhäusern. Ich sag das jetzt nicht, um 
gross anzugeben, und Sie müssen auch nicht 
in die Buchhandlung rennen, das Buch ist ver-
griffen. Und stinklangweilig. Aber ich muss 
mich grad wieder mal grandios ärgern. Vor 
mehr als dreissig Jahren also standen bei uns 
nachweisbar bereits Häuser, die fast keine 
Fremdenergie verbrauchten, hingestellt von 

ganz normalen Architekten und bezahlt von 
ganz normalen Bauherrschaften. Nur: Wenn 
seither alle Häuser so gebaut worden wären, 
müsste die Qualitätszeitung keine derart sau-
blöden Schlagzeilen schreiben wie letzthin, 
als sie gefragt hat, ob die Züge denn noch 
fahren würden, wenn im Winter der Strom 
knapp wird. Im Artikel kam dann heraus, dass 
er vielleicht gar nicht knapp wird, und dass 
sich die SBB noch keine Gedanken gemacht 
haben …

Die Panik ist mehrfach hausgemacht, und das 
Niveau der Panik korreliert jetzt irgendwie 
nicht so ganz mit dem Niveau der Mass-
nahmenvorschläge. Heizpilze verbieten im-
poniert mir nicht so schampar, sagt aber viel 
aus über unsere Wohlstandsverwahrlosung. 
(Warum zum Beispiel kommt niemand auf die 
Idee, in der Schweiz eine Solarpanelfabrik zu 
bauen? Oder die Energiearmut gar nicht erst 
entstehen zu lassen?) Wir kennen das Rezept 
gegen Klimawandel, Energieknappheit und 
fossile Energieabhängigkeit schon seit mehr 
als einer Generation, haben aber die Um-
setzung fahrlässig vergeigt.

Andererseits ist es auch nicht hilfreich, wenn 
man sagt, ich hab’s schon immer gewusst, 
auch wenn ich das beweisen kann: So etwa 
hab ich an dieser Stelle vor zweieinhalb 

Jahren doch tatsächlich behauptet, Wasser 
werde knapp, und vor einem guten Jahr hab 
ich vorgerechnet, wie gigantisch das Spar-
potenzial beim Strom ist: Kolumnen recyclen 
ist geil. Aber es geht mir wie der Klimajugend: 
Die aktuelle militante Arbeitsverweigerung 
von Politik, Wirtschaft und KonsumentInnen, 
obschon es keinen einzigen Grund dagegen 
gibt, Verschwendung abzustellen, Fossile 
durch Erneuerbare zu ersetzen und sein 
Konsumverhalten ein winziges Bisschen zu 
überdenken, die ist, sorry, schon zum Haaröl 
seichen. Stattdessen muss man sich doofe 
Artikel in der Zeitung, jahrzehntealte Spar-
tipps und behämmerte Ideen in der Politik 
anhören, wie etwa die, neue AKW zu bauen. 
Verzicht ist eine ideologische Kampfparole 
der Verschwender. Auch das ein Satz, der hier 
schon mal stand.

Wir müssen vom Hyperventilier-Modus 
herunterkommen. Der Run auf Heizöfeli ist 
absurd, nicht nur, weil die ja Strom brauchen. 
Zwischen zwei Grad weniger Raumtemperatur 
und eiskaltem Duschen liegen Welten, kein 
Grund für eine vorauseilende Hühnerhaut. 
Aber das Ende der Unschuld ist da, niemand 
kann mehr sagen, er oder sie habe es nicht 
gewusst. Mal gucken, wie lange es geht, bis ich 
diesen Text wieder recyclen muss.

Markus Kunz

Cool down


